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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
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Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

JO. Juni 1987 

\ Gestern, am 29. Juni 87, kam es zu einer freundschaftlichen Begegnung 
der ~orsitzenden der Berliner Bezirksverbände der mit der SED be
freundeten Parteien und der Vorsitzenden des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front mit dem ersten Sekretär der Bezirksleitung Berlin 
der SED, Günther Schabowski, Mitglied des Politbüros und Sekretär des 
Zentralkomitees der SED. 

Günther Schabowski informierte uns sehr ausführlich und sehr offen 
über die Aufgaben, die in Auswertung der 4. Tagung des ZK der SED 
auf der jüngsten Tagung der SED-Bezirksleitung beraten und beschlos
sen wurden. 

Er würdigte die vielfältigen Aktivitäten, die auch von den Mitglie
dern der Berliner Bezirksverbände und allen gesellschaftlichen Kräf
ten im 750. Jahr Berlins für die Verwirklichung der Beschlüsse des 
11. Parteitages der SED geleistet werden. 

Er hob das große Engagement aller Schichten der Bevölkerung der 
• Hauptstadt für Frieden und Abrüstung hervor. Das sei - so sagte er -

auch während des Kirchentages '87 der Berlin-brandenburgischen Kirche 
durch viele christliche Bürger bekräftigt worden. 

"' ~ 
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Mit herzlichen Worten charakterisierte er das Engagement der 
christlichen Demokraten in Vorbereitung und Durchführung des Kirchen-
tages. Er unterstrich die Bedeutung dieses Kirchentages als das Fest 
der Christen während des Berlin-Jubiläums. Indem er mit Respekt von 
den Christen dieses Landes und dieser Stadt sprach, verurteilte er 
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- ganz in unserem Sinne - die Störversuche des Kirchentages von 
unten, denen man künftig in aller Breite begegnen muß. 
Durch ihre Mitwirkung am Kirchentag habe sich die CDU als Inter
essenvertreter progressiver Christen weiter bewährt, gefestigt 
und nicht zuletzt auch profiliert. 

Nach seinen Ausführungen bat er mich, unsere Erfahrungen und 
Schlußfolgerungen aus dem Kirchentag vor den Anwesenden darzulegen. 
Ich habe sinngemäß folgendes ausgeführt: 
Der Berliner Kirchentag war für die drei bis fünftausend Kongreß
bzw. Dauerteilnehmer sowie für die mehr als 20.000 Teilnehmer am 
Abschlußgottesdienst ein bewegendes und sicher nachhaltiges Erleb
nis. Gleichermaßen hat der Kirchentag im wesentlichen - so unsere 
Einschätzung - auch die Erwartungen der Iei.tung der Ev. Kirche in 
Berlin-Brandenburg, des Leitungskreises für den Kirchentag Berlin 
1987 und nicht zuletzt die Erwartungen der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit und staatlichen Organe erfüllt. 
Die ev. Christen in Berlin-Brandenburg haben die Erfahrung gemacht, 
daß sie in Berlin, der Hauptstadt der DDR, ihren christlichen 
Glauben bekennen und leben können, und daß sie öffentlich über ihr 
Wirken alsChristen im Sozialismus nachdenken können. Bei Diskussionen 
in den Arbeitskreisen, die zu Friedensfragen geführt worden sind, 
gab es eine weitgehende Übereinstimmung der Standpunkte, verbunden 
mit Dank und Unterstützungsbereitschaft für die Friedenspolitik 
der sozialistischen Staaten. 
Derartig weitgehende Übereinstimmung war im Vergleich zur Erörte
rung anderer Themen selten. Am Auftreten der Berliner Kirchentags
teilnehmer wurde das hohe Maß bzw. der relativ hohe Grad der Identi
fikation der Christen mit ihrer Stadt und ihrem Jubiläum spürbar. Die 
Dankbarkeit über die vielfältigen Möglichkeiten kirchlichen Lebens 
war unübersehbar. 
In mehreren groß angelegten Foren wurden von kirchlichen Podiums
teilnehmern, Vertretern des Staates und marxistischen Wissenschaft
lern gesellschaftsrelevante Fragen unter dem Blickpunkt christlichen 
Glaubens und christlicher Mitverantwortung erörtert. In gewissem 

m 
Sinne waren diese Foren beispielgebend und nachdenkenswert, inwie-
weit sie durch die staatlichen Organe auch weiter und zu anderen 
Anlässen unterstützt werden sollten. 
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Das Rahmenprogramm war ebenso umfangreich wie vielgestaltig; be
gonnen bei musikalischen Veranstaltungen mit geistlicher und welt
licher Musik bis hin zu literarischen Veranstaltungen, wie Buch
lesungen. Es lohnt sich darüber nachzudenken, inwieweit gesell
schaftliche Themenstellungen, die greoßes Interesse beim Publikum 
gefunden haben, künftig auch von anderen gesellschaftlichen Organi
sationen, wie z.B. dem Kulturbund, aufgenommen und eigenständig 
getragen werden könnten. 
Der große Gesamterfolg des Berliner Kirchentages wird durchoon 
sogenannten Kirchentag von unten, der in Wirklichkeit eine Aktion 
von außen war, nicht geschmälert. Allerdings darf man auch in 
Zukunft das Wirken der Kräfte, die sich in der Bewegung "Kirche 
von unten" und "Solidarische Kirche" zusammengeschlossen haben, 
keinesfalls unterschätzen. Ihr provokantes Auftreten ist eine Heraus
forderung an den Staat ebenso wie eine Herausforderung an die 
progressive Christenheit unseres Landes und dieser Stadt; sie war und 
ist konkret eine tiefe Verletzung der religiösen Gefühle der Gemein
deglieder in Galiläa, im Stadtbezirk Friedrichshain sowie der Ge
meindeglieder der Pfingstkirche, ebenfalls in Friedrichshain. 
Herausforderung und Betroffenheit werden Ausgangspunkt für ein 
entsprechendes unmißverständliches Verhalten gegenüber diesen Kräf
ten sein. 
Abschließend seien noch einmal die Faktoren genannt, die zum Ge
lingen dieses Kirchentages beigetragen haben: 
- die langfristige und zielgerichtete Vorbereitung durch die staat

lichen Organe und unsere Partei auf der Grundlage aufeinander ab
gestimmter Maßnahmepläne; 

- die große Geduld der Staatsorgane bei der Nichteinhaltung bzw. 
nicht vollständigen Einhaltung kirchlicherseits gegebener Zusagen; 

- das große Engagement von ca. 500 Mitgliedern der CDU während des 
Kirchentagskongresses und die zusätzliche Teilnahme von ca. 1.000 
christlichen Demokraten am Kirchentagswochenende; 

- die umfangreiche Berichterstattung über den Kirchentag, in den 
Medien der DDR, im Fernsehen, im Rundfunk und in den Tageszei
tungen bewirkte, daß entstellende einseitige Berichte von BRD
Medien durch realistische Informationen entkräfttet wurden; 

- hervorhebenswert ist insbesondere auch das besonnene Verhalten 
und verantwortungsbewußte Auftreten der vier Generalsuperintendenten, 
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die zum Bereich der Berlin-brandenburgischen Kirche gehören, ihnen 
allen voran Gen.Sup . Dr. Günther Krusche . 

Der erfolgreiche Verlauf der zurückliegenden Tage ermöglicht es, 
die mit dem 6.3 . 1978 als Höhepunkt und neuer .Anfang zu bezeichnenden 
Beziehungen zwischen Staat und Kirche nunmehr auf einer noch höheren 
Stufe des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Verständ
nisberei tschaft weiterzuführen . Dazu werden wir christliche Demokra
ten der Hauptstadt unseren spezifischen Anteil als Glieder unserer 
Gemeinden und als zuverlässige Bündnispartner der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei leisten .J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvors i lzender 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting V 

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

B e r 1 i n 26. 6. 1987 
I-kr-pe. 

Betr.: Information zum 1. Juli 1987 

Lieber Gerald! 

Für den zurückliegenden Berichtszeitraum Monat Juni 

kann ich berichten, daß unsere Parteiarbeit im wesent

lichen gekennzeichnet war von der intensiven Auswer
tung der Kreisdelegiertenkonferenzen. 

Mit der Teilnahme von 1.890 Delegierten sind 99 % 
der Gewählten anwesend gewesen. 

Besonders erfreulich für mich ist die Teilnahme 

von 42 kirchlichen Amtsträgern, davon 4 Superintendenten, 

die alle vier mit Grußworten zur Kreisdelegiertenkon

ferenz aufgetreten sind. Geprägt waren diese Grußworte 

durchweg von der Sorge, daß gemeinsames Wirken not

wendig ist, um die Erhaltung der Schöpfung auf der 

Erde zu erreichen. Das schließt auch die Arbeit der 

CDU in der DDR ein. 

Was die Diskussionsredner zu den Kreisdelegiertenkon

ferenzen betrifft, waren sie durchweg geprägt von 

emotionell klaren Bekenntnissen, in dieser Partei aus 

christlicher Motivation zur weiteren Gestaltung unserer 

Gesellschaft aktiv beizutragen. 

Auch einige kritische Stimmen zur Lösung noch vorhan
dener Mißstände wurden nicht überhört und werden von 

uns im Nachgang aktiv zur Veränderung bearbeitet. 

(36a) BmG 0451145/66. 1. 1991 

- 2 -
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Am 1. Juli 1987 werden wir in einer erweiterten Bezirks

vorstandssitzung Zwischenbilanz zum Stand der Vorbereitung 

unseres 16. Parteitages ziehen. 

Die Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 

am 12. 9. 1987 wurde im Berichtszeitraum vor allem 

organisatorisch und inhaltlich so vorgenommen, daß 

wir am 14. 7. 1987 zur Verteidigung antreten können. 

Ein erheblicher Teil unserer Arbeit bezog sich auch auf l ~b~.k~ 

die Vorbereitung des Kirchentages in Berlin. 

Mit dem Vorsatz, diesen unseren Kirchentag zum Erfolg zu 
führen, wurden vom Bezirksverband 25 Funktionäre als 

Christen und Mitarbeiter unserer Partei nach Berlin 

delegiert. Darüber hinaus wurden weitere Mitglieder unseres 

Bezirksverbandes aktiviert, um offen und sachlich während 

der Gesprächsrunden in Berlin aufzutreten. 

Ich persönlich hatte mit der Leitung der Studienreise 
unseres Hauptvorstandes in die Sowjetunion die Möglich

keit, viele Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern und 

Funktionären unserer Partei zu führen. 

Ich hoffe, daß es mir dabei gelungen ist, die klare 

Position unserer Partei zur Mitgestaltung unseres gesell

schaftlichen Lebens darzustellen. 

Als Präsent zum Parteitag ist es uns gelungen, am 16. 6. 

eine Verkaufseinrichtung "Wort und Werk" in Senftenberg 

zu eröffnen. Es ist dies die erste Einrichtung solcher 

Art im Bezirk. 

Viele Unionsfreunde - speziell des Kreisverbandes 

Senftenberg - haben daran großen Anteil. 

Wir versprechen uns davon eine Erhöhung der Ausstrah

lungskraft unserer Partei für den Bezirk Cottbus. ~ 

- 3 -
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Am 25. 6. 1987 fand unter Leitung des Genossen Werner 

W a 1 d e ein Treffen mit den Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien unseres Bezirkes statt. 

Neben der Darlegung der gemeinsamen politischen Ziel

stellungen in Auswertung der 4. ZK-Tagung und der Vor

bereitung unseres 16. Parteitages sind wir besonders stolz 

über den Dank, der allen unseren Unionsfreunden des 

Bezirksverbandes von seiten der SED- Bezirksleitung zum 

Wirken im 1. Halbjahr 1987 übermittelt werden soll. 

Es spricht daraus nich~ nur unser gefragter Beitrag, 

sondern auch die Würdigung der Leistungen unserer Partei

mitglieder, 

Hinsicht lieh der differenzierten Arbeit mit kirchlichen l ~ht, \( \. 

Amtsträgern wurde intensiv die Studienreise genutzt, um 

Gespräche mit Pfarrer H a n k e aus Straupitz und 

Katechet S c h m i d t aus Kalkwitz zum Wirken in unserer 

Partei zu führen. Der S tandpunkt bei beiden ist aufge

schlossen, jedoch zum Zeitpunkt zu einem Beitritt noch 

nicht verbindlich. 

Intensive Gespräche wurden auch mit dem verantwortlichen 
Prediger der Religionsgemeinschaft der Heiligen der 

letzten Tage, Herrn J e s k e aus Großräschen, geführt. 

Anlaß dazu war die in unserem Bezirk durchgeführte Europa

konferenz dieser Religionsgemeinschaft. Auch bei ihm 

gibt es klare Positionen zu unserer Partei und die optimistische 

Hoffnung, daß er unsere Reihen stärkt. J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

t!'::~I.~ 1.~~~~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gera l d Götting 
Vorsitzender der C D U 

Otto- Nuschke- Straße 59/60 

Berlin 

1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1 . 7 . 87 

Liebe r Ge rald ! 

Unsere Zeichen 

l<o/mb 
Datum 

23 . Juni 1987 

Im Monatsbericht Juni konzentriere ich mich aus gegebener Ver
anlassung auf eine Reihe von Einzelinformationen : 

- In der Zeit vom 25 . bis 28 . 5 . 87 hat uns eine vierköpfige 
Delegation der ·J roclaHer 1 bteilung der Christlich - sozialen 
Gesellschaft Polens unter Leitung des Vorsitzenden , Jan 
Plawnicki , einen Besuch abgestattet . 
'~ ir haben mit den polnischen Freunden einen angeregten Er 
fahrungsaustausch zum beiderseitigen politischen ' 1irken in 
unseren Ländern gehabt . Jan Plawnicki , der zugleich Chef 
redakteur der ChSS- Zeitschrift "Christ und Gesellschaft " ist , 
hat mit dem Chefredakteur der "Union ", Ufrd . Frit drich Eismann , 
einen Erfahrungsaustausch zur publizistischen Arbeit geführt . 

Das Bezirkssekretariat hat den polnischen Gästen ein anspre 
chendes touristisch - kulturelles Programm gestaltet , zu dessen 
•iöhepunkten die Besichtigung historischer Sehens~ürdigkeiten 
der Stadt Dresden smlie der Umgebung (0chloß Moritzburg , , 1-
brechtsburg Meißen , Oastei) sowie ein 'J es uch de s "Barbier von 
~ evil la" in der 3empe r- Op e r gehörten. 

Jan Plawnicki hat uns eine Einladung zur Teilnahme an den In
ternationalen ö kumenischen Tagen des Gebets um den Frieden am 
26 . /27 . 9 . 87 in Jroclo" au sgesp rochc n , die .'Ji r mit einer kl e i
nen Gruppe wahrzunehmen gedenken . 

Zwischenzeitlich ist dazu ein entsprechenden Unterstützungs
ersuchen von der 1roclawer ojewodschaftsleitung der PVAP bei J 
der S ED -Bezir~sl e itung Dresden eingegangen . 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 

53043 - 53045 

2 
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- 1\m 11 . 6. hat mich der Oberbürgermeister der Stadt Dresden , \\:\bt· 
Jolfgang Berghofer , davon informiert , daß wir als Partei das k~~c~ 
Ratsmandat Vohnungspolitik und lohnungswirtschaft verlieren 
werden . , uch unser der~eitiger Stadtrat , Ufrd . Claus Süttel , 
der vorher 10 Jahre eine äußerst anerkannte Arbeit als Stell
vertretender Vorsitzender des Rates des Kreises für Handel und 
Versorgung in Dippoldiswalde geleistet hat , ist v1ie sein Vor
gänge r , Ufrd . Dr . Heller , am physischen und psychischen Umfang 
dieser Arbeitsaufgabe verzweifelt . (Trotz des immensen 'oh
nungsbauprogramms nimmt auch in Dresden die Zahl der / ntrag
steller auf lohn raum zu!) 
Jolfgang Berghofer hat mir u . a . wörtlich gesagt: 

was "Für diese Aufgabe brauche ich ein wildes Rübensch~>Jein , 
ihr ja bei euch nicht habt! " 

Für mich , der ich 18 Jahre die Funktion ausgefül l t habe , er- 1 
geben sich da sehr prinzipielle Fragen , wenn drei Jahre vor 
Lösung der "Johnung s frage solche Leite rq uali f ika tionsme rkmale 
gefordert sind . 

Ich muß dazu generell bemerken , daß es in letzter Zeit immer 
komplizierter wird , qualifizierte Kader für den Staatsapparat 
sowie für Leitungsfunktionen zu ge~Jinnen . 

;::rschv1erend wirkt hier u . a . auch die Tatsache , daß bei dem 
Umfang , den die BRD - Reisetätigkeit eingenommen hat , Unions
freunde im Zusammenhang mit der Obernahme solcher Funktionen 
nicht bereit sind , Kontaktverzichtserklärungen zu unterschrei 
ben . 

Jas das Ratsmandat in der Stadt Dresden betrifft , so kämpfen 
wir gegenwärtig darum , ~enigstens einen ideellen Ausgleich in 
Form eines Stellvertreters des Oberbürgermeisters für eine 
völlig neue Ratsaufgabe zu erhalten . Dem Oberbürgermeister 
schwebt vor , einen zusätzlichen Stadtrat für Stadtzentrums
aufgaben zu schaffen . J 

-. 
- Auf Einladung des Erzpriesters Da~idow habe ich am 6 . Juni 

an einer feierlichen Liturgie mit dem Exarchen des Moskauer 
Patriarchats , Erzbischof German , am Altarfest der russisch
orthodoxen Sineon - Kirche Dresden teilgenommen . Der Einladung 
hatte auch Bischof Gerhard Schaff ran Folge geleistet . 
Beim anschließenden ~ittagessen hatte ich mit dem Bischof ein 
interessantes Gespräch , übe r dessen Inhalt ich die Abteilung 
Kirchenfragen ber~its informiert habe . ~ 

- . m 11 . Juni hat der Bezirksausschuß der Nationalen Front im 
Zusammenwirken mit der Bezirksleitung der SED und dem Rat des 
Bezirkes mit den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der 
Volkskammer aus dem Bezirk Dresden eine ganzt~tige Informa
tionsberatung durchgeführt , auf der aktuelle Probleme der 
politischen t1assenarbeit und .\ufgaben der Kommunalpolitik mit 
dem Schwerpunkt der Stadt Dresden behandelt worden sind . Der 
Vorsitzen de des Rat es des Bezirkes , Günther '.!i t te k , hat dabei 

1 \1.b"t . 
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auch sehr kritisch die Einschätzung des Politbüros der SED 
anläßlich der Berichterstattung der SED-Bezirksleitung Dres
den vom 2. Juni ausgewertet. Haupttenor war - Zur Gewähr
leistung der Einheit von Jirtschafts- und Sozialpolitik ist 
im Bezirk Dresden noch erheblicher Nachholebedarf aus eige
ner Kraft ausschließlich mittels Erschließung von Reserven 
zu befriedigen. 

Andererseits zeichnen sich weitere Verschärfungen der kommu
nalpolitischen Situation , zum Beispiel durch die kurzfristige 
Einordnung des zweiten Devisenhotels in der Stadt Dresden in 
die Baubilanz und in der territorialen Arbeitskräftebilanz , 
ab . 
An den VeranstaJtungen dieses Tages , die u . a. Exkursionen zu 
~ohnungsbaustandorten der Stadt Dresden beinhalteten und zu 
denen auch ich eingeladen war , haben teilgenommen die Abgeord
neten der Volkskammer der CDU-Fraktion Hartha Jung , Hannelore 
Tomaschek , Doris Röwe , Dorothea Schneider , Karla Rose , Frank 
Kühne . 

- Am 29. 5 . habe ich mit Unionsfreundinnen , die in Leitungen 
des DFD unseres Berzirkes tätig sind , einen halbtägigen Er
fahrungsaustausch durchgeführt. Einleitend habe ich u . a. dar
auf verwiesen , daß , wenn sich z. z. weltweit ein neues Bewußt
sein zum Erfordernis der Be.>'ahrung des Friedens entwickelt hat , 
dies auch dem weltweiten speziellen Friedensengagement der 
Frauen geschuldet ist. 

In der Aussprache entwickelte sich ein fruchtbarer Dialog zur 
Ausprägung einer dem Gemeinwohl verpflichteten aktiven Lebens
haltung sozialistischer Staatsbürger , zu denen Mütter als be
sondere..- Erziehungsträger \On t1oral und Ethik in der nachfol
genden Generation Besonderes bewirken können . Die Unionsf reun
dinnen Ruth Bondenstein-l-loyme , stellvertretende Vorsitzende 
des Bezirksvorstandes des DFD , und ffi 1 Dr. Hildegund Olbrich , 
t1itglied des DFD-Bundesvorstandes , vermittelten dazu vielfäl
tige Anregungen. 

- Gleichfalls am 29. 5. habe ich mit dem Bezirkssekretariat an- 1 ~\:.. . 
läßlich des Tages der offenen Tür einen Informationsbesuch in 
einer geschützten ,'Je rks tat t der Vereinigten Rehabilitations- lw,,il · 
einrichtungen der Stadt Dresden durchgeführt . Die Direktorin 
der Vereinigten Rehabilitationseinrichtungen und der Leiter 
der geschützten /erkstatt haben uns dabei begleitet. Gemeinsam 
haben wir Möglichkeiten besprechen , ~-Jie das gesell scha f tl iche 
Anliegen der Rehabilitation geschädigter Bürger durch unsere 
Partei personell und ideell mit unterstützt werden kann. 
Es hat über diesen , ,rbeitsbesuch eine sehr informative Presse
veröffentlichung in der "Union" gegeben , in deren Ergebnis bei 
uns zwei Institutionen das Angebot zur Bereitstellung von ge
schützten Arbeitsplätzen unterbreitet haben . J 
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- Am 19 . 6. habe ich gemeinsam mi·t dem Sekretär des Bezirks- 1 't\.bt : 
vorstandes , Edi Bahsler , eine Einladung des Rektors des ev . L~1 ~ 
Diakonissenkrankenhauses zur Grundsteinlegung eines neuen w; . 
. 1 t enpf legehe im es wahrgenommen. Dem '/unsch des Rektors na eh 
einem Grußwort des CDU-Bezirksvorsitzenden bei der anschlie
ßenden Feierstunde habe ich entsprochen. n~esend ~arcn u. a. 
der stellvertretende Leiter des Diakonischen · 1erkes , Dr. l'inze , 
sow i e der Präsident des Ev . Landeskirchenamtes , Dr . Kurt Domsch . 

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang für die Charal'terisie- f · 
rung unserer kommunalpolitischen Situation interessant zu wis
sen , daß der Rat des Bezirkes Dresden zeitgleich mit dieser 
r.aßnahme der ev . Kirche , u. a. gegen die Intervention des CDU
Bezirksvorstandes, beschlossen hat , das 1981 im Neubaugebiet 
Dresden-Prohlis errichtete Feierabend- und Pflegeheim mit 
540 Plätzen , das bisher ~,regen ein es fehlenden , i rtschaf ts
gebäudes noch nicht in Betrieb genommen werden konnte , jetzt 
für die Unterbringung von vietnamesischen Arbeitskräften erneut 
z~1eckzuentfremden. Von 1981 bis 1985 wurden die zwei Betten
häuser als Internat der TU zweckentfremdet genutzt . In den 
letzten z,Jei Jahren hat die TU das Gebäude mit eigenen l'räften 
für eine Nutzung als Feierabend- und Pflegeheim wieder instand
gesetzt , da in diesem Jahr das /irtschaftsgebäude fertiggestellt 
werden sollte . 

Die mir aufgrund unserer Intervention vom Vorsitzenden des Ra
tes des 8ezirkes in persönlicher Aussprache gegebene Begründung 
erspare ich mir hier, wegen ihrer Umständlichl'eit in allen Ein
zelheiten wiederzugeben , nur so viel in Kurzfassung: 

Der Bezirk Dresden kann für die Unterbringung der Südvietna
mesen keine zusätzlichen lohnungen bauen. Deshalb entlastet 
der Bezirk Neubrandenburg den Bezirk Dresden mit zusätzlichen 
Baumaßnahmen in Berlin. Nur so kann Dresden die Voraussetzun
gen für die Sicherstellung des Ministerratsbeschlusses vom 
18 . 4 . 87 schaffen . 
Da die Vietnamesen bei uns am Ersatz von Konsumgüterimporten 
(Kindertextilien und Schuhe) arbeiten , bekommt im gleichen 
Umfang der Bezirk Neubrandenburg an Stelle des Bezirkes Dres
den die zusätzliche Oauproduktion für die Vietnamesen - Unter
bringung als NSV-Export angerechnet . 

In der Dresdner Bevölkerung gibt es dazu große Erregung . j 

- In meinen Informationsberichten zum 1 . 8 . 86 und zum 1 . 9 . 86 \~bt· 
hatte ich über die zweifache Einladung von Pfarrer Roger 
Degrelle an uns zum Auf treten auf einer Friedensmanifestation 
am 25 . Mai 1987 in tJancy , Frankreich , informiert . Leider habe ~< 
ich darauf keine Rückäußerung erhalten . ~· 

Daraufhin hat Frau Annelies Feurich von der Kirchlichen 3ru- ~ . 1- . ~ 
dorschaft Sachsens , die nicht Mitglied unserer Partei ist , ~'1...tc.i-n.. · 
eine diesbezügliche Einladung auf Kosten des französischen ! 
Ve rans t alters im Mai 1987 ~Jah rgenommen. -1 ~'-' 
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In den letzten Tagen hatte ich anläßlich einer Reihe von 
~itgliederversammlungen 3egegnungen mit Unionsf rcunden 
Bürgermeistern , die am 26 . 05 . an der Tagung des SHV unse 
rer Partei teilgenommen haben . Die übereinstimmende t1einung 
war , daß solche zentrale Veranstaltungen mit der Leitung 
unserer Partei für die Freunde in staatlicher Verant\Jortung 
vor Crt eine Ermutigung und , ufvJCrtung bedeuten. Es •1äre 
zweckmäßig , alle z1ei bis drei Jahr0 eine solche zentrale 
Zusarnmen~unft mit den JÜrgermeistern durchzuführen , damit 
im Zeitraum von 10 Jahren alle längerfristig tätigen Bür
germeister in eine solche Veranstaltung ~it einbezogen 
werden könnten. 

- In der Berc..tung des ~zir 1<Sl'omitee"' der '-iCJa für 'ölkerfrcund- ltlbt.· 
schaft am 17 . Juni , d i e als Rechenschaftslegung der Vorsitzen- 1~t.thi. • 
den der F reundschc: f tsg rup;::ien des Dresdner ~czi r!' vkomi tees zur.i 
\usland durchgeführt wurden , kam mehrfach zum Ausdruck , daß in ~~~
einem zunehmendem 1 aße in den Delegationen aus den Hesteuro
päischen Ländern Christen und Vertreter christlicher Gruppie-
rungen inte riert sind und damit bei DDR-Aufenthalten für den 
DDP-Veranstalter sich zunehmend das Erfordernis der Bef riedi-
gung eines spezifischen Informationsbedürfnisses über die Si
tuation von Christen und l"irchen in der DDR ergibt . J 

- Hans l'rä t zig hat seinen 1 eichten He rzin f a rk t gut überstanden . 
Seit dem 9 . Juni befindet er sich zur tJachbehandlung zu Hause . 

- Das Bauvorhaben zur räumlichen Erweiterung des Bezirkssekreta - 1 
riates verzögert sich . Am 6 . 5 . 87 hatte mir der Stadtbaudi- a~. 
rektor mitgeteilt , daß bis 15 . 6 . 87 uns eine Aussage zur er- \(~l:."'<\.. 
forderlichen Finanzbeteiligung zugestellt 11ird und Jir gleich-
falls den übergabetermin für das Gebäude Rähnitzgasse 10 mit 
geteilt erhalten . Dn ich bis zum heutigen Datum •Jiederum keine 
verbindlichen Aussagen erhalten konnte , sehe ich mi ch jetzt 
veranlaßt , die Bezirksleitung der 0ED um eine fördernde Ein - j 
flußnahme zu bitten . 

- In der Stadt Bautzen gibt es das Angebot , im Rahmen der städti- l { VC>"ß 
sehen Rekonstruktions - und Umgestaltungsmaßnahmcn für unsere 
CDU - Kreisgeschäftsstelle gemeinsam mit einer en1eiterten UNION
Buchhandlung eine räumliche Lösung auf der Grundlage eines Neu 
baues mit einer entsprechenden Investitionsbete:iligung zu 
schaffen . 
Von der städtebaulichen Cinordnung , unmitte l bar im historis chen 
Zentrumsberei ch de r Stadt Bautzen \1ä e das eine sehr interessante 
Lösung . Ich übermi~tle als rn la~z.m Beric~t eine ~ituations 
und Lösungsbeschreitung des zusta~ gen Kreissekretars , Uf rd . 
Gerbe r. I ch ~äre dankbar , wenn icM Mitte Juli eine grundsätz
liche Pückäußerung zur weite r en V rfahrensweise e r halten könnte .J 

Anlage 

~eundlichem 

K rbella 

Unionsgruß 
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Bautzen, den 18 . 06 . 1987 

Na.eh einer Beratung mit dem stellv . Bürgermeister der Stadt Bautzen 

und dem Stadtbaudirektor in bezug auf eine evtl . neue Unterbringung 

des Kreissekret ariats der CDU und einer Bücherat ube des UNION- Ver

lages, möchte ich Dich im folgenden informieren : 

Vor ge s chic ht e 

Das Kreissekretariat ist seit 1959 in den jetzigen Räumen ( Laden

räume ) untergebracht . Die Hälfte der Räume gehören der UJ:;ION 

Dresden, am Anfang mit einer selbständigen Bücherstube und Anzeigen
Annahme . Seit 1963 vrnrde der Buchverkauf und die Anzeigen- Annahme 

von uns , in getrennter Abrechnung gegenüber dem Verlag , durchgeführt. 
Verantvmrtlich dafür zeichnet der Kreissekretär . 

Der Umsatz der Bücherst ube i st von anfänglich J . 000. - bis 6 . 000 .- M 
auf 20 . 000 .- Mark und mehr, in den letzten Jahren gestiegen . Die 

Anzeigenannahme liegt bei etwa 2 . 500 Mark j ährlich. 

Diese Entwi cklung führte teilwei se zu Problemen im Arbe it sabl a uf der 

Mitarbe iter des Kreissekretariats . In Spitzenzeiten wurde ein Rentner 

gewonnen , der den Verkauf übernahm, der aber nicht angestellt und be 

zahlt werden konnte . 
Eine weit günstigere Um~atzentwicklung wäre möglich , ~enn die Büc her

stube selbständig gemacht werden könnte . 

Entwicklungsgedanken des Verlages 

Im Frühjahr 1986 teilte Unfrd . 5 c h r e c k e n b a c h mit, daß 
der Verlag an einer Entwicklung der Büchers tube interessiert i st 
und es dafür Vorstellungen der VOB gibt , die etwa um 1990 ver
wirklicht werden sol le n. 

- 2 -
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~ingeleitete Maßnahmen : 

Auf Grund der zuvor erha ltenen Informa tion gab es mehrere Ge spräche 
mit dem Rat de r 3tadt, dem 1 . Kreis sekretär der SED und demKreis 
sekr etär der CDU . 
Ergebni s : Grunds ätzliche Befürwortung einer solchen Entwicklung mit 
spezifisch christlichem Charakter der Zinrichtung . 
Gleichzeitig wurde dabei über die k Unfti ge Unterbringung des Krei s 
sekretariats der CDU ge sprochen . Alle Seiten stimmten überein , daß 
die CDU derzeit von allen Parteien am schlechte s ten untergebracht ist. 
Von uns aus wurde damals folgender Vorschlag unterbreitet : 

- Die jetzigen Ladenräume der CDU werden der VOB UWION zur Ein
richtung einer Bücherstube zur Verfügung gestellt . 

- Durch den Rat der Stadt wird die in gleicher Größe darüber 
liegende Wohnung freigelenkt und dem Kreissekretariat der CDU 
zur Ver fügung ge s tellt . 

Die jetzt zum Erdge scho0 gehörenden Lagerräume werden zu einem 
Sitzungs - und Ausstellungsraum für etwa 40 - 50 Personen umge

baut . 

Mit der Bemerkung, daß nicht mehr Wohnräume als jetzt vorgesehen, 
für das 0ekretariat der CDU beansprucht werden , stimmte der 1. 
Kreissekretär die s en Gedanken zu. 

Von der kommunalen Vlohnungsverwal t ung - als Eigentümer des Grund
stücks - erfol~ zwischenzeitlich die Anfertigung eines Grundrisses 
des Gebäudes . 
( Aus gang 1986 sah es so aus , daß der jetzige Mieter nach Kauf eines 

Wohngrunds tücks bald ausziehen will . Gegenwärtig sind die Aussichten 
recht ungünstig. } 

Neue Situation : 

Ende Aµril 1987 teilte der stellv . Bürgermeister mit, daß 11 er für 
uns ein neues Angebot 11 hat. 
Es sieht wie folgt aus : 

- Etwa 1989 /90 wird mit der Baulückenschli eßung der Flei s chmarkt -
Nordseite begonnen . Die Gestaltung erfolgt nach individuellen Ge
s ichtspunkten und wird von einer Lehrlingseinrichtung des VEB 
Bii'TK ausgeführt . 

- J -
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- Es handelt s ich um 2 Wohnblöcke, deren . .ti rdgeschoßzone ( evtl . 
au.eh im 1 . Erdgeschoß ) der CDU für Geschäftsräu.me und deren 
Handelse inricht u.ng angeboten werden . 
Zeit für die Ent2cheidu.ng : bis Mitte Juli 1987 

Dabei geht es zu.nächst nu.r u.m das Interesse . 
( Nach einer Information ist die LDP an diesem Vorhaben 

interes ... iert . ) 
- Bedingung : Baukostenbeteiligung nach jetzigen Gesichts

punkten 700 . 000 .- bis 800 . 000 . - Mark ( in 2 Teilen ) 
- Größe : etwa 200 m2 und 170 m2 in beiden Blöcken 

Die Ge otaltung erfolgt unter Einbeziehung des Beteiligten . 

Zur Lage des Objektes 

Die Gebäude liegen im his torischen Kern der Stadt , in unmittelbarer 
Nähe des Domes und des Rathauses . Der dazwi 2chen liegende Platz, und die 
Umgebung i s t das Ziel aller Touri s ten . 
Ein Wohnviertel an der Ostseite de~ ~latzes ist rekonstruiert, 
an der Westseite erfolgt die Bebau.ung zur Zeit . 
Die Lage für eine Verkau.fseinricht u.ng i s t in jedem Falle recht günsti 
Zu. be achten ist , daß in einem demnächst fertiggestellten Nebengebäude 
wieder , wie zu.vor , die " Dom- Bu.chhandlung " , Inhaber Unfrd . 
K ö ni g s m a n n , Dresden, untergebracht wird . Die Größe die ue r ...... ____..., 
Einrichtu.ng ist etwas größer wie die ID·ION- Bücherstube in Schirgis -
walde . 

Letzter Hinweis : 

Der Termin 15 . Ju.li 1987 soll unbedingt gehalten werden; zumindest er
wartet der Rat der Stadt eirie Antwort über das Interess e . 



0 

'1' 
;;; .., 

1 
g 

C 1 f J~ 1 5 T L 1 C H · 0 E M 0 K R A T 1 5 C H E V N 1 0 N D E V T 5 C t f L A N D S 

Bezirkssekretariat Erfurt 

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

1 1 

L 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

Berlin 
_J 

Ihre Zeiche n Ihre Nachric ht vo m 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. Juli 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeiche n Datum 

1/S eh n-thn 26„ Juni 1987 

1. Die bedeutsame Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses 

des Warschauer Vertrages in unserer Hauptstadt wurde von 

Unionsfreunden des Bezirksverbandes Erfurt mit großem Inter

esse sowie mit einmütiger Zustimmung verfolgt„ Besondere Auf
merksamkeit fand und findet auch die dort zum Beschluß erho

bene "Militärdoktrin"„ 

Einzelheiten zur Meinungsbildung unter unseren Mitgliedern 

wurden aktuell an das SHV übermittelt„ 

Freudige Zustimmung fand zugleich die Tatsache, daß die höch

sten Repräsentanten der befreundeten Staaten an dem festli

chen Konzert im Schauspielhaus teilnahmen sowie Ausstellun

gen und Neubouzentren besuchten, wodurch sie ihre Verbunden

heit mit unserer Hauptstadt, dem 750jährigen Berlin, zum Aus
druck brachten„ 

Ähnlich groß war das Interesse der Unionsfreunde an der jüng

sten Tagung des ZK der SED. Die dort gegebene Einschätzung 

der Lage, das Erläutern der nächsten Aufgaben auf außen- und 

innenpolitischem Gebiet fanden bei vielen große Aufmerksam
keit. Besonders beachtet wurden die Ausführungen darüber, 

Ba nkkonto : Sta atsb a nk Erfurt ~22 1 - 1 ~ - 555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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warum der Besuch von Präsident Reagan in Westberlin, spe
ziell seine Rede unmittelbar am Brandenburger Tor, als Pro
vokation gewertet und deshalb sehr ernst genommen werden 
muß. Gleichfalls stark beachtet wurden Aussagen zur Posi
tion gegenüber der UdS~R in der jetzigen Phase ihrer Ent

wicklung. Auf dem Plenum dazu Gesagtes wird als wichtige 

Argumentationshilfe angesehen für die Beantwortung von Fra
gen, die es dazu gegenwärtig in nicht geringer Anzahl gibt. 

2. Unsere HV-Sitzung vom 22. 6. werten wir in einer Beratung 

des erweiterten Bezirksvorstandes am 3. 7. aus. Wir werden 
nach der erfolgreichen Durchführung von 17 Delegiertenkon
ferenzen den S tand unserer Arbeit einschätzen und auf der 

Grundlage der vom Hauptvorstand gegebenen Orientierung die 

Aufgaben für die nächste Etappe beraten Lind fest legen. Der 
S tärkung unserer Partei messen wir besonderer Bedeutung 

bei. 

3. Die Ehrung für Pfarrer Paul Schneider in Buchenwald hat bei 
unserer Mitgliedschaft und bei der öff entlichkeit des Be

zirkes bemerkenswerte Aufmerksamkeit gefunden. Es gibt aus 
verschiedenen Richtungen eine ganze Anzahl sehr zustimmen
der Äußerungen. 

4 . I n diesen Tagen wird der Berliner Kirchentag mit außeror- l Pr\:>t 1'KI· 
dentlich starker Aufmerksamkeit verfolgt. Die gleich am Er
öffnungstag von Generalsuperintendent Dr. Günter Krusche 
gemachten Ausführungen überraschten manchen. Immer wieder 
zitiert wird insbesondere folg ende r Satz; "Dash alb 1 assen 
wir uns auf die sozialistische Gesellschaft ein und wirken 
mit, wenn es darum geht, das Beste für alle daraus zu ma
chen." 1 
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5„ Aus Eisenach erfuhr ich folgendes: Ufrd„ Ol<R i„ R„ Hartmut 11-\\:.t. . ~ ~ . 
Mitzenh e im muß sich nach der Aug enoperation an der Medizi

nischen Akademie Erfurt (vor einigen Wochen) einer erneuten 

Operation am gleichen Au g e unterziehen„ Diese will er in 

Essen vornehmen lassen, weil er mit dem bisher hier erreich
ten Erfolg nicht zufrieden ist„ 

Anfang Juni ist er in Eisenach endgültig aus den Verpflich

tung en entlassen worden„ Er hatte nach seiner Pensionierung 
noch das Amt des g eschäftsführenden Vorsitzenden im Aus

schuß für den Hainstein (kirchliches Ausbildungsseminar in 

Ei sena ch) inne„ In den vergangenen Jahren sind dort für Um

und Erweiterungsbauten mehrere Millionen Mark ausgegeben 

worden, ohne daß zufriedenstell e nde Er gebnisse erzielt nur

den. Der Landesbischof soll eingeschätzt haben: Das ist e i ne 

ries ig e S chlumperei, hier muß ein ordentlicher Leiter an die 

Spitze, der di e Bauleute unter Kontrolle nimmt„ 

Ergebnis: Mitzenheim wurde ab 1. 6„ 1987 abgelöst. 

Neben diesem Fakt erscheint mir erwähnenswert, daß der Lan

desb i schof bei der Beratung dieser Entscheidung im Landes

kirchenrat kommentierend geäußert haben soll: Es ist eigent

lich ke i n Wunder, denn Mitzenheim hat ja immer zu viel außer 

seiner Tätigkeit bei uns zu erledigen gehabt; er nannte dann 

Volkskammer, Haupt- und Bezirksvorstand der CDU„ 

Ich fürchte, daß diese Bemerkung auf andere Mitglieder des 

Landeskirchenrates ihre Wirkung nicht verfehlt haben wird. j 

6„ Ich bin erfreut, daß wir im abgelaufenen Monat in Arnstadt 

alle Voraussetzungen für die Eröffnung eines neuen VOB-La

dens schaffen konnten. Es handelt sich um die Übernahme 
e i ner traditionsreichen (bisher privaten) Buchhandlung. 

Die Lage (unmittelbar am Markt, gegenüber der Bachkirche) 
ist sehr gut „ 

l Vo'3 
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Das halte ich besonders im Blick auf die zahlreichen Tou

risten für wesentlich. 

SED-Kreisleitung, Rat des Kreises und der Bürgermeister 

konnten für unser Vorhaben gewonnen werden, so daß die Rea

lisierung des Vorhabens eigentlich relativ schnell möglich 

wird. 

Ganz anders ergeht es uns in Mühlhausen. Nicht zuletzt mit 
---------.. 

dem Blick auf die Thomas-Müntzer- Eh rung im Jahre 1989 wol-

len wir dort Fuß fassen, stoßen aber bisher auf wenig Ver

ständnis. Das gilt für den Rat des Kreises wie auch für 

die dortige Kreisleitung. Deshalb habe ich mich vor Mona

ten schon an die Bezi rksleitung gewandt und um Unterstüt

zung gebeten. Man wollte darüber mit der Mühlhäuser Kreis

leitung sprechen. Dann herrschte lange Zeit Ruhe. Auf er
neutes Befragen durch mich wurde folgendes erklärt. In 

einer Veranstaltung mit Führungskadern der SED aus dem 
Bezirk Erfurt sprach der stellvertretende Kulturminister 
Klaus Höppke. Im Verlauf seiner langen Rede ging er auch 

auf den Buchhandel im Bezirk ein. Die hier erzielten Um

sätze wertete er sehr positiv. Sie werden in 40 volkseige

nen und 44 privaten bzw. kirchlichen Buchhandlungen erzielt. 

An dieser Relation sollte in den nächsten Jahren nichts ge

ändert werden, was zu Lasten des Anteils im Volksbuchhandel 

gehen könnte. 

Unter Bezugnahme auf diese Aussagen Höppkes gibt es gegen

wärtig in Erfurt und Mühlhausen wenig Bereitschaft (eigent

lich fast gar keine), unser Vorhaben zu unterstützen. 

Ich bin dabei, in Gesprächen erst einmal gründlich zu klä

ren, daß ein Laden der VOB UNION nicht einer privaten und 

auch nicht einer kirchlichen Buchhandlung gleichgestellt j 

werden kann. 

4 



7. Die Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern haben 

wir im Juni weiter intensiviert. Dennoch kann ich über 

kein abrechenbares Ergebnis berichten • . 

Mit herzlichen Grüßen 

5 
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Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 
za-wa 

Datum 
26 . 06 . 1987 

I achfolgend gebe ich aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) 
bzw. aus dem Oderbezirk einige Informationen zur Kenntnisnahme 
für den Berichtszeitraum „!ona t Juni 1987 . 

1 . Geplante Beratung beim 1 . Sekretär der 3ezirksleitu~g der SED 

Für den 3. Juli hat der 1 . Sekret<"i.r der Bezirksleitung der SED , 
Jochen Hertwig , zu einer Beratung in Auswertung der 4. Tagung 
de 0 ~entralkomitees der SED und des Plenums der SED- Bezirksleitung 
Frankfurt (Oder) eingeladen . 
Daran nimmt der Bezirksvorsitzende teil . 

2 . 5. Tagung des Bezirkstages 

1 '1-bt. \ 
Am 30 . Juni findet die 5. Tagung des Bezirkstages 2rankfurt (Oder ) ~· 
statt , die sic'1 '1i t der Sicherung der kontinuierlichen, stabilen '· +-
und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit /aren des ?Lt\..~o 
täglichen Bedarfs , mit Dienstleistungen und Reparaturen in Ver
wirklichung des XI . Parteitages der SED im Bezirk Frankfurt (Oder) 
befassen wird . 

Im Vorfeld dazu hat der Bezirl-avorstand in Vorbereitung dieser 
Bezirkstagssitzung und zur Qualifizierung und Ergtinzung der vor
liegenden Beschlußentwürfe dem Rat des Bezirkes Hinweise und 
Empfehlungen unterbreitet , die in insgesamt 14 Vorschlägen zusammen
gefaßt sind . Die Redaktionskommission der Bezirkstagssitzung hat 
unsere Vorschllige bereits in ihre Arbeit einbezogen . J 

Banherblndung 1 IConto 1471-1$-146 - Fe1111prechen 2 26 '8 - Fem1chrelberi 016 245 
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3. Beratung mit Bezirkssc ulrat 

Am 5. Juni führte das Bezirkasekretariat eine Arbeitstagung 
mit Unionsfreunden Lehrern , Erziehern und Elternvertretern im 
neu eröffneten "Paus der Lehrer" in der Bezirksstadt durch, auf 
der wir ale Ga .... t und Referenten herzlich das Titplied des Rates 
des Bezirces und 3ezirksschulrat , Kollegen Dr . Vinfried Gerrtmeyer 
(SED) , begrüßen konnten . 

Dr . Ger3t eyer gab mit seinen Ausführungen eine gute Grundlage 
für die Aussprache , in der unsere Unionsfreunde in beeindruckender 
und sehr überzeugender veise darüber berichteten, wie sie vor Ort 
sozialistische Schulpolitik mit verwirklichen helfen . Dabei wurde 
deutlich hera. Usgearbei tet , wie auch Christen in unserem Lande den 
Beruf eines P~dagogen als Berufung betrachten und ihren unver
zichtbaren 3eitrag zur ~ntwicklung sozialistischer Persönlic1-
keiten leisten. 

Der Bezirksschulrat war sichtlich von den inhaltlichen Aussaeen 
und dem beruflichen wie gesellschaftlichen Engagement unserer 
Freunde beeindruckt (mindestenq 15 Jahre lang gab es keine 
derartige Begegnung im Oderbezirk) . 

Mit dem Bezirksscbulrat kan ich überein , daß wir eine solche 
Gesprächsmöglichkeit zwischen ihm und unseren in der Volk..,bildung 
t;-·tigen Unionefreunden ab sofort jährlich ermöglichen . Die sich 
seit et va 2 Jahren gut entwicke 1 te Zusam11enarbei t auf diesem 
Gebiet drückt sich auch darin aus , daß ich dem Bezirksschulrat 
Kadervorschl„ge zur langfristigen ::ntVvicklung geeigneter Unions
freunde unterbreitet habe und wir uns j~brlich zum Abarbeitungs -
stand verständigen . J 
4. Ligaarbeit \~t· 

J'O..ttlT'l...• 
Im Rahmen des Arbeitnprogramms des Bezirkskomitees besuchte el1c ß~~. 
fran~os ische Delegation aus dem Partnerdepartement Val-de~farne 
in der Zeit vom 15 . bis 21 . 06 . 1987 den Oderbezirk . Die Betreuung 
lar in den H~.nden des Sekretärs des Rates des "!2ezirkes und des 
CDU-oezirksvorsit?.enden . Es handelte sic1 um FKP-Abgeordnete , 
die als 1 . 3tellvertretende 3ürgermeister in Städten des Departe
ments tätig sind . Der Delegation gehörten aucb der Leiter des 
Departenentsbüros kommunist i scher A be,e ordnet er in Val- de -1.Tarne , 
Guy Perlican, und der stellvertretende Vor 0 itzende des General
rates , iiaurice Ouzoulias, an . 

Es gab auch 1ege nun en mit christ 1 i_chen „ürgern , dar unter 
r uch rlli t Unionsfreund Pfarrer 3runo ?.Iül ler aus Eisenhlittenstad t . 

Im ~rgebnis meiner Ligaarbeit gibt es seit ;:onaten schriftlichen 
Kontakt zu einem leitenden Journalisten in Bnna/Sizilien (Italien) , 
der auch Leitungsmitglied der dortigen D. C, ist . Er hat über 
seinen DDR-~ufe~thalt im Oderbezirk in seiner ~·onatszeitschrift 
"Henna" mehrfach ausführlich berichtet, ebenso Uber d ,s lirken 
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der CDU . Zur Zeit sind wir i ·1 Gespräch darüber , ob für die Friedens
menife~ta tion unseres CDU~Bezirksvorstandes am 01 . 09 . 1987 an der 
Frankfurter Friedensglocke , die wir ja alljährlich gemeinsam mit 
unseren polnischen Freunden von der PA ; aus Gorzow durchführen , 
auch ein schriftliches Grußwort von den Freunden der D. C. aus 
Enna/Sizilien möglich ist , was ebenfalls an der Friedensglocke 
verlesen wird . Die Antwort aus Italien steht zur Zeit noch aus ~ 

5 . Ableben des Unionsfreundes Ylaus DiMer 

Am 22 . Juni verstarb in Alter von 57 Jahren der ehemalige lang
jährige stellvertre t ende ~ezirksvorsitzende unseres Verbandes , 
Unionsfreund Klaus Dimer. Die Urnenbeisetzung mit Feierstunde 
findet am 7. Juli um 13 . oo Uhr auf dem Frankfurter Hauptfriedhof 
statt • 

Alles Erforderliche ist durch das Bezirkssekretariat organisiert . 
Die /itwe , Unionsfreundin Inge Dimer, erhält die nötige Unter
stützung unsererseits . Der Bezirksvorsitzende wird die Trauerrede 
halten . 

6 . Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern 1 ~b\: . Ki· 

- Auf Einladung de q Superintendenten des Kirchenkreises Fürsten
walde, Fuhn , nahm des CDU- "3rzirkssekretariat an einer BeEegnung 
il"l Kirchencrei3 teil . Jazu pehörten ein Gespräch mit dem Super
intendenten, eine Domführung dvxch den Superintendenten in dem 
zum /iederaufbau vorgesehenen Dom u~d der Besuch einer festlichen 
7onzertauf ührung von Haydn'e "Schöpfung" in der katholischen 
Kirche unter Leitung des evangelischen Kirchenmusikdirektor 
Kahl . 

- In Vorbereitu1g des Dresdner Katholikentreffens f~brte die 
Ar'·ei tsgruppe "Christliche Kreise" bei 1 Bezirksausschuß der 
:iia tione len filront eine Veranstaltung mit katholischen Christen 
durch , an der als Referent Unionsfreund Hubertus Guske und der 
CDU- Bezirksvorsitzende sowie eine Reihe weiterer Unionsfreunde 
teilnahmen. 
Unser Kreissekret„r de9 .,.:reisverbandes Bernau , Unionsfreund 
Ronald Eblers , i t direkter Delegierter zu diesem zentralen 
Treffen. ~r i Gt bereits im Besitz der Best~:tigung zur Teilnahme . 

- An 21 . Ju··1i fand das 82 . Jahresfest der r:rof""nungstaler Anstalten 
in Lobetal statt , ·n der als Gast der Vertreter unJeres Pezirks
vorstande~ der stellvertretende Bezirksvorsit~ende teilnahm. 

- ~i8her konnte noch ~ein kirchlicher Amtatr~ger für die Ilitarbeit 
in d r Portei gewo:"lnen werden . Die ~ emühungen werJen gezielt 
fortgesetzt. j 
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7 • . '\us"'eiclmun11 mit_ dem_ Otto- --u""ch ·e - .-:hre'1zeichen 

"ehr herzlich möchte ich micb nochmals fUr die hohe Ehrung der 
A zeichnung rni t dem Otto- :ruacl1ke - ~ 1re 1zeichen in Sil :rnr auf 
er ~estveranstaltung es ~r~ridiums dee Hauptvor. tandes qm 

?5 . Ju i e anken ~1d versichern , car ich auch cü f~i~ clles in 
meinen rräften Stehe'1de tu~ wer1e , ca~it die de~ ~ezirksverband 
Pran fu ~ t ( 0 er) r1urc dPn ::auptvorstand g e'"' tel ten "ufpaben voll 
und in hoher Quali töt erfilll t wer en . 

~·i t "reundliche:n Unions
gri~f.len 

~rner Z e c b o 7 

~~zirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

Lieber G e r a 1 d 

6500 GERA. den 26. 6. 1 987 

Die XII. Tagung des Hauptvorstandes hat bei unseren Mi tgliedernl 'ibt·KI 
und darüber hinaus bei parteilosen Christen ein positives Echo 
gefunden. Davon konnte ich mich bereits am Tag nach der Haupt
vorstandssitzung auf einem Gespräch mit kirchlichen Amts-
trägern und Mitgliedern kirchlicher Räte, zu dem das Bezirks
sekretariat in den Klub des Hauses der Kultur in Gera einge-
laden hatte, überzeugen. 

Unter dem Thema "Diese Welt treu bewahren - Aufgabe unserer 
Zeit" wollten wir die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstan-

9 des "Tradition und Verpflichtung" vom März d.J. in einem Ge
spräch vertiefen. Von den 50 eingeladenen Gästen waren 42 
unserer Einladung gefolgt, darunter 12 Oberpfarrer bzw. 
Pfarrer. 

In dem sehr rege geführten Gespräch, in dem u.a. acht Pfarrer 
das Wort ergriffen, standen die Fragen der Abrüstung und der 
Dialogbereitschaft, Fragen der Menschenrechte und der Gerech
tigkeit sowie Fragen der Erhaltung der Schöpfung im Mittel
punkt. Durch Ufrd. Pastor Walter Unger und Ufrd. Winfried · 
Pickart, Mitgli~d des Rates des Bezirkes für Wasserwirtschaft 
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und Umweltschutz, bekam ich in der Gesprächsführung große 
Unterstützung. 

2 

Im Gespräch haben mich zwei Dinge besonders gefreut: Zum 
einen sind die anwesenden Gäste selbst auf im Gespräch aufge
worfene Probleme eingegangen und haben sie teilweise beant
wortet , zum anderen gab es auch im Gespräch Hinweise auf Aus
sagen Deines Referats vorn Vortag, das an diesem Tag in der 
Presse veröffentlicht war . 

Nach dem Gespräch sprachen mich zwei parteilose Pfarrer an, 
bedankten sich für die Einladung und erklärten, sie seien 
beeindruckt von der Offenheit bei der Behandlung aufgeworfener 
Fragen. Sie würden gern an weiteren Gesprächen dieser Art teil
nehmen. 

Obwohl wir auch bei den Gesprächen bzw. Begegnungen in bisher 
elf Kreisverbänden eine ähnlich gute Resonanz erleben konnten, 
ist es uns in diesem Jahr noch nicht gelungen, einen Pfarrer 
als Mitglied für die Partei zu gewinnen. Wir lassen uns nicht 
entmutigen und wollen unser Ziel auf diesem Gebiet bis zur 
Bezirksdelegierten-Konf erenz erfüllen. 

Unser Ratsmitglied, Ufrd. Winfried Pickart, informierte mich 
über ein informatives Gespräch im Rat des Bezirkes über die 
Problematik des Verhältnisses von Staat und Kirche im Bezirk 
Gera. In diesem Gespräch wurde eingeschätzt, daß die überwie
gende Zahl der kirchlichen Amtsträger eine loyale Haltung zu 
unserem Staat einnehmen und Fragen unserer Politik und unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung immer aufgeschlossener gegen
überstehen. Demgegenüber ist die Zahl der kirchlichen Amts
träger, die unserem Staat und unserer Politik ablehnend gegen
überstehen, nicht gewachsen, aber ihre Aktivitäten, die z.T. 
aggressiv sind, sind stärker geworden. 

Auf Grund von Informationen durch Ufrd. Pickart im Rat des 
Bezirkes wurde begrüßt, daß unsere Partei mit ihren Gesprächen 
und Begegnungen dazu beiträgt, das Auftreten positiv einge-
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stellter Amtsträger zu motivieren und zu unterstü tzen , um einen 
Auseinandersetzungsprozeß bereits in den kirchlichen Raum zu 
verlagern . Das geschieht sicher erst in den Anfängen, aber es 
hilft die Position unserer Unionsfreunde mit kirchlichem Amt 
stärken. 

Über die Generalsynode der VELK , die vorn 18 . 6 . bis 21 . 6 . 1987 
in Saalfeld stattfand , erfuhren wir von einem Unionsfreund 

3 

aus Saalfeld , der als Gast (Kirchenältester in Saalfeld) teil
nahm , daß es "keine auffallenden negativen Begleiterscheinungen° 
gegeben habe. Neben Kathechese und dem Entwurf einer gemein
samen Ordnung des kirchlichen Lebens standen Fragen bestimmter 
Lebenssituationen wie Ehe und Partnerschaft , Schwangerschafts
abbruch , Sterbehilfe , Fragen der Genetik , des Wehrdienstes 
und der Umgang mit Ausländern im Vordergrund . 

Besondere Beachtungen fanden der Bericht von Vertretern der 
Kirche in den Niederlanden , die besonders auf die Zersplit
terung der Kirche in ihrem Land hinwiesen , sowie die Schil 
derung eines Vikars aus Chile , der das gespannte Verhältnis 
von Staat und Kirche betonte . J 

Zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt unseres Bezirkes ge - l Flbt · 

staltete sich das VII . Festival der Freundschaft zwischen ~"""1..t.~~ 
der Jugend der DDR und der UdSSR , das während der Pfingst-
feiertage im Bezirk Gera stat tfand . Die Bürger des Bezirkes, 
darunter viele Unionsfreunde , haben dieses Ereignis monate -
lang mit großem Engagement vorbereitet . 

Der Verlauf des Festivals hat großen Anklang unter der Be 
völkerung gefunden . Es gab eine Vielzahl von ausgezeichneten 
kulturellen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Kultur
gruppen , alle Straßen und Plätze der Innenstadt von Gera 
waren in Bühnen und Tanzflächen verwandelt . Ein Höhepunkt 
war die machtvolle Demonstration der Jugend am Pfingstsonn
tag vor den Repräsentanten unseres Staates und des Bezirkes 
Gera . 

- 4 -
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Im Vorfeld des Festivals gab es vereinzelte Versuche zur 
Störung der Vorbereitung - es wurden einige Flugblätter mit 
staatsfeindlichem Inhalt verbreitet , und es wurden zwei Schau
fenster des Exquisitgeschäftes im Stadtzentrum eingeschlagen . 
Die Schuldigen sind ermittelt und werden zur Verantwortung 
gezogen . 

Während des Festivals gab es keine Störungen . Ordnung und Sicher
heit waren zu jeder Zeit gewährleistet , daran waren auch eine 
Reihe von Unionsfreunden in unterschiedlichen Funktionen sehr 
gut beteiligt . Die Versorgung der Bevölkerung und der Gäste 

- ' 
war zu jeder Zeit stabil gewährleistet. Die Stadt , insbesondere 

-
auch die Festplätze , wurden nachts sofort gereinigt , so daß am 
Morgen alles wieder sauber und aufgeräumt war . 

Ein hohes Lob muß auch der großen Disziplin der jugendlichen 
Gäste aus allen Teilen der Republik sowie der Sowjetunion 
ausgesprochen werden. Es herrschte überall eine sehr frohe 
Stimmung, die aber nicht ausartete . Es gab keine nennenswerten 
Zwischenfälle. Die Bevölkerung ist durchweg voll des Lobes. 

Ich möchte noch ein Beispiel nennen . Als am Dienstag vormittag 
Lehrer und Schüler einer Geraer Schule in ihre Schule kamen , 
um sie wieder einzuräumen - sie war Quartier für junge Gäste -
war die Schule in einem sauberen Zustand , an den Wandtafeln 
stand eine herzliche Danksagung und ein Lob für das gute 
Pfingsttreffen , aber auch für die moderne Schule • 

. „ . • 

In Vorbereitung des Festivals hatte unser Bezirkssekretariat 
Kinder von Unionsfreunden aufgerufen, ihre Gedanken und Wünsche 
zum Thema "Wir wollen im Frieden leben" durch selbstgemalta 
Bilder auszudrücken . Unser Aufruf fand eine breite Resonanz . 
68 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren beteiligten sich , darunter 
eine Schulklasse (8 . Klasse ) aus Eisenberg. Wir haben diese 
Zeichnungen in unserer "Treppenhausgalerien im Bezirkssekre
tariat in Wechselrahmen ausgestellt . Zur Eröffnung der Aus 
stellung am Tag des Kindes waren die Kinder mit ihren Müttern 
eingeladen. Mitarbeiterinnen unseres Hauses hatten Kuchen ge -
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backen, alle Kinder haben kleine Geschenke erhalten. Es herrschte 
eine frohe Stimmung. 

Inzwischen besuchten Mitglieder des Bezirkssekretariats der FDJ, 
der Nationalen Front und der Bezirkspresse die Ausstellung und 
sprachen sich anerkennend über diese Form der Einbeziehung un
serer Jugend in die politische Arbeit aus. Die Aktuelle Kamera 
hat die Ausstellung gefilmt; zum Pressefest der Volkswacht am 
kommenden Wochenende soll zu einem Kinderlieder-Potpourri auf 
der Leinwand die Ausstellung der Kinderzeichnungen in unserem j 
Haus gezeigt werden. 

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend l ~bt• 
(AEJ) der BRD reist vom 25.9. bis 02.10.1987 eine Gruppe von ~~t~tQ• 
24 jungen Christen bis 30 Jahre aus dem Bezirk Gera zu Gesprä
chen in die BRD. Diese Reise wird von Jugendtouristik organi
siert. Uns wurde vom Leiter der Bezirksstelle für Jugend
touristik angeboten, dafür einige junge Unionsfreunde vorzu
schlagen. 

In einem Gespräch, das ich mit dem 1. Sekretär der Bezirkslei
tung der FDJ und dem Leiter der Bezirksstelle führte, konnte 
ich erreichen, daß die Vorschläge vollständig von uns kommen. 
Unsere Kreissekretariate haben den Kreisstellen für Jugend
touristik insgesamt 50 junge Unionsfreunde vorgeschlagen, die 
eine aktive gesellschaftliche Arbeit in der FDJ, in der CDU 
oder als Abgeordnete leisten. Nach Prüfung der Personalunter
lagen sollen die in Frage kommenden Unionsfreunde als Reise
kader für Jugendtourist bestätigt werden, und wir werden ge
meinsam - Bezirkssekretariate der CDU und der FDJ sowie Be
zirksstelle für Jugendtouristik - daraus diese Reisegruppe 
zusammenstellen. Leiter der Reisegruppe soll Unionsfreund 
Gunnar W o 1 f, Mitglied der Bezirksleitung der FDJ, Stadt
verordneter in Jena auf FDJ-Mandat, Student an der Friedrich-
Schiller-Universität, sein. J 

- 6 -
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Wir beabsichtigen , diese Reisegruppe eine Woche vor der Reise 
im Bezirkssekretariat zusammen zu nehmen , um sie mit Argumenta
tionshinweisen auszurüsten. Daran werden auch der 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der FDJ und der Leiter der Bezirksstelle für 
Jugendtouristik teilnehmen. J 

Ich fand bei meiner Rückkehr von der Kur ein Schreiben der VOB 1 YC>\3 
UNION vor , daß der Oberbürgermeister von Jena informiert hätte , 
daß in den nächsten Jahren für die Einrichtung einer Wort-und
Werk-Verkaufsstelle in Jena kein Gewerberaum zur Verfügung ge
stellt werden kann. 

Ich habe sofort Gespräche mit dem 1 . Kreissekretär der SED und 
dem Oberbürgermeister geführt . Im Ergebnis ist jetzt festgelegt , 
und der Oberbürgermeister hat mir das vor einer Woche noch ein
mal persönlich bestätigt, daß wir nach Umzug unserer Kreissekre
tariate Jena- Stadt und Jena- Land in neue Räume im Herbst d.J . 
die jetzigen Räume unserer Kreissekretariate für den Ausbau für 
Wort und Werk erhalten können. Es sollte hier eigentlich eine 
Verkaufseinrichtung des Konsums für Waren täglicher Bedarf ent 
stehen , dafür wird jetzt eine andere Lösung gefunden . 

Ich halte die Räume von der Lage und Größe für geeignet, es müs 

sen aber noch eine Reihe von Veränderungen vorgenommen werden • .J 

Anläßlich des 40 . Jahrestages der Gründung der Gesellschaft fürl~bt • 
Deutsch- Sowjetische Freundschaft wurde dem Bezirksverband Gera So~ . 

u (!.. vn.t> v, ~\:.. 1 e. der CDU llfür hervorragende Leistungen in der Zusammenarbeit 
zwischen der DDR und der UdSSR 0 die Ehrenplakette des Bezirks-
vorstandes der DSF und eine Ehrenurkunde verliehen • .J 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
CDU- Bezirksverband ~02 Halle !Saale), Kurallee 7 

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

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Der Vorsitzende 

1 

t 
L Berlin _J 

lhrelz9~e9 Ihre Nadiridit vom Unsere Zeidien Datum 

I-hei-to. 23. :Juni 1987 
Betreff : 

Berichterstattung zum 1. J u 1 i 1987 

Lieber Gerald l 

1. In allen Kreisverbänden unseres Bezirksverbandes hat die 
Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teil
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages große Beachtung 
gefunden. 

In vielen Stellungnahmen kommt die Hochachtung und wect
achätzung für die auf die Sicherung des Friedens gerich
teten Aussagen und eingeleiteten Maßnahmen zum Ausdruck. 

Die Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 
5. Juni 1987 findet überall volle Zustimmung. 

2. Auch die auf der 4. Tagung des ZK der SED herausgearbei
tete Umsetzung und Fortführung der auf die Siche r ung des 
Friedens und auf das Wohl des Volkes gerichteten Politik 
war Gegenstand im Zusammenhang mit der gründlichen Aus
wertung unserer XII. Hauptvorstandss~tzung der politischen 
Arbeit in den Kreisverbänden und Ortsgruppen. 

Bankkonto 

Unsere Freunde verbinden ihre Zustimmung mit konkreten 
Verpflichtungen zur Erfüllung der Aufgaben in den Terri
torien und Betrieben. 

Stadtsparkasse Halle 3782·36· 11 535 
Fernspredier 
2 ~8 53/54/55 

Fernsdi reibe 
Halle ~236 



Blatt 2 zumBrlefvom 23. Juni 87 an Ufrd. Gerald G ö t t in 

3. Nachdem alle l<reisdelegiertenkonferenzen und Stadtbezirks
delegiertenkonferenzen erfolgreich abgeschlossen sind, 
konzentrieren wir uns auf die weitere Vorbereitung unsereP 
Bezirksdelegiertenkonferenz. 

Die uns in der Sekretariatssitzung am 16. Juni 1987 gegebe
nen Hinweise haben wir gründlich beraten und in die Dokumen
te zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz einge
arbeitet. 

Wir sind froh, daß es uns gelungen ist, unsere Vorberei
tung mit konkreten Ergebnissen zur weiteren Stärkung und 

~ Festigung unseres Bezirksverbandes zu verbinden. 

Die Parteiführung kann gewiß sein, daß wir alles daran
setzen werden, um die bisher erreichten Ergebnisse weiter 
auszubauen und unsere eigene Zielstellung und Beschlüsse 
zu überbieten. 

4. Am 12. Juni 1987 hat unter Teilnahme des Mitgliedes des \~bl · 
Politbüros und Ersten Sekretär der Bezirksleitung Halle Wl+l~i:: 
der SED, Freund Achim B ö h m e, die fünfte Handwerker-
konferenz des Bezirkes stattgefunden. 

Diese Konferenz haben wir gründlich mit vorbereitet, An der 
Umsetzung ihrer Ergebnisse werden wir ebenfalls ideenreich 
mitwirken. 

Unionsfreund Heinz Rother hat im Auftrag unserer Partei 
einen sehe beachtlichen Diskussionsbeitrag gehalten, 

5. Bei einem Gespräch mit dem Direktor der Handels- und Gewer
bekammer Halle, Freund Lothar Müller, am 19. Juni 1987, haben 
wir vereinbart, daß die CDU ab 1. Januar 1988 die neu zu 
errichtende Kreisgeschäftsstelle Merseburg/Saalkreis mit einem 
hauptamtlichen Kader als Leiter der l<reisgeschäf tsstelle be
setzen wird. 

Dafür wurde von uns die Ufrdn. H e m p e 1 gewonnen und 
vorgeschlagen. 

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

j 
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Blott3 zum Brief vom 23. ;:Juni 87 an Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

6. Unser bezirkliches Veteranentreffen werden wir am 
30. ;:Juni 1987 im Kreis Querfurt durchführen. 

Dabei wollen wir neben der Besichtigung von Einrich
tungen und entsprechender kultureller Umrahmung auch 
unsere Veteranen über den Stand der Vorbereitung der 

Bezirksdelegiertenkonferenz und des Parteitages in
formieren. 

7. In diesem Monat konnte kein Pfarrer für unsere Mit- l ~bt . ki . 

arbeit gewonnen werden. J 

) 

Unionsgruß 

M. H e i n e m a n n 

IV /10/36 PzG 015/83 500 647 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlidi-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Man-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r . 1 
Vorsitzenden 
der Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

PSF 1316 
Berlin 

L 1 Ü 8 Ü _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsef Zeid:ien 
Lo Mö 

Betreff: 

Datum 

24 . Juni 1987 

• Lieber Unionsfreund Göttine; ! 

• 

Ich möchte Sie in.formieren über 

1. einige spekte der kulturpolitischen Arbeit im Bezirk 

2. die Jußendevan5elisations--11oche der Rirchgemein.de Jt . - nnen 
zu 1~naberg 

3. die Gewinn.unt; von farrern für eine Ei tcliedschaft in 
unserer Partei. 

Zu 1.: 

Die jüncste Tagung des Bezirlrntaces h.arl-Ilar:x-Jtadt am 3. Juni l tibt· 
1 87 beschäfti.:.;te sich mit der .Wntnic:.11.u1g des c;ei:., tic;-:::ul turel- k""lb"-t\. 
len Lebens ir,1 Bezirk bis 1990 und diskutierte den Entwurf des 'PL~J<c 
Jahreskulturplan.es für 1988. 

Im Vorfeld dieser Beratune hatte sich das Akt iv Kultui~politik mit 
der Thematik beschäftigt und 16 Einzelvorschläge zu den Themen 
"Entv1icklung des geistig-kulturellen Lebens in den Städten und 
Gemeinden" , "- ufgaben zur Förderung von K1.LYJ.st und Literatur" , 
" flege und Verbrei tun.g des humanistischen und revolutionären 
.i5rbes" und "Kulturelle Entvvicklung der Bezirksstadt" erarbeitet , die 
der Bezirksvorstand dem Vorsitzenden des Rates des Bezirk es über
mittelte und die teilweise in den. I.Taterialien der Tagung Berück
sichtigung fanden . 

Daß Unionsfreunde im geistig-kulturellen Leben des Bezirkes lich
tiges einbringen, zeigte die Diskussion, in der die Unionsfreunde 

-Bezirkstagsabgeordneter Dr . Bernd h.'1.außner und Volkskammerabge -
ordneter Givill Dieter- Gerhardt Vorm das 1/ort ergriffen. J 
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Das Bezirksselcretariat nahm diese Tagung des Bezirkstages l llb\: · 
und den in Karl-Earx-Stadt stattgefundenen. Kulturbund- k ll:: 
Kongreß zum Anlaß , um mit über 100 Künstlern und Kultur- !..\. ~r 
schaffenden. in Freiberg unter dem Leitgedanken. "Pflege des 
christlichen ,..,,rbes und der Tradition. als wirksamer Beitrag 
zur Bündnispolitik" , diesen speziellen. Aspekt zu bedenken 
un.d daraus Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit auf 
kulturpolitischem Gebiet in Vorbereitung des 16. Parteita-
ges und darüber hinaus zu ziehen. ' /ichtige Impulse kamen 
dabei vom Ld.tglied des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes , Dr. ~erner 7ünschmann , der das Referat hielt , 
und den Diskussionsrednern. 

Die Beratui-ig fand auch bei parteilosen christlichen. 
Lünstlern. bzw. Kirchenmusikern. großes Interesse. Es zeigte 
sich aber auch , daß bei einigen der aufgeworfenen Fragen -
zum Beispiel von Jubiläen und Gedenktagen - der Kulturbund 
an einer en.e;eren Zusammenarbeit mit unserem Bezirksvorstand 
interessiert ist.J 

Zu 2. : Rbt• 
l k' Ende L -i fand in der 0t. Ann.en.:;.drche in .Annaberg eine 1!oche \l 

der Juc;end unter dem 1.::otto "~in Gott für alle Fälle" statt. 
Diese loche \.vurde geleitet vom zuständi.::;en }farrer fUr 
Jugendevangelisation der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens, 
farrer ~r. Theo Lehr.lann aus Karl- . .arx-Stadt. ?farrer Dr. 

Lehmann ist i:n früheren Jahren bekannt geYvorden dui"'ch die 
Zinführung der "Gottesdienste einmal anders". 

Die Veranstaltungen in der St. Annenkirche fanden außer am 
' /ochenende jeweils in den Abendstunden statt. Pfarrer Dr. 
Lehmann sprach an allen Tagen zu.m vorgegebenen Hauptthema. 
In seinen usfü.hrungen bezog er sich hauptsächlich auf re
ligiöse Gesichtspunkte. Die jugendlichen Teilnehmer hatten 
nach den Veranstal tune;en die I.iöglichkei t , sich am Altar 
bekehren zu lassen bzw. in kleiner Gesprächsrunde mit 
Theolosen un.d praktizierenden christlichen Jugendlichen 
tiefgründigere Gespräche zu führen. Allabendlich wurden die 
Veranstaltungen mit Rockmusik mit geistlichen Texten umrahmt. 
Für die Teilnehmer gab es weiter die liöglichkei t , an Buch
verkaufsständen insbesondere religiöse Literatur zu erwerben. 

Täglich beteiligten sich ca. 1200, insbesondere Jugendliche, 
an diesen Veranstal tun.gen. Nach Information unserer Unions
freunde Kirchenvorstandsmitglieder nahmen an dieser loche 
der Jugend in der St. Ann.enkirche ca. 12 000 Besucher teil. 
Diese breite Resonanz sei darauf zurückzuführen, so schätzen 
unsere Union.sfreun.de ein, weil es Pfarrer Dr . Lehmann gut 
verstand, die Bibel aus der Sicht der Jugend am Ende des 
20 . Jahrhunderts darzulegen. 

J 
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Es gab auch keine Konfrontation zur Inn.en- und Außenpolitik 
unseres Staates . Die Disziplin der Jugendlichen während und 
nach den Veranstaltuneen wird als gut eingeschätzt . 

Zu 3 .: 

Pfarrer als r.:i tglieder für unsere Partei zu werben , ist uns 
auch in diesem Monat nicht gelungen. Leider haben die viel
fältigen Anstrengungen zu keinem Ergebnis geführt . Wir wer
den weiterhin bemüht sein, auch auf diesem Gebiet Ergebnisse 
zu erreichen. J 

Liit freundlichem Unionsgruß 

)f~f! 
Loibl 
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Leipzig, 22. ~uni 1987 

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

1. Zu den Ergebnissen der Kreis- und Stadtbezirksdelegierten
konferenzen 

2. Zu weiteren Problemen. 

Anlage 
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Zu 1.: 

Insgesamt ist - auch im Zusammenhang mit der bereits erfolgten 
Information - der Verlauf der Kreis- und Stadtbezirksdelegier
tenkonferenzen als ein würdiger Beitrag in Vorbereitung des 
16. Parteitages einzuschätzen. Auf den Konferenzen wurde die 
Bereitschaft und der Ausdruck für ein höheres Engagement unserer 
Mitglieder im engen Zusammenwirken mit parteilosen Mitchristen 
verdeutlicht. überall waren die Konferenzen von der Hoffnung 
und dem Optimismus zur Erhaltung und Sicherung des Friedens, 
ausgehend von den vielfältigen Vorschlägen der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, getragen. Dabei wurde mit vielen Beispielen 
verdeutlicht, daß es zu den Fragen des Friedens auch in den zu
genommenen Gesprächen mit den Vertretern aus unseren Kirchen 
eine weitestgehende Obereinstimmung gibt. So wird insgesamt 
die Unterstützung des konzilaren Prozesses, also die Einfluß
nahme auf Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung, 
durch die Mitglieder der CDU im kirchlichen Raum begrüßt. 
Es ist darüber hinaus auch festzustellen, daß, wenn auch noch 
nicht ausreichend, in Kirchgemeinden begonnen wird, auch durch 

öffentliche Aussagen im Gottesdienst, aber auch in verschiedenen 
Gruppen die Vorleistungen der so~ialistischen Staaten kenntlich 
zu machen und, wie auf der Frühjahressynode im Görlitzer Kir
chengebiet durch Bischof Rogge ausgedrückt, zu begrüßen. 
In Pausengesprächen auf den Konferenzen oder auch zu anderen 
Begegnungen wird dabei neben vorhandenem Optim1smus auch auf 
die bestehenden Realitäten aufmerksam gemacht. Es kommt auch 
dabei zum Ausdruck, daß zwar der bedeutende Charakter zum 
Beispiel der sozialistischen Militärdoktrin erkannt wird, 
dabei aber darauf hingewiesen wird, daß ein 25 %iger Abbau 
der konventionellen Rüstung bis 1990 in unseren Ländern ge
waltige Mittel und Kapazitäten freisetzt, die zu einer weiteren 
Stabilisierung unserer Entwicklung beitragen. 
Zweifel werden unter anderem geäußert, ob durch die westliche 
Seite dieser Prozeß, nachdem er erkannt ist, auch Unter
stützung findet. In diesem Zusammenhang verweist man auch 
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darauf, daß das neben der bisher vertretenen defensiven Haltung 
auch die Ursache von zunehmenden Provokationen sei. 
In Diskussionen wurden auch die Ereignisse auf dem Roten Platz 
in Moskau bzw. zu Pfingsten in unserer Hauptstadt eingeordnet. 
Zum letzten Vorkommnis wurde mehrfach Kritik ausgesprochen, daß 
die Medien unseres Landes nach wie vor in ihrer Informations
politik nicht offensiv genug reagieren und dadurch einen un
günstigen Beitrag im Rahmen der politischen Massenarbeit lei
sten. 

Eine deutliche Zunahme von abrechenbaren Ergebnissen und kon
kreten Verpflichtungen war in den Diskussionsbeiträgen auf den 
Konferenzen erkennbar. Damit wurde die Haltung unterstrichen, 
daß konkrete und wachsende Leistungen für die Gesellschaft er
fd'Cterlich sind, und daß dies zugleich konsequenter Friedens
beitrag ist. 

Fragen der sozialistischen Demokratie wurden auf den Konferenzen 
in Berichten und Diskussionsbeiträgen im allgemeinen so ange
sprochen, daß es keiner neuen Formen bedarf, daß aber vorhan
dene Voraussetzungen intensiver genutzt werden müssen und daß 
dazu differenzierte parteiliche Erziehungsarbeit notwendig ist. 

Zu 2.: 

Im zurückliegenden Zeitraum haben Diskussionen über Versorgungs
fragen, das Bauaufkommen und sein Einsatz und die Erfüllung 
von Dienstleistungsaufgaben ständig zugenommen. Es ist im Be
zirk zu erkennen, daß ein sehr großes Niveaugefälle auf dem 
Gebiet der Versorgung zwischen den einzelnen Kreisen besteht. 
Die gesamte Bereitstellung von Obst und Gemüse konnte in den 
vergangenen Wochen nicht befriedigen. Dazu wurden vielfach 
Kritiken ausgesprochen und Bezüge hergestellt, die darauf 
orientieren, daß es sich hier nicht um Mängel innerhalb der 
Grundlagen der Gesellschaft handelt, daß aber durch verant-
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wortliche staatliche und genossenschaftliche Leiter eine oft
mals unzureichende Leitungstätigkeit die Ursache darstellt. 
Gute Erfahrungen, beispielsweise aus dem Kreis Torgau, werden 
noch nicht entsprechend der Notwendigkeit umfassend im gesamten 
Bezirk verallgemeinert. Bemühungen, das zu tun, sind zweifel
los vorhanden und auch zu erkennen, aber die Ergebnisse reichen 
nicht aus. Es gibt eine Rei-he von Erscheinungen, wo man sich 
mit Entscheidungen, die zu wenig auf eine Veränderung orientie
ren, abfindet und nicht energischer um eine Änderung ringt. 
In diesem Zusammenhang sei auch darauf verwiesen, daß besonders 
im Kreis Borna, einem Konzentrationsgebiet der Industrie, eine 
Reihe von Probleme zu lange auf Veränderung warten. Hier wird 
natürlich von Bürgern auf bestimmte zusammenhänge mit dem so
genannten "Neuen Denken" von Gorbatschow verwiesen. 

Von Interesse war für die hauptamtlichen Funktionäre der Partei 
ein Vortrag über sicherheitspolitische Fragen durch den Leiter 
der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit. 
Fragen der Abgrenzung und bestimmte Probleme im Reiseverkehr 
spielten dabei eine Rolle. 
Auf kirchenpolitischem Gebiet kam es im Berichtszeit raum zu l libt. k'I. 
einer Begegnung mit führenden Amtsträgern des Bezirkes auf Ein
ladung des Stellvertreters des Vorsitzenden für Inneres. 
Des weiteren hielt der Leiter des Institutes für Strahlenforschung 
bei der Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Dr. Wetzel, ein 
Referat zu Fragen des friedlichen Umgangs mit Atomenergie. 
Differenzierte BegEgtungen gab es mit Superintendenten des Be
zirkes, so mit den Superintendenten Wenzel, Magirius, Zunkel 
und dem Erzpriester der Russisch/Orthodoxen Kirche. 
Mit dem Präses der Bundessynode, Dr. Rainer Gaebler, fand ein 
erneutes Gespräch statt, wo auf Fragen und Probleme im kirchen
musikalischen Bereich verwiesen wurde und dazu ein konkreter 
Vorschlag unterbreitet werden konnte. 
Gespräche fanden weiterhin mit den Bundessynodalen Huhn, Schir
macher und Dr. Seidel statt. 
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In der Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Sektion Theolo
gie wurde der Vorschlag unterbreitet, in Vorbereitung der 
Thomas-Müntzer-Ehrung entsprechend den Traditionen der Karl
Marx-Universität eine Gedenktafel zu errichten. Aus den o. 
g. Gesprächen wurden Vorschläge an die Bezirksleitung der SED 
gerichtet .zu Straßenbenennungen nach bedeutenden Amtsträgern 
der Kirche, zur Durchführung von Mozartmessen anläßlich der 
Leipziger Messe in der Nikolaikirche und zur Vorbereitung der 
50-jährigen Wiederkehr der Kristallnacht. J 

In einer Begegnung mit dem Bezirksschulrat, wo im Referat be- l8bt · 
sonders auf die Bedeutung der offenen Aussprache von Problemen k41t~~ 
verwiesen wurde, wurden vielfältige Fragen zu Inhalt und Orga
nisation des Schulalltags von unseren Freunden angesprochen. 
Probleme zwischen Christen und Marxisten wurden dabei keine 
genannt. Es ist insgesamt aus dem Bezirk bekannt, daß aufge-
tretene Einzelprobleme mit größerer Intensität als bisher in 
etwa 90 % einer zufriedenstellenden Realisierung aus der Sicht 
des Einreichers zugeführt werden. ~ 

Zum Stand der Durchführung von Baumaßnahmen im Bezirksverband 
erfolgt eine gesonderte Information. 

Im Monat ~uni konnten keine Amtsträger für die Partei gewon
nen werden. 
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Un!tere Zeichen 

Magdeburg 

Datum 

2L1- . Juni 1987 

Mit der ,:II. TagunJ des Hauptvorstandes unserer Partei ha.ben, 
die Vorstände eine klare Orientierun für die weitere rbeit 
in Vorbereitung auf unsere ;cvII. 8ezirksdelcgiertenkon.:crcnz 
und unseren 16. Parteitag erh2lten. Bre~te Zustimmun unter 
unseren lit_:liedcrn findet Dein i:cfcr;-t zu1- gcJcmJärti~en 
j_nternationEJlen Situation und die sich daraus für das ''!irken 
christlicher Demokraten orsebenclen /,u~ ~a'J:;n. 

Dei- 8ezi:k:.:;vorscai1d r;c::de:..vr.;J ·irC.: c'ic ;~II. T-..J' r1~ (.."' Hsupt-
vorstc:ndes !~omple;~ ::i.n einer e1-weitertcn Tasung am 30. Juni 
auswerten und daraus weitere aktuelle Ai f~aben in Vorbereitung 
auf unsere YVII. Bezirksdele.~ertenkonferenz und den 16. Par
teita;:J ableiten. 

Ich kann Dir auch in ·ertung unserer parteipolitischen. rbeit 
i1i1 Monat Juni mitteilen , daß unsere Vo1-stände intens-iv bemüht 
sind , nach Abschluß der Kreisdelegiertenl·on~erenzen eine naht
lose ~eiterführung cler parteipolitischen, rbeit mit guten Er
gebnissen abzusichern. So l·onnten vlir in unserem Bezirksveruond 
monatlich rund 60 Mitglieder neu für die Partei ge~Jinnen. Trotz 
der Urlaubszeit werden unsere Vorstände zielstrebig daran ar
beiten , unser Ziel, bis zum Parteitag den Bezirksverband Magde
burg auf 12.750 Mitglieder zu stärken, noch weiter zu überbieten . 

Eine ~esentliche Aufgabe bei der Festigung der Parteibasis ist 
nach wie vor die Gewinnung von Mitgliedern in unseren kleinen 
O r t s g r u p p e n . Hi e r I· o n n t e n w i r im J u n i d e n An t e i 1 d er O r t s g r u p p e n 
unter 10 Mitglieder von 77 auf 72 reduzieren. 

In Gesprächen mit unseren tlitgliedern und parteilosen Christen 
wird immer wieder deutlich , daß auch die internationalen Akti
vitäten der CDU mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Dabei 
findet insbesondere Dein persönliches Wirken als Staatsmann 
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im /\u s 1_and hohe './e r t schä t zu n 1. Aber auch die Studien r ci sen 
in die Sov-Jjetunion u11ci cic ;:::nt"JiC:(lUn~ de1- Pc1-t 11c1s: - ;:-~.-· ::
zj_c'.1Un..;;cn ..:: .- .:-...1S , unc' F o::_ .11 ·. ·- ,- -'cn se:11- au ;-rnc ':c· r.1 vcr·-:ol~t 
unc.: o~-G e'11e •. 1cscntlic c :,·~ _,:.::..cll,-cit zur '.'ieii:crcn Ent~Jick:un_, 
f reundsc:1af tlicher Sez::_c: unsen zt1ischcn c'en Völl·ern verstanc cn . 

Icl selbst hatte jo die Möglic hke::.t , e:..ne Studi endele.::;1ation l ~bl.L\1', 
unseres l2uptvorst <:<ndes im .lai nach lioskau und Loninarad zu 
leiten. 
Die ef üh rt en Gcsp d.ic ' c z~Jischen den Fu nl t ionü r en uns er er 
F' artci und den mitreisenden pcrteilisen Geistl::..chcn haben nach 
ti1einer „\uffassung ganz wescntlic:1 dazu beigetra;.Jc.n, unter den 
!-irchlichen / 111 tstrü:;,ern mehr Verständnis für nnliegen und ~'iir 
lcen der CDU zu erreichen. Im ~rJebnis dieser Reise und in der 
l-ontinuierlicl1cn \'Jciteren Kontaktpflege hoffe ich sehr auf den 
Parteieintritt der Dele_,ationsteilnehmerin Pastorin 3chlase aus 
Rachau im l~reisverband Stendal. 

Im · Monat Juni wurden durch neinen Instrukteur für l"irchenfrasen 
crei \'Jeitere Gespräche mit jurrgen Geistlichen der Stadt i·1agde-
bu rg : ef üh rt. /- be r auch diese blieben bezüglich ein er r 1i t gl i ed
scha f t in der CDU ergebnislos , ob~JOhl ein großes Interesse an 
der Arbeit und an i aterialien unserer P<:irtei vorhonden ist. 
Ihre ablehnende Haltung zum Parteieintritt wird teils aus dem 
Ordinationsverständnis und teils aus der Meinung begründet , daß 
die CDU sich noch stärker für Anliegen der Kirche engagieren 
sollte. Trotz der sich seit Jahren abzeichnenden Schwierigkeiten , 
werden wir cerade in Vorbereitung unserer XVII. Bezirl-sdelesierten
konferenz diese Gespräche weiterführen , um \!Gnigstens eine Teil
nahme an der BOI< zu erreichen. 

Zur weiteren ~uolifizierung der differenzierten Arbeit mit Geist
lichen wird auch eine stärkere Koordinierun und Abstimmung 
zwischen dem Abteilungsleiter staatliche Organe der SED-Bezirks
lei tung , dem Stellvertreter für Inneres des Rates des Bezirkes , 
dem Bezirl-ssekretär der Nationalen Front und mir erfolgen. Dazu 
haben wir bereits kurzfristi~ ein Gespräch vereinbart . ~ 

bschließend möchte ich Dir versichern , daß der Bezirksverband 
Magdeburg alle Anstrengungen unternehmen wird, um den hohen 
Anforderungen in Vorbereitung unseres 16 . Parteitages gerecht zu 
werden . 

Mit Unionsgruß 

k 
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Im Ergebnis der XII. Sitzung des Hauptvorstandes unserer Partei 
am 22 . 6 . 1987 sind wir auch im Bezirksverband Neubrandenburg 
in die letzte Etappe der Vorbereitung unseres 16. Parteitages 
eingetreten, in der für uns die erfolgreiche Durchführung un
serer Bezirksdelegiertenkonferenz am 19. 9. 1987 von entschei
dender Bedeutung ist . Die ergebnisorientierte Vorbereitung 
der Bezirksdelegiertenkonferenz und des Parteitages prägt die 
politische Arbeit im Bezirksverband Neubrandenburg . In der 
politisch-ideologischen Arbeit stützen wir uns dabei u . a. 
auf die Aussagen solcher bedeutender politischer Ereignisse, 
wie der Beratung des Politisch Beratenden Ausschusses der 
Staaten des Warschauer Vertrages in unserer Hauptstadt, der 
4. Tagung des Zentralkomitees der SED, der Beratung Erich 
Honeckers mit den Vorsitzenden der mit der SED befreundeten 
Parteien und selbstverständlich ab sofort auch der Sitzung 
unseres Hauptvorstandes am 22 . 6. 1987 . Das Friedensengagement 
des Sozialismus motiviert die Mitglieder des Bezirksverbandes 
Neubrandenburg der CDU zunehmend zu persönlichen Stellungnahmen 
und Konsequenzen in bezug auf die weitere Ausgestaltung ihres 
Beitrages zur Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben und 
zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens . Das findet ge
genwärtig u . a . seinen Ausdruck in der Mitwirkung unserer 
Freunde an der Diskussion des Volkswirtschaftsplanes 1988. 
Ausgehend von der Beratung des Politisch Beratenden Ausschusses 
wird in der Diskussion die ausschließlich auf die Verteidigung 
ausgerichtete Militärdoktrin des Warschauer Vertrages hervor
gehoben, besonders die Tatsache, daß kein Volk und kein Staat 
als Feind betrachtet wird und der Sachverhalt, daß der Sozialis
mus Vorschläge zur Abrüstung und Rüstungsbegrenzung für alle 
Wa f fenarten unterbreitet hat. 

V-19-22 5- 307 RnG 30-U-87 
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Am 23. 6. 1987 hat das Bezirkssekretariat gemeinsam mit der 
BGL eine Beratung mit allen hauptamtlichen Mitarbeitern der 
Partei im Bezirksverband Neubrandenburg durchgeführt. Dabei 
haben wir die Jahreshauptversammlungen und die Kreisdelegierten
konferenzen als wichtige Höhepunkte der Parteiarbeit im 1 . Halb 
jahr 1987 abschließend bewertet und erforderliche Schlußfolge
rungen für die weitere Arbeit fixiert . P.iese S0hlußfolgerungen 
betreffen vorrangig Maßnahmen, die zur Uberwindung der Diffe
renziertheit zwischen den Ergebnissen unserer Kreisverbände 
notwendig sind . Dazu wurde ein umfangreiches Zahlen- und Fak
tenmaterial vorbereitet , das auch den Vergleich quantifizier
barer .Größen aus den Kreisdelegiertenkonferenzen des Jahres 
1985 erfaßt . 
Ich habe die Gelegheit dieser Beratung zu einer ersten um
fangreichen Auswertung der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 
genutzt, insbesondere Deines für die weitere politisch- ideolo
gische Arbeit richtungsweisenden Referates . Anläßlich der Be
ratung am 23 . 6. 1987 konnten wir die hauptamtlichen Mitarbei
ter in den Kreisverbänden überwiegend in Anerkennung der im 
1. Halbjahr 1987 geleisteten Arbeit mit differenzierten Geld 
prämien auszeichnen . 

Über die Ergebnisse 'unserer Kreisdelegiertenkonferenzen konnte lc+.L2..0~ 
ich am 3. 6. 1987 in einem persönlichen Gespräch den 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der SED~ unseren Freund Johannes Chemnitzer, 
informieren . Dieses Gespräch verlief sehr freundschaftlich und 
aufgeschlossen . Es war gekennzeichnet durch die Bereitschaft, 
eine allseitig vertrauensvolle Zusammenarbeit zu entwickeln. 
Das betrifft insbesondere auch solche Fragen, wie die seitens 
der Bezirksleitung der SED gewährte Unterstützung bei der Be-
setzung von Leitungsfunktionen in den staatlichen Organen, in 
der Wirtschaft und in gesellschaftlichen Bereichen, sowie die 
Information über territoriale Arbeitsschwerpunkte und die zu 
ihrer Lösung erforderlichen Argumentationen. In Fortführung die -
ses Prozesses hatte ich am 12 . 6. 1987 und am 17 . 6. 1987 wei-
tere Gespräche mit den Sekretären der Bezirksleitung der SED 
für Landwirtschaft bzw. für Wissenschaft/ Volksbildung/Kultur . 
Das Gespräch mit dem Sekretär für Landwirtschaft diente insbe
sondere der Verständigung über unser Anliegen, so schnell wie 
möglich in allen Kreisen unseres Bezirkes über mindestens je 
einen LPG- Vorsitzenden zu verfügen, der Mitglied der CDU ist, 
und der Abstimmung übereinstimmender Schwerpunkte bei der Aus
wertung des XIII . Bauernkongresses der DDR . Die Zielstellungen 
dieses Gespräches wurden erreicht . 1 
Am 25 . 6. 1987 informierte der 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien über 
das 4. Plenum des Zentralkomitees der SED . 

Die Auswertung des XIII . Bauernkongresses spielt in der l ~b~.l~i 
politisch- ideologischen Arbeit in unserem Bezirksverband 
gegenwärtig eine dominierende Rolle . Das wird insbesondere 
dadurch bestimmt , daß die Land- , Forts - und Nahrungsgüterwirt
schaft der Hauptproduktionszweig im Bezirk Neubrandenburg ist 
und daß ein Drittel der Mitglieder unseres Bezirksverbandes 
in diesem Zweig arbeitet . Besondere Unterstützung des Bezirks
sekretariates erhalten die Verbände in den Kreisen Neustrelitz, 
Pasewalk und Templin, deren Landwirtschaft mit dem Entwicklungs
tempo im Bezirk z . z. noch nicht Schritt hält . 
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Das ist mit Auseinandersetzungen verbunden, weil wir davon 
ausgehen, daß die Auswertung des Bauernkongresses sofort, 
praxisbezogen, ergebnisorientiert und mit den Freunden an 
der Basis erfolgen muß . Eine besondere Verantwortung tra-
gen in diesem Prozeß die 8 Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 
die aus unserem Bezirksverband als Delegierte am Kongreß 
teilgenommen haben. Vorbereitung und Auswertung des Bauern
kongresses sind für uns in der politischen Arbeit ein ein
heitlicher Prozeß, den wir dementsprechend in die Parteiar
beit einordnen. Bereits in der Vorbereitung des Kongresses 
ist es uns gelungen, eine personell breite Basis für dessen 
Auswertung zu entwickeln. Ausgehend von der gesamtgesell
schaftlichen Verantwortung für die Entwicklung der Land-, 
Forst - und Nahrungsgüterwirtschaft beziehen wir auch unsere 
Stadtortsgruppen in diesen Prozeß ein und beachten außerdem 
die Einheit zwischen Leistungsentwicklung in der landwirt
schaftlichen Produktion und Entwicklung der Lebensbedingun
gen in den Dörfern. Noch im Juni werden in allen Kreisver
bänden spezifische Veranstaltungen zur Auswertung des Bauern
kongresses durchgeführt, wobei wir beachten, daß der Be
zirkstag am 25. 6. 1987 entsprechende Maßnahmen und Aufgaben 
für den ganzen Bezirk beschlossen hat. Zu den Formen und 
Methoden der Einbeziehung der Auswertung des XIII . Bauern
kongresses in die politisch-ideologische Arbeit in unserem 
Bezirksverband, hatte ich zur Hauptvorstandsssitzung am 
22. 6. 1987 einen Diskussionsbeitrag vorbereitet, den ich 
dem Präsidium zur Verfügung gestellt habe .J 

In Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz hat l D4- . l1.C~ 
der Unionsfreund Dr. Dietmar Czok am 1. 6. 1987 an einer 
Beratung unseres Bezirkssekretariates teilgenommen, in 
der wir die wesentlichen Dokumente in Vorbereitung unse-
rer Bezirksdelegiertenkonferenz behandelt und bestätigt 
haben. Ich bedanke mich für diese Form der Unterstützung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes sehr herzlich. 
Unionsfreund Dr. Czok hat am gleichen Tag einen Arbeitsbe-
such in der durch Unionsfreund Hans-Jürgen Schwanke ge
leiteten PGH "Raumgestaltung" Neubrand enburg durchgeführt .j 
Die Arbeit des Bezirkssekretariates wird gegenwärtig über
wiegend durch die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkon
ferenz geprägt. Außerdem hat das Bezirkssekretariat am 
15. 6. 1987 Verlauf und Ergebnis des Politischen Studiums, 
im Studienabschnitt 1986/87, gewertet und einen Bericht 
zur Arbeit mit unseren Parteiveteranen behandelt . Dabei 
wurden auch Schlußfolgerungen zur Intensivierung der Vete
ranenarbei t in den 'Kreisverbänden herausgearbeitet . Der 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes bestätigte Wahl
ausschuß für unsere Bezirksdelegiertenkonferenz hat sich 
am 18 . 6 . 1987„konsti tuiert. Dabei wurde festgelegt, daß 1 'i'o\:.·'-<~tt
durch mich in Ubereinstirnrnung mit der Wahlordnung für die 
Neuwahl der Vorstände der CDU zusätzlich eine Richtlinie )( 
zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit bei der Wahl des 
neuen Bezirksvorstandes in Kraft gesetzt wird J 
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Am 18. 6. 1987 hat das Bezirkssekretariat eine Veranstal- l l:lb\:..~1' 
tung mit Unionsfreundinnen und Unionsfreunden aus dem Ge
sundheits- und Sozialwesen durchgeführt. Zu dieser Veran
staltung konnten wir den Bezirksarzt, Herrn Ol\'IR. Dr. l\föwius, 
begrüßen, der über aktuelle Ergebnisse und Aufgaben, unter 
besonderer Beachtung der Spezifik unseres Bezirkes, refe-
rierte . Dabei fand das aufopferungsvolle Engagement von 
Mitgliedern der CDU in den unterschiedlichen Bereichen des 
Gesundheits- und Sozialwesens, einschließlich konfessioneller 
Einrichtungen, des DRK der DDR und in der Volkssolidarität, 
eine hohe lürdigung. Wir haben diese Beratung auch genutzt, 
um die Beziehungen zwischen den Ärzten und weiteren Mitar
beitern im Gesundheits- und Sozialwesen, die unserer Par-
tei angehören, und den Mitgliedern der CDU in der Ständigen 
Kommission Gesundheits- und Sozialwesen des Bezirkstages 
enger zu gestalten. Durch den Bezirksarzt wurde dessen 
Teilnahme an unserer Veranstaltung als Fortsetzung einer 
diesbezüglich bereits bestehenden Tradition gewertet . 
Er dankte auch unseren Abgeordneten der Ständigen Kommission 
des Bezirkstages für ihre Arbeit und, wobei er das engagierte 
- ~firken des Unionsfreundes Dr . Werner Lucas, evangelischer 
Pfarrer in Jarmen, hervorhob . J 

Am 10 . 6. 1987 hat die Veteranenkommission des Bezirksvor- 1 Rbt · 
standes mit verdienten Parteiveteranen eine Exkursion nach So·i.... 
Berlin, Hauptstadt der DDR, durchgeführt - an der ich teil-0 m,d.i·~i~ 
genommen habe . Diese Exkursion wurde von unseren älteren ~ irn.uc 
Freunden mit viel Freude und Dank angenommen. Bei einer 
Führung durch das Nikolaiviertel erhielten wir gute Unter
stützung durch den Bezirksverband Berlin. Ein wesentliches An
liegen bestand u . a . darin, unseren Veteranen im Zusammen-
hang mit dem Jubiläum unserer Hauptstadt deutlich zu machen, 
welche Leistungen durch Bauschaffende des Bezirkes Neubran
denburg in Berlin vollbracht werden. Unsere älteren Freunde 
sind als Staats- oder Parteifunktionäre bzw. als Abgeordnete 
in ihrer Arbeit vielfältig mit Fragen des Einsatzes örtlicher 
Baukapazitäten in der Hauptstadt in Berührung gekommen. 
Zu diesem Fragenkomplex erhielten wir sehr anschauliche Er
läuterungen und Darstellungen durch den verantwortlichen 
Stellvertreter des Neubrandenburger Bezirksbaudirektors, 
die unsere verdienten Veteranen befähigen werden, wirksam 
in die auch auf diesem Gebiet zu leistende politisch- ideolo
gische Arbeit einzugreifen • .J 

Wie bereits in meiner Information zum 31 . 5. 1987 mi tge- 1 \:it,\:. · 
teilt, habe ich am 19 . 6. 1987 gemeinsam mit dem Kreis - ll 
sekretär des Kreisverbandes Prenzlau und 2 weiteren bewährten 
Unionsfreunden aus dem Kreisverband Prenzlau, die Mitglieder J ~ 
von Gemeindekirchenräten sind, an einer Gesprächsrunde ~ ~ 
teilgenommen, die durch die evangelisch- reformierte Ge- ~~~ -
meinde Lindenhagen, Kr . Prenzlau mit Gästen aus ihrer Pa
tengemeinde Nordhorn/BRD, die anläßlich eines Gemeindejubi
läums in Lindenhagen weilten, organisiert wurde . 
An der Gesprächsrunde haben ca . 25 Gäste aus der BRD teil
genommen . Wir hatten viele Fragen zu beantworten, wobei 
festzustellen ist, daß die Fragestellung durch absolut 
sachliches Interesse gekennzeichnet war . 
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In der Gesprächsrunde sind keinerlei provokative Aspekte 
aufgetreten. Insbesondere ist es den Freunden aus dem 
Kreisverband Prenzlau, die nicht in der hauptamtlichen 
Parteiarbeit stehen, gelungen, das Engagement christlicher 
Bürger in der sozialistischen Gesellschaft darzustellen. 
vir haben alle auftretenden Fragen mit großer Parteinahme 
für den sozialistischen Staat beantwortet und unseren 
Standpunkt dargelegt . 
Im wesentlichen wurden folgende Fragenkomplexe berührt: 
- Fragen der Bündnispolitik und der einheitlichen poli-

tischen Zielstellung von SED und CDU in der DDR, 
- Möglichkeiten christlicher Jugendlicher in der Aus

bildung, 
- Fragen der Planwirtschaft in der DDR, 
- Fragen der Zusammenarbeit zwischen Christ en und Marxisten 

und zur Position christlicher 'lerktätiger im Betrieb, 
- Fragen der sozialen Geborgenheit in der DDR, insbesondere 

der Vollbeschäftigung und des hohen Frauenbeschäftigungs
grades in der DDR, 

- Fragen zur Jugend·weihe in der DDR , 
- Fragen des waffenlosen Dienstes in der NVA, 
- Fragen der baulichen Werterhaltung an Kirchgebäuden 

Die Gäste aus der BRD waren sehr dankbar für diese Ge
sprächsrunde und offensichtlich auch durch die Antworten 
beeindruckt . Sie ließen erkennen, daß die christliche 
r.:otivation der Politik der CDU in der BRD für viele Bürger 
der BRD immer schwerer erkennbar wird .J 

tDurch intensive Gesprächsführung ist es mir gelungen, den ~bt· 
Unionsfreund Gunnar Fischer , evangelischer Pfarrer in ~~~t1 
Ueckermünde, für eine Kandidatur für unseren neuen Bezirks 
vorstand zu gewinnen .j Die unserem Bezirksverband vom SHV 
übergebene Zielstellung zur Gewinnung neuer Mitglieder wird 
per JO . 6. 1987 erfüllt und überboten . 
Am 29 . 6. 1987 wird in Grunewald Kr . Templin eine neue 
Ortsgruppe der CDU gegründet . 

Mit freundli chem Gruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. l<i/eb. 30. Juni 1987 
B11treff1 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung der XII. Tagung des Hauptvorstandes 

zur Auswertung der XII. Tagung des Hauptvorstandes findet am 
03. Juli 1987 eine Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes 
statt. Im Mittelpunkt wird die Förderung weiterer Initiativen 
in Vorbereituna des 16. Parteitages stehen. Es erfolgt weiter
hin die Auszeichnung verdienter Freunde mit dem Otto-Nuschke
Ehrenzeichen in Bronze. 

2. Meinungsbildung zu internationalen Fragen 

Nach wie vor stehen die Diskussionen zur Friedenssicherung 
1~ wittelpunkt. Unsere Freunde hoffen auf das zustandekommen 
von Vereinbarungen zur atomaren Abrüstung, sind jedoch besorgt 
über einige in letzter Zeit verstärkt in Erscheinung getretene 
negative Äußerungen besonders seitens der USA und bestimmter Re
gierungskreise in der BRD. Volle Zustimmung finden die Ergebnisse 
der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer 
Vertragsstaaten. 

3. Delegation der CSL - Mittelböhmen 
l ltbt. 

li,,,t~i-n, 

Der Besuch einer Delegation der CSL aus Mittelböhmen unter Lei- ~~~. 
tung des Vorsitzenden, Freund Tichy, wurde zu einem vollen Er-
folg. Im Verlaufe der Besuchszeit vom 16. bis 19. 06. 87 ergaben 
sich zahlreiche fruchtbare Gespräche mit Mitgliedern und Funktionä
ren unserer Partei als auch mit Vertretern der SED und der staat
lichen Organe. 

/2 
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Das Besuchsprogramm nahm folgenden Verlauf: 

16. 06. - Seerundfahrt 
- Treffen mit Potsdamer Mitgliedern 

2 

17. 06. - Aussprache mit dem Sekretär der BL-SED, 
Dr. Scholz 

- Besuch der Hoffbauerstiftung 
- Empfang durch Uf rd. Heyl in Berlin 
- Stadtrundfahrt Berlin 
- Besuch eines Ballettabends im Schloßtheater 

im Neuen Palais, Potsdam 
18. 06. - Besuch der durch Uf rd. Möschl geleiteten 

LPG (T) in Göttlin 
- Empfang beim Bürgermeister von Rathenow 
- Mittagessen in Rathenow unter Teilnahme 

der KL-SED, des Bürgermeisters und Freunden 
aus dem KV Rathenow 

- Besuch in der von Uf rdn. Haupt als Bürger
meisterin geleiteten Gemeinde Steckelsdorf 

- Zusammensein mit einigen Rathenower Freunden 
beim Kreisvorsitzenden 

19. 06. - Abschlußgespräch in der Dienststelle des BV 
- Stadtbummel durch Potsdam 
- Heimreise J 

4. 40 Jahre GDSF 

Am 23. 06. 87 führte die Bezirksorganisation Potsdam die 
Festveranstaltung zum 40. Jahrestag der GDSF durch, auf der 
für die erreichten Erfolge durch den Zentralvorstand ein 
Ehrenbanner verliehen wurde. zugleich war vom 22. bis 
28. 06. 87 eine Delegation des Gebietsvorstandes Minsk unter 
Leitung des Vorsitzenden, Golubjew, in Potsdam zu Gast. 

5. Broschüre Vortrag Generalsuperintendent Bransch 1 • . L"A:t 

Der ipzwischen als Broschüre erschienene Vortrag von '\i.n..\~·o..- · 
Generalsuperintendent Bransch auf einer Veranstaltung v~~L~ 
des Bezirksverbandes fand sowohl bei unseren Freunden als J 
auch in der demokratischen Öffentlichkeit lebhaftes 
Interesse; Die aus den Kreisverbänden bestehende Nachfrage 
nach der Broschüre kann leider nicht voll befriedigt wer
den, obwohl wir durch Entgegenkommen des Verlages noch wei- 1 
tere 50 Broschüren erhalten werden. J 

/3 
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6. Rekonstruktion "Alte Wache" o ... . Y.:~k~ 

Ab Mitte Juni sind wieder 4 Arbeitskräfte auf der Baustell~ 
tätig. Ab 1. Juli soll die volle Besetzung mit Arbeitskräften 
durch den Betrieb gewährleistet werden. 
Der überarbeitete Bauablauf sieht vor, bis zum Einbruch des 
Winters das Gebäude rohbaufertig zu machen. Gegenwärtiges bau
mäßiges Hauptproblem ist die Heranführung der Fernwärme. Hier
zu wurden durch uns die entsprechenden Schritte eingeleitet :J 

7. Ausbau Verkaufsstelle "Wort und Werk" 
) 

1 VOß 

Der Ausbau ist in vollem Gang. Unsere Zielstellung besteht 
nach wie vor in der Fertigstellung bis zum 16. Parteitag.~ 

s. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Albrecht, Jeserig; Pf. Biermann, 
Brandenburg; Pf. Köhler, Brandenburg; Pf. Althausen, Jüterbog; 
Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; Pf. Makowski, Kloster-Zinna; 
Pf. Brandt, Bestensee1 Pf. Gümbel, Eichwalde; Pf. Pawelski, 
Mittenwalde; Pf. Sallowski, Vehlefanz; Pf. Holländer, Velten; 
Pf. Wenzel, Velten; Pf. Babik, Hennigsdorf; Pf. Scheidacker, 
Manker; Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pf. Schliebhacke, Babelsberg; 
Pf. Ellinger, Kleinmachnow; Pf. Pregla, Kleinmachnow; 
~astorin Bindemann, Teltow; Pf. Köhler, Bredereiche; 
Pf. Riebold, Kraatz; Pf. Sparre, Freyenstein. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht.J 

Mit Unionsgruß 

rf'/~ L -Dr/"'Frf.~ rich K"iid 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Ge rald ! 

Der Vorsitzende 

i 
I 
I 

t 
lfostock , 29 . Juni 1987 

In der Parteiarbeit steht die Vorbereitung unserer Bozirksdele 

legiertenkonferenz im Mittelpunkt der Arbeit . Sowohl in den 

Bezirkssekretariatssitzungen als auch in Dienstbesprechungen 

mit den Kreissekretären schätzen wi r regelmäßig den Vorberei

tungsstand ein und legen Maßnahmen fest , um unsere Bezirks

delegiertenkonferenz in hoher Qualität durchzuführen. 

In den Mitgliederversammlungen und Kreisvorstandssitzungen 

ist die Vorbereitung unserer BDK und die des 16. Parteitages 

49 ebenfalls Gegenstand der Beratungen. Bei den Veranstaltungen , 

an denen ich teilnahm , konnte ich feststellen , daß unsere Freun 

de mit großen Erwartungen unserem 16. Parteitag entgegensehen . 

Ich konnte aber auch den Jillen unserer Freunde vers pü r e n, 

du rc h gute Leis t un ge n im Beru f bzw. im gesellschaftlichen Be

reich einen Beitrag zur Vorbereitung unseres Parteitages zu 

leisten. Häufi begegnete mir der h'unsch vor allem von älteren 

bewährten Unionsfreunden , am Parteitag teilnehmen zu dürfen. 

Nach Begründung , daß eben aus jedem Bezirk nur ein geringer 

Teil von Freunden die Möglichkeit hat , dieses Ereignis mitzu 

erleben , gab es auch Verständnis. Du siehst also, das Inter

esse an unserem Parteitag ist sehr groß. Ich bin überzeugt , 

daß in den Ortsgruppen unseres Bezirkes noch viele Initiati-

ven ausgelöst werden, damit auch unser Bezirk mit guten Er-

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G l 186 
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gebnissen zum Parteitag aufwarten kann . 
Die Hauptvorstandssitzung , die wir am 8. 7 . 1987 in einer er

weiterten Bezirksvorstandssitzung auswerten werden , hat uns 

nochmals Orientierung und Hilfe gegeben , wie wir unsere wei

tere Vorbereitungsarbeit gestalten müssen . Der Bezirksvorstand 

wird einen Bericht über den Stand der Vorbereitung der Bezirks 

delegiertenkonferenz entgegennehmen und Maßnahmen zur weiteren 

Qualifizierung der Arbeit auf diesem Gebiet festlegen . 

Außerdem werden wir die Bezirksvorstandsmitglieder darauf orien 

tieren , in den Ortsgruppen und Kreisvorständen wirksam zu wer

den , um auch von dieser Seite unsere Bezirksdelegiertenkonferenz 

vorbereiten zu helfen. 

Sehr hilfreich für mich war die Vonsultation beim Sekretariat 

des Hauptvorstandes zur Vorbereitung der BDK . Du kannst ver 

sichert sein , daß ich die von ~volfgang Heyl und den anderen 

Sekretariatsmitgliedern gegebenen Hinweise , speziell was die 

Erstellung des Berichtes an die Bezirksdelegiertenkonferenz 

betrifft , berücksichtigen werde . ~ußerdem werde ich mich mit 

Ullrich Fahl , der ja bekannterweise als Vertreter des Präsidiums 

des Hauptvorstandes an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz teil

nehmen wird , konsultieren . 

\Gestatte mir bitte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Ab 

sicherung der Saalmiete für die Sport- und Kongreßhalle , unserem 

Tagungsort für die BDK , zu erinnern. Ich wäre Dir sehr dankbar , 

wenn Du meinen Antrag positiv entscheiden würdest . j 

Am 12 . 6 . 1987 führte das Bezirkssekretariat eine Beratung mit 
Freunden aus der Landwirtschaft zur ruswertung des XIII . Bauern

kongresses durch . ls Referent stellte sich de r Abteilungsleiter 

für Land -, Forst- und Nahrungsgüterwi r tschaft des Rates des Be

zirkes Dr . Tober zur Vergügung . 

In einer sehr aufgeschlossenen und angeregten Diskussion wurden 

folgende Fragen aufgeworfen: 

- Schwierigkeiten bei der Abnahme von Schweinen , aber in den 
Läden ungenügendes Angebot , 

- Pflanzenschutzmittel haben einen erheblichen Anteil an der 
Ertragssteigerung , 

- fehlende Lagerkapazität für Getreide , 
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Die Speisekartoffeln haben noch nicht die Qualität , wie sie 
sich die Bürger vorstellen , 

- Fragen der ~rsatzteillieferung , 

- neue Ideen müssen durch den Erfahrungsaustausch verbreitet 

werden, 

- ungenügende Verwirklichung der Mechanisierungskonzeptionen , 

- junge Leute sind nicht mehr bereit , unter so schweren ,,r-

beitsbedingungen zu arbeiten , wie sie in einigen Orten noch 

gegeben sind , 

Verwendung von alten Rezepturen in der individuellen Tier

produktion , 

Umweltschutz und Landwirtschaft müssen eine Einheit sein. 

Dr . Tober n2hrn zu diesen aufgeworfenen Fragen Stellung und 
dankte gleichzeitig für die vom Bezirkssekretariat in Vorbe

reitung des Bauernkongresses an den Rat des Bezirkes eingereich

ten Vorschläge. / lles wird genau geprüft und bei ('löglichkeit in 

die Praxis umgesetzt. Das Bezirkssekretariat wird zum gegebenen 

Zeitpunkt über den Abarbeitungsstand informiert. ~usgehend davon 

habe ich unsere Freunde aufgerufen , auch weiterhin durch Hinweise 

und Anregungen die Vorschlagstätigkeit unserer Partei zu unter

stützen . 

Am 17 . 6. 1987 hatte ich ein Gespräch beim 1. Sekretär der l<reis-l ~bi:..· 1 

· - leitung der SED Rügen Gen. Kasper. ;...,nwesend wc:ir auch der Kreis- k.~~e.-t 

vorsitzende unserer Partei Freund Eckfeldt . Das ~nliegen dieses 

Gespräches war , weitere Leitungskader unserer Pa r tei zum Einsatz 

zu bringen und über die Besetzung der Mandate im Staatsapparat . 
~b't. 

zu sprechen. Leider konnte ich noch keinen Vo r schlag für den L 
v·./i' i-\: s,~h..~t~ 

1 . Stellvertreter des Bürgermeisters von Bergen unterbreiten T 

Der Gen. Kasper brachte dafür Verständnis auf . Außerdem gab es 

mit ihm auch volle Übe r einstimmung zu den anderen l<aderfragen. 

Natürlich ist das ein Prozeß , der in gegenseitiger Abstimmung 

nach und nach vollzogen werden muß .J In diesem Gespräch wurde 

auch ein Vorschlag unseres Freundes Eckfeldt unterbreitet. Es 

geht dabei um die Erteilung von Gewerbegenehmigungen für Pro

jektanten . Der Gen . Kasper stand auch dieser Angelegenheit auf

geschlossen gegenüber und sicherte uns eine Überprüfung zu . 
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Ich lege Dir eine Abschrift dieses Vorschlags zu Deiner Kenntnis 
und eventuellen Weiterleitung als Anlage bei . 

Unser Bemühen geht immer wieder dahin , Leitungskader in allen 
Bereichen zum Einsatz zu bringen. So sollte in der Stadt Rostock 

unsere Partei die Möglichkeit erhalten , einen Kader als PGH-Vor

sitzenden zum Einsatz zu bringen . Obwohl ich persönlich mit dem 

Oberbürgermeister eine diesbezügliche Ve reinbarung getroffen hat 

te und ein geeigneter Kader zur Verfügung stand , haben wir keinen 

~rfolg gehabt . Das lag vor allem daran , daß die Mitgliedschaft 

der PGH einen Kader aus den eigenen Reihen gegen den ~Jun sch der 

e staatlichen Stellen durchsetzen konnte. Dieses Ereignis hat mir 

deutlich gemacht , daß in diesem Bereich ein Erfolg nur dann garan

tiert werden kann, wenn wir geeignete Kader in den PGH haben , die 

lang- bzw . mittelfristig für diese Leitungsfunktionen qualifiziert 

werden. 

Ich kann Dir versichern , daß wir auch weiterhin alle / nstrengun

gen unternehmen werden , um den unbefriedigenden Stand auf diesem 

Gebiet in unserem Bezirk zu verändern :_1 

• 
Leider war es uns trotz mehrerer Gespräche mit dem Vorsitzendenl Gbt · 
des Bezirksvorstandes des FDGB Gen. Hanns nicht möglich , daß $cL· 

ein Ur:i ±ons freund in den Bezirksvorstand des FDGB gewählt wurde. Dem..eKfQtJ 

Ich konnte aber erreic hen , daß drei Unionsfreunde in Kommissionen 

des Bezirksvorstandes berufen wurden . Genosse Hanns hat mir ver

sichert , daß aus diesem Personenkreis ein Unionsfreund zur näch-

sten Wahl für den Bezirksvorstand nominiert wird . Damit würde 

dann unser immer wieder begründeter ~ ~unsch , im Bezirksvorstand 

des FDGB mitzuarbeiten , Berüchsichtigung finden . .J 

Auch in diesem Monat habe ich wieder viele Möglichkeiten genutztlQbh. 
um mit kirchlichen Amtsträgern ins Gespräch zu kommen. ~;. 

Im Gespräch mit dem Konsistorialrat Dr . ~hricht unterstrich er 

die gute und wichtige Arbeit , die von der CDU geleistet wird . 

~r würdigte auch die Presse der CDU unter anderem unsere Bezirks

zeitung "Der Demokrat" . Besonders gefällt ihm , daß die nrbeit 

der Kirchgemeinden in ~ lort und Bild dargestellt wird . 
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Seinen Dank für die Arbeit der CDU verband er mit dem Wunsch , 

daß auch weiterhin die CDU gemeinsam mit kirchlichen Amtsträgern 

auf dem ~~g der kleinen Schritte für Verbesserungen, dort wo 

sich Notwendigkeiten ergeben, zu sorgen. 

Zu einer Mitgliedschaft in unserer Partei könne er sich jedoch 

nicht entschließen. 

Im Gespräch mit Präses Affeld wurde mir erneut deutlich, welchen 

großen Anteil er an der Herausbildung von positiven Einstellun

gen von ~mtsträgern der Greifswalder Landeskirche zur CDU hat. 

Diese guten Beziehungen zur CDU sind natürlich auch historisch 

gewachsen und das Bezirkssekretariat pflegt auch weiterhin 

ständige Kontakte zu den Vertretern des Konsistoriums bzw. der 

Greifswalder Kirchenleitung. 

Ufrd. Meer , Diakon an den Züssower Diakonieanstalten, brachte 

zum Ausdruck , daß die CDU-Ortsgruppe in Züssow gestärkt werden 

muß , um im Territorium aktiver in Erscheinung zu treten, damit 

mehr Mitarbeiter der Diakonieanstalten den Weg zur CDU finden. 

Als Brücke zwischen Staat und Christen sieht der Prediger 

Pfennighaus der Siebenten-Tags-Adventisten die CDU. Er brachte 

seine Erwartung zum Ausdruck , daß die CDU noch mehr auf den Ge

bieten der Volksbildung und Jugendarbeit ihren Einfluß geltend 

macht . Er selbst ist für die Jugendarbeit seiner Gemeinde zustän

dig und wisse, wieviel Toleranz und Verständnis die Jugend braucht. 

Sie will und darf nicht nur materiell befriedigt werden. 

Pastor Behr aus Bobbin, Kreis Rügen , berichtete über seine in

ternationale Arbeit am Predigerseminar in Rom . Er hält dort 

Gastvorlesungen z. B. über die Kirche im Sozialismus. Bei diesen 

Vorlesungen wird ihm deutlich, wie wenig die zukünftigen Elite 

kader, wie er sagte, der katholischen Kirche über den Sozialis -

mus und seine Kirchen wissen. So werden- alle sozialistischen Län

der gleich gesehen und Differenzierungen kaum vorgenommen. 

Die zukünftigen Priester sind aber sehr an Informationen aus den 

sozialistischen Ländern interessiert. Pastor Behr erklärte wei

ter, daß der Papst durch den Polenbesuch gestärkt nach Rom zu

rückkommt und weiter versuchen wird , der römischen Kirche seine 

polnischen Vorstellungen aufzudiktieren. Zu dieser Auffassung 

gelang er nach vielen Gesprächen mit hohen kirchlichen Amtsträgern 

aus dem katholischen Raum . 
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Pastor Behr bekennt sich voll zur CDU in der DD , kann den Schritt , 

Mitglied unserer Partei zu werden , noch nicht vollziehen , da die 

Kirchgemeinde diesem Schritt skeptisch gegenübersteht . Außerdem 

möchte er sich in der CDU engagieren , hat aber jetzt schon kaum 

Zeit für seine Kirchgemeinde. 

Jo r·1uP. ic11 Oir leider mitteilen , daß wir auch in die sem r· on a t 

keinen Erfolg bei der Werbu ng von Past o ren für unsere Partei ge 

habt haben • .J 

Am 19 . 6 . 1987 führten wir eine Veteranenau sf ah rt nach Schwerin l 11bt:. · 
durch . h Uf dem Progra1.1m stand eine 1-ahrt mit der • t:ii::.1Ln Fl otte , ~ol... 

eine Besichtigung des Schweriner 3chlosses sowie eine Stadtbe- Pel'l'U)kto.:bc 
sichtigung . 

Wä hrend der MUsfahrt , aber auch danach , bed a nkten si6h die Vete 

ranen sehr herzlich für diese Aktivität . Be sonders erfreut waren 

die Veteranen auch über die ~J iederbegegnung mit anderen Freunden , 

mit denen sie lange zusammengea rbeitet haben . Dadurch , daß wir 

vom Sekretariat des Hauptvorstandes die finanziellen t1ittel er

halten , ist es uns möglich , solche viel Freude bereitenden Akti 

vitäten durchzufJ1..en . J 

Ich möchte mich daher im Namen der Veteranen recht herzlich 

bei Dir für diese Möglichkeiten bedanken . 

Unter B~rücksichtigung der Vorbereitung der Bczirksdelegierten - 14-fi-cl. , 
konferenz und in Abstimmung mit den anderen Sekretariatsmitglie- ~:t~~ 

dern bitte ich Di c h darum , mir in der Zeit vom 

20 . 7 . - 7. 8 . 1987 

Urlaub zu genehmigen . 

Mein Stellvert r eter , Ufrd . Scholz , ist in dieser Zeit anwesend ~ 

Unionsgruß 
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M b S C h r i f t 

Klaus c:ckfeldt 
Joachimsberg 2a 
Bergen Rg . 
2330 

Vorschlag zur ~ rhöhung der Effektivität bei der Pro
jektierung von Bauvorhaben der Pekonstruktion, 
Instandsetzung , Modernisierung und anderer Baumaßnahmen 
der Bevölke rung,Handwerksbetriebe und kommunaler 
Einrichtungen 

Ausgangssituation : 

Der Kreis Rügen vergügt über folgende Projektierungskapazität 
auf dem Gebiet der Rekonstruktion und We rterhaltung : 
1. VEB Kreisbaubetrieb ügen 

Dieser Betrieb untersteht dem Kreisbauamt und ist ausschließ
lich mit Aufgaben des Investitionsgeschehen und der LVO 
befaßt. 

2. VEB Gebäudewirtschaft Saßnitz 
In dieser Einrichtung wurde eine Projektierungsabteilung 
aufgebaut , die mit begrenzter Kapazität Unterlagen für die 
ekonstruktion eigener Gebäude im Stadtgebiet erarbeitet. 

~. VEB Gebäudewirtschaft Bergen: 
Mein Betrieb in dem ich neben meiner Tätigkeit als Leiter 
der Abt . Abrechnung Rekonstruktionsprojekte fQr den ~igenen 
Betrieb erarbeite. 
Die drei zuletzt genannten Betriebe unterstehen der Fachabt. 
\John un gspol i t ik im Rat des Kreises Rügen. 

Die 1-.uflistun ergibt , daß für die nachfolgend genannten Se reiche 
keine bilanzierbare Projektierungskapazität zur Verfügung steht 
bzw. bei dringendem Beda rf durch das Kreisbauamt eingesetzt werden 
kann: 
- Baumaßnahmen der Bevölkerung 

Rekonstruktion prrnvater f\leh rfamilienhäuser , Modernisierungen 
und \Jerterhal tun gen an Eigenheimen ,,--.npassungen von Eigenheimen , 
Bauten für Freizeit und Erholung 

-Handwerksbetriebe, Gewerbebetriebe und PGH 
Instandsetzungen und t1odersisierungen von Gewerberäumen 

-Kommunale cinrichtungen wie Schulen , Kindergärten ~ Alfersheime usw. 
Zur Zeit werden die beöötigten Unterlagen für das Genehmigungsver
fahren oder für die Bereitstellung der Kredite nur über den ~Jeg 
der Feierabendtötigkeit projektiert. Da für den Laien nur sehr schwer 
die ~ualifikation der Freizeitprojektanten zu erkennen ist , sind 
immer wieder unbrauchbare bzw. zu überarbeitende bautechnische 
Unterlagen und damit für die / uftraggeber unzumutbare Kosten die 
logische Folge . 

- 2 -
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Vorschl ag : 

1\usgehend von einer über zwanzigjäh rigen Erfahrung auf dem 
Gebiet der Projektierung von ~e rterh altungs- und Moderni
sierungsmaßnahmen verbunden mit einer fast gleichlangen 
Erfahrung als hbge ordneter des Kreistages und stellv. Vors. 
der Ständigen Komm. Bauwesen, \Jerterhaltung und 1/ohnungspolitik 
schlage ich vor über eine gewerbliche Tätigkeit eine Ent
krampfung der ~ituation im Kreis in diesem Bereich herbeizu
führen. 
Meinen Vorschlag möchte ich wie folgt begründen: 
- Das Kreisbauamt wäre in der Lage nach Prüfung des Erforderni~ses 

entsp~echend den vorgenannten Bereich~n die Kapazität einzu
setzen bzw. über das Stadtbauamt einsetzen zu lassen. 

- Da ich seit über zwanzig Jahren die genannten Baumaßnahmen 
u. a . auch für die genannten Bereiche , erarbeite,über meinen 
Betrieb über eine Zulassung (natürlich nur für eigene Pro
jektierungsaufgaben) verfüge ,würde ich mir eine deraritge 
selbst§ndige Aufgabe zutrauen. 
Zumal meine frühere selbständige Tätigkeit als Handwerker in 
vielen Jahren der Eigenve r an twor tl ichke i t diese / u f gabe mich 
illusionslos sehen läßt. 

- Kenntnisse in Konstruktion , Statik und Bauwirtschaft haben es 
mir ermöglicht, bisher weitgehend selbständig zu arbeiten . 

- Für meine gesellschaftliche Tätigkeit als Kreisvorsitzender 
der CDU und damit verbundene /\ufgaben wü rde eine freiberuf
liche Tätigkeit eine günstigere Organisation des Ta§esablaufs 
ermöglichen. Nur sehr schwer läßt sich die v~ah rnehmun g dringender 
Termine in das Geschehen eines volkseigenen Betriebes einordnen 
und Berührungspunkte auf beid~n beiten sind unumgänglich . 
Eine ~Jeiterführung der gesellschaftlichen 1"'ufgaben ist unter 
den Bedingungen eines Einmann-Ingenieurbüros aber ohne weiteres 
auf Jahre gesichert. 

- Die materiellen Voraussetzungen zur Aufnahme der Tätigkeit 
sind gegeben : 
Arbeitsplatz mit Telefonanschluß ist vorhanden, 
komplette Zeichneinrichtung, 
notwendiges Vorschriftenwerk? 
Kleincomputer mit Monit or und dazu notwendiger 0oftware (selbsterarb.: 
für Statik und Kostenplanung , 
Pl<~J zur Sicherung des , ufmaßes ist gleichfalls vorhanden . 

Oie Tätigkeit könte sofort ohne ~inlaukurve aufgenommen werden. 
Nach PR.121 über bautechnische Projektierungsleistungen könnte damit 
eine Kapazität von ca . 50-70 TM gegenüber jetzt ca 25-30 TM für die 
1\U f gaben der ~Je rte rhal t ung wirksam werden. Die für meinen Betrieb 
notwendigen Projektierungsaufgaben könnten von mir fortgeführt werden. 
Naütrlich wären dazu vertragliche Vereinbarungen erforderlich. 
\Jeil mir bekannt ist ,welche konkreten gesetzlichen Bestimmungen 
meinem Vorschlag entgegenwirken,möchte ich darauf verweisen,daß für 
die Bedingungen im Kreis Rügen eine andere Möglichkeit zur Entlastung 
der Situation auf absehbare Zeit ohne Verlagerung von Kapazität 
(auch keine Lösung) nicht möglich ist. 
Ich bitte daher meinen Vorschlag unter Beachtung dieser ,,spel'te 

u prüfen und ih~ im Interesse der angführten Bevölkerungs 
schichten zuzustimmen. J 

F.d.R . d.A.: 
29.6.1987/,~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

Bezirksverband Schwerin 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gera ld ! 

DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 25. 0uni 1987 
Platt der Jugend 1 

I/Ho/Ro 
Brb. Nr. 43f~ /87 

Im Monat ;:Juni haben wir die l'reisdelegiertenl'onferenzen 

in allen 1 reisverbänden e rf ol greich abges eh lossen. 

!::in besonderer Höhepunl't war die l"onferenz in 

Schwerin- 3tadt , an der unser stellvertretender 

Parteivorsitzender Dr. Heinrich Toeplitz teilnahm. 

Er hat durch sein Auftreten wesentlich zur Aus 

strahlung unserer Partei in 0chwerin und zur 

1o t ivierung unserer Freunde beigetragen. Dafür 

möchte ich ihm herzlich danken. 

Unsere Vreisdelegiertenkonferenzen haben die mit 

der )'I. Tagung des Hauptvorstandes gegebene Zj.el

stellung erreicht. 0ede für sich war oin Höhepunl't 

i~ poli t ischen Leben unserer Partei im jeweiligen 

l<reisverband. 

Unsere l<rcisdelegicrtenl·onferenzen haben öf ·fent-

1: chl'ei tS\'Jirksom den politischen 0tandpunk t sowie 

den , nteil unserer [ .i tglieder und der Grundein

heiten bei der Vert ·Jirklichung der PlJne in den 

Territorien deutlich gemac:it. 

Sie hoben die politisch-organisatorische Jt~rkung 

unserer Partei und die daraus gewachsene Erhöhung 

der politischen Leistungs f Ghigl~ei t der eh ris t liehen 
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Demokraten in den l<reisverbänden nachgewiesen und 
Festlegungen getroffen, wie sie ihre gesellschaftliche 
Mitverantwortung noch qualifizierter wahrnehmen 
l·önnen. 

Sie haben durch die \Jahl der geeignetsten Freunde 
in die Vreisvorstände gute Voraussetzungen für die 

, weitere ergebnisreiche Parteiarbeit in allen Kreis
verbänden geschaffen. 

Diese insgesamt gültige ~ Jertung hat das Bezirl'S
sekretariat differenziert, um daraus ~chlußfo l gerungen 

für die weitere Anleitung der l~reisvorbände zu 

geben. 
Im Zusammenhang mit de r Auswertung der XII. Hauptvorstands= 

tagung bilden diese Schlußfolgerungen die Grundlage 
für die Einschätzung auf der erweiterten Bezirksvor
standssitzung am 2. Juli 1987. 

Von den 11 l"reisdelegiertenkonferenzen waren nur 
auf 5 die Delegierten zu 1 00 ~anwesend, w~bei wir 
die 92 5'6 im l<reisverband Gadebusch l·ritisch beurteilt 
haben. Dieses Ergebnis ist auch Ausdruck des gegen 
wärtigen Standes der Parteiarbeit im Kreisverband, 
dieser erhält schon seit längerer Zeit die besondere 
Unterstützung des Bezirkssekretariates. 

Auf den l'onferenzen haben 10 bis 16 Unionsf r eunde zur 
Diskussion gesprochen , wobei der Durchschnitt bei 
13 liegt und 10 Beit r äge zu wenig sind und die Aus
nahme bilden. 
28 % der Vorstandsmitglieder wurden neu gewählt, 
das stellt einen gesunden Nachwuchs da r, 
18 % der Vorstandsmitglieder sind unter 30 Jahre 
alt. 
Eine große Stabilität haben wir bei den Vreisvor
sitzenden , sie wurden alle wiedergewählt. 
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Nicht zufrieden sind wir mit der Teilnahme von partei
losen Theologen. Eine Vielzahl von Gesprächen , die 

wir auch zur Vorbereitung des 5. Güstrower Schloßge
sprächs mit unserem stellvertretenden Parteivorsitzenden, 
Unionsfreund \·Jol fgang Heyl , mit Pastoren geführt haben, 

daß sie geneigt ~ind, an spezifischen Veranstaltungen 
teilzunehmen, Delegiertenkonferenzen jedoch als 

politische Demonstration betrachten und diese grund

sätzlich ablehnen. Diese Tendenz ist in diesem Jahr 

verstärl·t spürbar. Es ist uns auch noch nicht ge

lungen , einen Pastor als [1i tglied zu gewinnen . 

Gegenw~rtig konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung 

der Bezirksdelegiertenkonferenz, wobei das Güstrower 

Schloßgespräch am 30. 6. eine wichtige Rolle 

spielt. J 
iifi r haben im Bezirl·ssekreta riat die Verteidigung 

der Konzeptionen vor dem Sekreta riat des H~uptvor
standes und die gegebenen Hinweise ausgewertet und 

unsere Schlußfolgerungen gezogen. 

Ich möchte einschätzen, daß wir einen guten S tand der 

Vorbereitung haben. Alle Aufgaben werden planmäßig 

abgearbeitet. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf die 
Stärkung der Partei , obwohl wir unsere Aufgabe über

erfüllt haben, sehe ich, daß wir im Ensemble der 

Bezir~sverbände keinen vorderen Platz einnehmen. 
Das hat seine Ursache im Zurückbleiben einzelner Ver

bände und wir haben Maßnahmen zur Veränderung festge

legt. 
Der zweite Schwerpunkt liegt in der Vorbereitung der 

Briefe durch unsere Ortsgruppen an den 16. Partei

tag, deren Inhalt durch konkrete Leistungen unter

setzt werden wird. 
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Zu einem besonderen Problem muß ich Dir meine Position 

darlegen. Anläßlich Deines Besuches in 'chwerin haben 
wir Dich a~tuell informiert, daß Unionsfreund 

Joachim Fründt Vorsitzender~iner LPG geworden sei. 
Diese Information durch das Vreissel-retariat war 

nicht richtig , es handelte sich zunächs t um die 
Vereinbarung, daß Unionsfreund Fründt L~G-Vorsitzender 

werden wird und jetzt zunächst eine Abteilung 

leitet. 
Ich entschuldige mich für diese Fehlin~ormation. 

Ich habe r:ieine Jchlußfolgerungen im Bozirl·s-

sekretariat gezogen und dem , bteilungslei ter .c .. 1ur 

.!irtschaf t eine r 1ißbilligung ausgesprochen wegen 
erfolgter -ehlinformation , die durc1 ihn nicht auf 

.:ahrheitsgehalt überprüft \"JUrde. Umsoinehr werden wj_r 

uns ber.1ühen , Fortschritte bei Leitungsl·adern zu 

erzielen. 

Lieber Gerald ! 
bschließend ~6chte ich Jich informieren , da3 ich 

beabsichtige , vo~ 8. bis 23. Juli Urlaub zu nehmen 

und diesen in Tabarz in Tiüringen zu verbringen. 

Ich vJerde in dieser Zeit durch meinen Stellvertreter 

Heinz Dierenfeld vertreten. J 

it freundlichem Unionsgruß 
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CH l~ ISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, Augusl·Bebel·Str. '6 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 7. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

19. 6. 1987 

1. Im Monat Juni haben unsere 210 Ortsgruppen und 8 Kreis-

vorstände die mit hohem Niveau durchgeführten Kreisdelegierten

konferenzen ausgewertet und damit gleichzeitig über Ergebnisse 

der bisherigen Arbeit und über Schlußfolgerungen in Vorbereitung 

der Bezirksdelegiertenkonferenz und des 16. Parteitages beraten. 

Dabei stehen natürlich die politisch-ideologischen Fragen und 

hier besonders die aktuellen Ereignisse im Mittelpunkt. Die am 

22./23. 6. 1987 stattfindende XII. Sitzung des Hauptvorstandes 

werden wir in einer Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes 

am 26. Juni auswerten und dort auch Bilanz über die im Bezirks

verband Suhl erreichten Ergebnisse ziehen. Die Mehrzahl unserer 

Ortsgruppen wird bis Ende September in Briefen dem 16. Parteitag 

über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen berichten. 

2. Das erste Halbjahr 1987 hat uns in der Parteiarbeit gute 

Ergebnisse gebracht. 
Neben der Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Kreis

delegiertenkonferenzen konnten wir bei der Mitgliedergewinnung 

bereits über 75 Prozent der Jahreszielstellung erreichen. 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.J..H u 
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Anteilmäßig wurden die Aufgaben bei der Gründung neuer Orts

gruppen, der Gewinnung kirchlicher Amtsträger, der Pressewerbung 

und der Beitragssollentwicklung erfüllt. 

Die im Maßnahmeplan vorgesehenen differenzierten Beratungen 

~urden durchgeführt. 

/ Als wichtigstes Ergebnis bei der Besetzung von Leitungsfunktionen 

konnte ein Unionsfreund neu als LPG-Vorsitzender gewählt werden. 

Diese und weitere Ergebnise stimmen uns optimistisch, auf 

unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz am 19. September 1987 

eine gute Bilanz ziehen und damit unseren Beitrag zur Vor

bereitung des 16. Parteitages leisten zu können. 

3 • I c h m ö c h t e Dich übe r d e n a k t u e 11 e n St a n d d e ·r Mi t a r bei t l fi:\ot · 
:il"\..tll..\"n.' unseres Bezirkssekretariates bei der Vorbereitung des Besuchs 

einer FDJ-Delegation des Bezirkes Suhl in der BRD informieren. ~~L · 
Wie ich bereits mitteilte, findet dieser Besuch im Rahmen einer 

Vereinbarung zwischen dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend 

und einer Vereinigung evangelischer junger Christen in der BRD 

statt. Die von uns vorgeschlagenen 62 jungen Unionsfreunde 

unter 30 Jahren wurden überprüft. Das Ergebnis liegt vor: Ins

gesamt wurden 55 bestätigt. 

Wir sind nun dabei, die vorgegebene Zahl von 20 Teilnehmern 

mit der FDJ-Bezirksleitung abzusprechen. 

Die Reise wird vom 19. bis 26. 10. 1987 stattfinden. Ziel ist 

Frankfurt/Main. 

Mit der FDJ-BL befinden wir uns in Obereinstimmung darüber, 

daß die bestätigten Unionsfreunde, die an dieser Reise nicht 

teilnehmen können, als Reserve für weitere NSW-Reisen mit 

Jugendtourist verbleiben. J 
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4. Von der SED-Bezirksleitung wurde ~en Bezirksvorsitzenden l ~füt· 

der befreundeten Parteien vorgeschlagen, an einem Vortrags- ~~~~ 
zyklus für leitende Kader der SED des Bezirkes Suhl teilzunehmen, 

der auch als Anleitung für die Durchführung des Parteilehrjahres 

der SED genutzt wird. Die Teilnahme ist nicht für den gesamten 

Zyklus verbindlich; je nach vorgesehener Thematik können wir 

von Fall zu Fall entscheiden, ob und wann wir teilnehmen. 

Ich nahm im Monat Mai erstmalig an einer solchen Veranstaltung 

teil. Es waren 2 Vorträge im Programm: 

1. "Auswertung des XIII. Bauernkongresses und Schlußfolgerungen 

für den Bezirk" -

Sekretär der Bezirksleitung für Land-, Forst- und 

Nahrungsgüterwirtschaft; 

2. "Zusammenarbeit des RGW bis 1990" -

Stellv. Direktor für Forschung des Instituts für Ökonomie 

der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. 

In der Beratung des Monats Juni wird der 1. Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Ministerrates der DDR Werner Krolikowski 

sprechen. 
Ich werte die uns gebotene Möglichkeit der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen positiv, da dort sehr aktuelle und vor allem 

auch bezirkliche Schwerpunkte angesprochen und Informationen 

dazu vermittelt werden. J 

5. Am 23. 6 . 1987 wird ein Gespräch des 1 . Sekretärs der SED-

BL mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und 

dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses Suhl der Nationalen 

Front der DDR stattfinden. Als Themen sind der Stand der Plan

erfüllung 1987, der Planvorbereitung 1988 und aktuelle politisch

ideologische Fragen vorgesehen. 
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6. In den letzten Monaten müssen wir uns zunehmend mit 1 Rbl . 
folgendem Problem beschäftigen. +1~~'"'-~~rt. 
Notwendige Reparaturen bzw. vorbeugende Maßnahmen an Dienst-PKW 

unserer Partei können nicht mehr bzw. nur ' mit größten Schwierig

keiten vorgenommen werden. Das trifft für alle Kreise des Bezirkes 

zu. Die Reparaturbetriebe gleich welcher Eigentumsform sind 

angewiesen, nur noch in ganz geringer Anzahl Dienst-PKW zu 

reparieren. Selbst seit langen Jahren gewachsene Beziehungen und 

Absprachen sind hinfällig, weil durch strenge Kontrolle seitens 

staatlicher Organe und der ABI Betriebsleiter und Brigadiere 

bei Nichteinhaltung mit Abzug von Lohn und Prämien bestraft werden. 

So ist es nicht selten, daß PKW längere Zeit stehen, weil oft 

kleine Reparaturen nicht realisiert werden bzw. die Sicherheit 

nicht mehr gewährleistet ist. 

Auch die Beschaffung von Ersatzteilen zur Eigenreparatur wird 

problematisch, da in den Kfz-Verkaufsstellen keine Quittungen 

mehr ausgeschrieben werden. (Man sieht darin den Beweis für die 

Entnahme von Ersatzteilen durch gesellschaftliche Bedarfsträger 

aus dem 'Bevölkerungsbedarf'.) Dies betrifft natürlich nicht nur 

Dienst-PKW unserer Partei, sondern alle von kleineren Betrieben 

und Einrichtungen, auch privaten Handwerksbetrieben usw. Bei 

entsprechender Anfrage wird die Auskunft erteilt, man solle sich 

selbst Kapazitäten schaffen. Nun ist sicher nichts gegen die 

Erhöhung der Reparaturkapazitäten für die Bevölkerung und auch 

nichts gegen die Schaffung von eigenen Reparaturkapazitäten 

von Betrieben und Einrichtungen zu sagen, jedoch für die oben 

genannten Bereiche, wozu wir gehören, ist das doch keine Lösung. 

Bisher hat uns diese Verfahrensweise noch keine größeren Ausfälle 

gebracht, jedoch belastet schon allein die Tatsache, daß ja 

jeden Tag ein PKW ausfallen könnte. 

Wir werden uns natürlich auf Bezirksebene um die Lösung dieses 

Problems bemühen, aber ich möchte Dich trotzdem darüber informiert 

haben . J 

,1 
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7. Nach den uns vorliegenden Informationen ist die Gewinnungl\:Jb\:..k; 

von Teilnehmern ~m bevorstehenden Katholikentreffen in Dresden 

durch die ~atholischen Gemeinden noch nicht zufriedenstellend. 

So äußerten sich die kath. Pfarrer von Meiningen und Suhl darüber, 

daß die zur Verfügung stehenden Plätze im Sonderzug von Meiningen 

nach Dresden (und zurück) bisher nicht ausgelastet sind. (Dem 

Einzugsgebiet Bhf. Meiningen stehen 200 Plätze zur Verfügung, 

bisher sind ca. 50 Plätze gebucht; dem Einzugsgebiet Bhf. Suhl 

stehen 50 Plätze zur Verfügung, davon sind bisher 20 ausgelastet.) 

Da die kath. Gemeinden die ihnen gebotenen Plätze auch finanzieren 

müssen, ist man natürlich an der vollen Auslastung interessiert. 

• Es wurde z.B. appelliert, nicht mit dem PKW zu fahren, sondern 

die Möglichkeit des Sonderzuges zu nutzen. Dieser fährt am 

12. Juli 0.15 Uhr ab Meiningen und soll 22.30 Uhr wieder dort sein. 

Die genannten Pfarrer informierten ihre Gemeinden auch darüber, 

daß die notwendigen Obernachtungsmöglichkeiten noch nicht an

nähernd gesichert sind. So sind z.Zt. ca. 15 000 Obernachtungs

wünsche angemeldet, demgegenüber stehen 2 500 zur Verfügung; 

(auch dies spräche für eine Teilnahme nur am Sonntag mit dem 

Sonderzug). 

8. Im Monat Juni ist es uns gelungen, einen kirchlichen Amts

träger für unsere Partei zu gewinnen. Es ist Pastorin Burmeister 

aus Streufdorf, KV Hildburghausen. J 
'4.f td . 
~lll.~ 

9. Ich möchte Dich darüber informieren, daß ich vom 3. Juli l 
bis 25. Juli 1987 Urlaub nehmen möchte. Mein Urlaubsziel ist der 

Lipno-Stausee in der CSSR. Ich bitte um Deine Genemmigung. 

Die Urlaubsvertretung wird der stellv. Bezirksvorsitzende Unions

freund Karl Stein übernehmen. Er wird auch den Informationsbericht 

des Monats Juli an Dich schreiben.j 

Mit herzlichen Grüßen 

Q~ ({c iA..mo~nA.J: cUk'-'),.._,.._,,.._,,.. ___ _ 

\ 
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über Naumburg/Saale Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1987 

I. Lehrgänge 

- Die langfristigen Lehrgänge (Mittelstufe, Oberstufen
Aufbauteil) wurden planmäßig abgeschlossen. 

- Gleichzeitig endete auch das Ausbildungsseminar am 18.6.87. 

- An den Abschlußgesprächen nahmen als Vertreter des SHV 
die Unionsfrewide Berghäuser wid Becker teil. 

- In der Zeit vom 9. bis 19.6.1987 wurde der Grwidstufen
lehrga.ng V/87 durohgeführt. 

- Als Gastdozenten traten im Monat Juni auf: 

- Genosse Oberstleutnant Sachse, Lehranstalt Naumburg, 
vor Mittel- und Oberstufenlehrga.ng zum Thema 
Verteidigwig, 

- Ufrd. Dr. Wünsohmann vor dem Oberstufenlehrgang. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: lauchajUnstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittel- und OberstufelG6t· 
sowie des Ausbildungsseminars bezog sich die Diskussion über l~w;. 

politische Ereignisse vornehmlich auf den XIII. Bauernkongreß 
sowie auf die SHV-Tagung mit Unionsfreunden aus dem Handel. 
Die Unionsfreunde brachten dabei folgende Meinungen zum Aus
druck: 

- Die Landwirtschai"tspolitik der SED hat sich voll bewährt; 
Höchsterträge sind schon keine Zufallserscheinungen mehr; 
Zielstellungen des XI. Parteitages sind erreichbar; wir 
können sehr stolz sein auf das Erreichte. 

- Der XIII. Bauernkongreß der DDR konnte eine gute Bilanz 
ziehen. Die avisierten Ziele wurden von unseren Unions
freunden insbesondere bezüglich einer gesunden Ernährung 
geprüft. Sie begrüßen die Maßnahmen zur Erhöhung der Gemüse
produktion. Die Forderung nach Eigenversorgung der Dörfer 
und Kreise halten sie im Grundsatz für richtig, doch sollten 
von den übergeordneten Organen auch die objektiven Möglich
keiten beachtet werden, damit keine zu großen Niveauunter
schiede der Versorgung zwischen den einzelnen Territorien 
entstehen. 

- Bei der ständigen Steigerung der Erträge in der Landwirt-
s chai"t soll als Motivation nicht nur immer die bessere Ver
sorgung der Bevölkerw:lg gesehen werden, sondern auch unsere 
Mitverantwortung bei der Minderung des Hungers in Hungerge
bieten der Welt. Die Verpflichtung - Brot für die Welt -
sol~ e mehr ins Bewußtsein gerückt werden. 

- Mit der innner reichlicheren Versorgung der Bevölkerung mit · 
Nahrungsmitteln muß gleichzeitig aber in verstärktem Maße 
die Erziehung zu einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise 
einhergehen. 
Ertragssteigerung durch immer höhere Investitionen und 
Subventionierung der Preise bei Grundnahrungsmitteln 
bringen jetzt in erhöhtem Maße Kosten im Gesundheitswesen 
für die Behandlung von Krankheiten durch falsche Ernährung 
(Diabetis, Übergewicht, Kreislauferkrankungen usw.). 
Es wird zu viel gegessen! Also mehr und intensiver aufklären! 
Neue Eßgewohnheiten! 
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- Wichtig sind erzieherische Maßnahmen, um die Vergeudung 
von Nahrungsmitteln zu mindern bzw. Schritt für Schritt zu 
beseitigen. Es kann nicht angehen, daß wir mit hohem 
ökonomischen Aufwand die Getreideproduktion erhöhen, auf 
der anderen Seite nehmen Verluste an Getreideprodukten, 
besonders in den Haushalten ständig zu (in den letzten 
10 Jahren fast eine Verdoppelung!). 

Es sollten noch schärfere Maßnahmen und Kontrollen zur 
Nutzung des Bodenfon~s eingeführt und durchgesetzt werden. 
IDas gilt besonders für die örtlichen Räte und Volksver
tretungen. Hierbei tragen unsere Unionsfreunde eine große 
Verantwortung. 

- Es sollte mehr Aufmerksamkeit dem Futteranbau geschenkt 
werden. Allzuoft würde durch Kampagnen, wie Frühjahrsbe
stellung, Getreideschlacht, Hackfruchternte, der Bereich 
Futterproduktion vernachlässigt, insbesondere durch Entzug 
von Technik. 

- Es ist positiv einzuschätzen, daß der Bauernkongreß besonders 
auf den Umweltschutz eingegangen ist. J 

- Die SHV-Tagung mit Unionsfreunden aus dem Handel befriedigtel 
das Bedürfnis der Freunde dieses Volkswirtschaftsbereiches t> ·\-~1.oV\. I 
nach Erfahrungsaustausch. Manche Erwartung wurde jedoch 
nicht erfüllt. Insgesamt erschienen die Ausführungen zu 
problemarm. 
Im Vergleich zum sozialistischen Handel wären die Aus
führungen über den privaten und Kommissionshandel zu breit 
angelegt gewesen, obwohl die Mehrzahl der Beschäftigten im 
sozialistischen Handel tätig ist. Betont wurde, daß der 
Handel für das politische Klima recht sensibel ist. Bei der 
Beurteilung bestimmter Erscheinungen im Handel sollte streng 
zwischen subjektiven und objektiven Ursachen unterschieden 
werden. 
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Mit dieser Tagung wurden .Akzente gesetzt und gleichzeitig 
die bisherige Grundlinie der Handelspolitik bestätigt. BezUg
lich des Angebotes an Textilien wurde die Frage nach der 
Marktforschung für den Binnenmarkt aufgeworfen, weil sich 
nach wie vor Widersprüche zwischen dem Angebot· aus der 
Eigenproduktion und den Kundenwünschen zeigen.j 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten am Brunnenzimmer werden ternd.ngerecht 
am 17.6.1987 beendet. 

- Ebenso abgeschlossen sind die Instandhaltungsar
beiten am Eisentor (Nähe Bettenhaus) und das 
Streichen des Geländers. 

- Am Heizungs- und Warmwassersystem wurden Schäden 
behoben. 

- Aufwendige Instandhaltungsmaßnahmen sind an der 
Heizungstrasse vom Heizhaus zum Bettenhaus er
forderlich. Im Zuge ihrer Realisierung ist die 
Heiztrasse freigelegt worden. 

- Zur Wiederherstellung des Obstkellers wurde der 
Kellerraum neu verfugt. 

- Das ZiIImler 76 ist renoviert worden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

- Zur Verbesserung der .Arbeitsbedingungen haben 
wir 5 Schreibtische und 3 Schreibmaschinentische 
neu erworben. 

- Für den Konditionsraum sind eine Bodenmatte und 
diverse Sportgeräte angeschafft worden. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiu.m 

Keine Veränderungen. 

2. Teehnisohes Personal 

Keine Veränderungen. 

l/~L-
Prol.br.so. Preu 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

r 

Berlin, den 30. Juni 1987 

Mit der Auswertung der XII. Hauptvorstandstagung vom 22. Juni 
beginnt auch filr das Zentralorgan eine neue Etappe der Partei
tagsvorbereitung. Zum Abschluß gebracht wurde die sich vom 
April bis Juni erstreckende Berichterstattung über die Kreis
delegiertenkonferenzen, an der sich auch jüngere Kollegen 
engagiert und ideenreich beteiligt haben. 

Flir die Berichterstattung Uber die bevorstehenden Bezirksdele
giertenkonferenzen liegt bereits ein Ei.nsatzplan vor. Im Unter
schied zur KDK-Etappe werden die aktuellen BDK-Berichte im 
Nachrichtenteil sofort erscheinen - also jeweils einen Tag 
nach Stattfinden der betreffenden Konferenz. Nur wenige Tage 
darauf erfolgt auf Seite 3 die jeweilige Nachbetrachtung im 
Umfang einer halben Zeitungsseite. 

Zu den spezifischen Aufgaben der "Neuen Zeit" im Juni gehörte 
nach der Gestaltung der 16seitigen Ausgabe zum Pfingstfest, 
filr deren theologische Betrachtung der Berlin-Brandenburger 
Bischof Dr. Forck gewonnen werden konnte, vor allem die breite 
Widerspiegelung des Evangelischen Kirchentages Berlin 1987. 
Neben aktuellen Berichten im Nachrichtenteil informierten wir 
auf insgesamt 4 V2 Innenseiten mit Bild und Text liber dieses 
kirchlich wie politisch bedeutsame Ereignis. Dies erfolgte 
bei gleichzeitiger umfangreicher Berichterstattung über die 
4. Tagung der Volkskammer. Mit der Dokumentation des Kirchen
tagsgeschehens war eine Sonderredaktion beauftragt worden, 
der neben den Mitarbeitern der Abteilung Kirchenfragen auch 
Kollegen aus anderen Abteilungen unserer Redaktion angehör
ten. 
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Im Rahmen unserer seit Ende Januar laufenden Umfrage "In Ver
antwortung für den Frieden auf Erden" veröffentlichten wir am 
letzten Juni-Wochenende die 21. Zuschrift, verfaßt von Dekan 
J. Arnold aus Rochester (England), der tags darauf die Predigt 
beim Abschlußgottesdi enst des Berliner Kirchentages im Sport
stadion "Alte Försterei" hielt. 

Nach unserer Teilnahme am Festumzug zur 750-Jahr-Feier Berlins 
am 4. Juli (Litfaßsäule mit Zeitungskopf "Neue Zeit" und Fak
similis der Berliner Ersterwähnungsurkunde) wird das Zentral
organ auch auf dem Historischen Markt am 5. Juli am gemeinsamen 
Stand der Berliner Verlage auf dem Alexanderplatz vertreten 
sein. 

Die Steigerung der Abonenntenzahl hielt auch im II. Quartal 
1987 an. Im August wird voraussichtlich die festgelegte Abo
Grenze von 108 050 innerhalb der gegenwärtigen Lizenz von 
113 300 Exemplaren erreicht sein. Das Angebot im Einzelver
kauf darf gemäß einer Festlegung des Ministeriums für Post
und Fernmeldewesen die Zahl 3 950 nicht unterschreiten. 
Es ist zu befürchten, daß nach Uberschreiten der Abo-Grenze 
ein Sperrzeichen für weitere Abo-Zugänge in der Liste des 
Postzeitungsvertriebes verfügt wird. Darum sollte beim Presse
amt beantragt werden, daß ab August eine Lizenzerhöhung von 
113 300 auf mindestens 117 000 Exemplare in Kraft tritt. 
Die Leitung der VOB Union ist informiert. 

Mit freundlichen Grüßen 
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/ 

Berlin, den 30. 6. 1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Die Mitarbeiter des Union Verlages haben sich darüber sehr 
gefreut, daß in dem Bericht an die XII. Hauptvorstandssitzung 
unsere Bemühungen um Johannes Bobrowski anläßlich seines 
70. Geburtstages und im Zusammenhang mit der Werkausgabe so 
wohlmeinend gewürdigt wurden. Ich möchte mich dafür bei der 
Parteiführung besonders bedanken, wenn auch in der Wieder
gabe des Berichtes von Ufrd. Schulze in der Neuen Zeit aus
gerechnet diese den Verlag betreffende Passage gestrichen 
wurde. 

Unmittelbar jetzt, da ich diesen Brief an Dich diktiere, 
erreicht mich das Signal-Exemplar des Bandes 12 der 
"Dokumente der CDU". Mithin haben wir das erste der Vor
haben, die der Union Verlag unmittelbar zum 16. Parteitag 
vorbereitet, schon in den Händen. Von den Signalexemplaren 
und vorab lege ich Dir ein Exemplar der Dokumente bei. 

Gestatte mir bitte, daß ich Dich noch auf einige Probleme 
hinweise: 

1. Im Zusammenhang mit der Indienstnahme ihres neuen Gebäudes 
und auf dem Forum des Berliner Kirchentages hat die Evan
gelische Verlagsanstalt zu einem literarischen Wettbewerb 
aufgerufen, durch den neue Prosaautoren und erzählerische 
Werke insbesondere aus dem Kreis der daran interessierten 
christlichen Bürger gefördert werden sollen. Ganz abgesehen 
davon, daß dieses Unternehmen auch eine gewisse Verlegen
heit der EVA annonciert, neue Autoren und neue Werke zur 
verlegerischen Weiterverarbeitung zu bekommen (der Ein
ladungstext deutet dies an), sollte uns dieser Vorgang 

1.:SO e„ 1 Ch k le - r ~9 • Ruf 2 l~ L 11 • Drah1 ... c f ur. ..lnve 'og 
Posts bnl > Berl'n ?199·51 3688 • Ba kKc o Berlin r S!c.a kon1r.· ...!>'·15-61io 2 

Be•r1eb ~m n • 90 130 TH 

K1G '• :~ II ~SC lC 582 111" 



Blatt 2 zum Brief vom 30. 6. 87 an Ufrd. Gerald Götting 

Anlaß sein, auch unsererseits Forderung und Förderung 
neuer spezifischer literarischer Arbeiten und ihrer 
Autoren zu überdenken. So wäre es durchaus möglich, 
etwa zum 45. Gründungstag unserer Partei 1990 langfristig 
einen literarischen Wettbewerb auszuschreiben oder aber 
zu anderen Formen der Förderung zu kommen - z. B. nach 
dem Modell unseres CSL-Partnerverlages Vysehrad, die 
alljährlich das beste literarische Werk, das beste 
Sachbuch und die beste Buchgestaltung bzw. Illustration 
mit einem in der Zwischenzeit angesehenen literarischen 
Preis auszeichnen. Ober diese Fragen hätte ich gern bei 
nächster Gelegenheit mit Dir und dem Ufrd. Wünschmann 
gesprochen. 

2. Um den Ufrd. Dr. Harald Schreiber sehr bald für das 
politisch-wissenschaftliche Lektorat zu ersetzen, 
bin ich bemüht, einen geeigneten Historiker oder auch 
Philosophen für die hauptamtliche Arbeit im Union 
Verlag zu gewinnen. Vorbereitende Gespräche führe ich 
in dieser Angelegenheit mit der Humboldt-Universität und 
dem Sekretariat des CDU-Bezirksverbandes Berlin. Es 
wird notwendig sein, diesen Mitarbeiter aus Berlin zu 
rekrutieren, da es immer schwieriger wird, für aus
wärtige Mitarbeiter in Berlin eineWohnung zu besorgen. 
Ich bin momentan noch damit beschäftigt, die Wohtllngs
angelegenheit für Ufrd. Dr. Karl-Heinrich Bieritz zu 
lösen. Die Angelegenheit Bieritz ist insofern sehr 
prekär, da er aus seiner Leipziger Wohnung nach der 
Scheidung seiner Ehe ausziehen mußte und momentan nur 
in sehr bescheidenen Untermietsverhältnissen wohnt. Ich 
habe alle mir möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, 
um für diesen im Lektorat zunehmend wichtigen Mitarbeiter 

~ und seine neue Familie eine Wohnung zu bekommen. 

3. In einem am 29.6.87 geführten ausführlichen Gespräch 

KiG 11/65 111 6,50 J '>65 (541) 

mit dem Stellvertretenden Minister für Kultur Klaus 
Höpcke wurde Einigkeit darüber erzielt, daß der Union 
Verlag auch 1987 sich im unmittelbaren Vorfeld der 
Buchmesse in Frankfurt/Main m1t eigenen Veranstaltungen 
präsentiert. So wie wir im vergangenen Jahr mit den 
Autoren Rennert und Matzke als Gäste der St. Paulsgemeinde 
Frankfurt/Main mehrere sehr wirksame und viel beachtete 
Lesungendurchgeführt haben, werden Uwe Grüning und ich 

auch in diesem Jahr und in dieser Frankfurter Innenstadt
gemeinde zu Lesungen und im Gesprächsgottesdienst zur 
Verfügung stehen. Die entsprechenden Reisevorbereitungen 
treffe ich wie gehabt mit der Reisestelle des Ministeriums 
für Kultur. 

3 
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4. Wie schon aus meinem Reisebericht ersichtlich, konnten 
der Ufrd. Wolfgang Ecke und ich während der Internationalen 
Buchmesse Warschau nützliche und weitreichende Arbeits
gespräche mit der Leitung des polnischen Verlagsinstituts 
der PAX und mit der Leitung des Verlages "Novum" der CHSS 
führen. Mit den Freunden von der CHSS deuten sich sehr 
konkrete Arbeitskontakte an, die mit der schnellen Ober
nahme unseres Titels "Das l<irchenjahr" von K.-H. Bieritz 
durch "Novum" beginnen werden. Auch stehen wir in einem 
engen Informationskontakt über ein zwischen der CHSS und der 
ROK entwickeltes gemeinsames Buchprojekt über "Marien
verehrung in der Orthodoxie", an dem sich womöglich der 
Union Verlag zu einem späteren Zeitpunkt beteiligen könnte. 
Nach wie vor gestalten sich die Arbeitsbeziehungen zwischen 
dem Verlagsinstitut der PAX und dem Union Verlag noch etwas 
schwerfällig und gehen nur wenig über die gegenseitige 
Bekundung des Willens zur Zusammenarbeit hinaus. Um hier 
etwas grundlegend zu bessern, wurde vereinbart, daß der . 
langjährige und sehr fähige stellvertretende Cheflektor j ?~ 
Marek Krasicki in der Zeit vom 18. - 23. August 1987 zu ~ 
einem Arbeitsbesuch in Berlin weilen wird. Ich verspreche -~ 
mir davon erste konkrete Hinweise für die engere Zusammen
arbeit, die dann auch ein Bestandteil der jährlichen 
Vereinbarungen zwischen unserer Partei und der PAX werden 

könnte. 

s. In meinem Brief vom 27.3.87 hatte ich Dir unter 1. und in 
einer beigefügten Anlage unter den für 1989 vorbereiteten 
Projekten zum 50. Jahrestag des Beginns des zweiten Welt
krieges von dem Vorhaben "Predigten zur Friedensthematik" 
{AT) Kenntnis gegeben. In der Zwischenzeit haben uns sehr 
viele und erfreuliche Zusagen von Unionsfreunden Predigern 

· aber auch von Pfarrern und Theologen außerhalb unserer 
Partei erreicht. Allerdings wurden wir von zwei der durch 
uns angefragten Bischöfe negativ beschieden und wie ich 
aus dem Büro des Bundes der Evangelischen l<irchen in der 
DDR erfahre, sollen sich auch die anderen Bischöfe an diesem 
Unternehmen nicht beteiligen. Ich halte dafür, daß wir 
diese sehr aktuellen Meditationen, bekennerischen und 
verkündigenden Texte zum Thema Frieden anhand ausgewählter 
Bibelstellen trotzdem weiter verfolgen, denn diejenigen, 
die sich daran trotz Einladung nicht beteiligen, können 
sich allenfalls im Nachhinein den Vorwurf nicht ersparen, 
sich einer lohnenden Sache verweigert zu haben. Die bis
herige übersieht über die Beiträger und ihre biblischen 
Gegenstände ihrer Äußerungen lassen das Zustandekommen 
eines repräsentativen und notwendigen Buches über Friedens
engagement heute unter Christen und für Christen berechtigt 
vermuten. 

Indem ich Dich sehr herzlich grüße, verbleibe ich 

t 

Anlage 
111 16/so 3 565 cmJ 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsleiter 
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VOB UNION 

Herrn 
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Generaldirektor 

Berlin, den 29.6.1987 

Betr.: Informationsbericht Stand 29.6.1987 

1. Auflagenentwicklung Tageszeitungen 

Die Auflagenentwicklung des Zentralorgans "Neue Zeit" 
sowie der Bezirksorgane "Die Union" und "Thüringer 
Tageblatt" ist im Zusammenhang mit der angespannten 
Papiersituation nach wie vor besorgniserregend. 
Zwar konnte auf Grund des Einspruchs des Stellv. Vor
sitzenden Ufd. Heyl beim Minister für Post- und Fern
meldewesen erreicht werden, daß vorläufig noch kein 
Sperrvermerk in die Postzeitungsvertriebsliste aufge
nommen wurde, aber dies setzt eine kurzfristige Klärung 
mit dem Presseamt über eine Lizenzerhöhung voraus. 
Kommt diese nicht zustande, wird der Postzeitungsvertrieb 
erneut den Antrag auf Sperrzeichen stellen. 
Die exakten Angaben dazu wurden am 23.6. Ufd. Dr. Zillig 
übergeben. 

2. Neubau Ferienheim Börgerende 

Mit Schreiben vom 2.6.1987 wurde uns der Baubilanzentscheid 
87/88 für den Bau des Gäste- und Ferienheims der CDU in 
Börgerende zugestellt. 
Daraufhin wurden noch im Monat Juni die ersten Arbeiten 
zur Einrichtung der Baustelle vorgenommen - Verlegen der 
Leitungen für die Heranführung von Wasser und Strom zur 
Versorgung der Baustelleneinrichtungen. Nach Information 
des VEB Wohnungsbau Wismar soll im Juli das Gelände für das 
Bettenhaus planiert werden. 

Bl. 2 
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 2 9 • 6 • 1987 

3. Neueröffnung von Handelseinrichtungen 

Am 16. Juni wurde in Senftenberg die 34. Handelseinrichtung 
eröffnet. 
Anfang Juli werden wir in Arnstadt nach Obernahme aner 
christlichen Buchhandlung d~e 35. Handelseinrichtung 
eröffnen. 
Inzwischen teilte uns auch der Oberbürgermeister der 
Stadt Jena mit, daß entgegen der ursprünglichen Ablehnung 
der Einordnung einer WORT UND WERK-Handelseinrichtung in 
Jena uns nunmehr ab Herbst 1987 die derzeitig vom Kreisver
band Jena Stadt und Land gen~utzten Räume zugewiesen werden. 

4. Erweiterung des Betriebes Kunstgewerbewerkstätten 

Neben den bereits vorhandenen Einzelwerkstätten wird 
mit Wirkung vorn 1. Juli 1987 eine Kerarnikerin in diesen 
Betrieb eingegliedert, um auch auf diesem Gebiet das 
Warenangebot für unsere Handelseinrichtungen zu erweitern. 

5. Export CSSR 

Auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen CSL und CDU 
liefern wir 1987 an die Lidova Demokracie Vysehrad 
Of fsetklappkarten mit Weihnachtsmotiven im Wert von 
19.712 M 

6. Gästehaus Niederschönhausen 

Auf der Grundlage der Entscheidung des Vorsitzenden, 
die Verwaltung des Gästehauses in Niederschönhausen der 
VOB UNIO N zu übertragen, fanden am 26.6. die Obergabe-, 
übernahmegespräche zwischen Ufd. Bastian und mir statt. 
Alle Werktätigen waren einverstanden, s o daß ab 1. Juli 
die Verwaltung durch uns erfolgt. 
Eine Konzeption zur Führung des Objektes nach Fertigstellung 
der Baumaßnahmen wird im September vorgelegt. 

7. Gästehaus Eisenach 

Am 24.6. fand ein Gespräch mit Objektleiter Thon statt, 
bei dem Hinweise und Kritiken ausgewertet wurden. 
Ab September ist die Einstellung eines Gärtners geplant. 
Derzeitig wird mit Feierabendbrigaden die Stützmauer schritt
weise erneuert. Dabei handelt es sich um umfangreich e , 
komplizierte Bauvorhaben mit einem Gesamtumfang von 250 TM. 

8. Katalog Grandhotel 

Auf Grund der Bitte von Prof. Gißke haben wir uns mit der 
Bauakademie in Verbindung gesetzt und erfahren, daß es 

sich um einen umfangreichen Katalog mit folgenden Daten 
handelt: 

Umfang: 
Bilder: 
Format: 
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96 - 120 Seiten 
60 schwarz/weiß und 60 Farbe 
20,5 x 19,5 cm 
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VOB UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 29.6.1987 

Mit diesem Katalog wäre die Union Druckerei Berlin 
überfordert, zumal die Unterlagen erst am 10. August 
übergeben werden können und die Auslieferung im Dezember 
geplant ist. 
Trotz umfangreicher Verpflichtungen der Buchproduktion 
einschl. Parteitag, werden wir den Katalog in unserem 
Betrieb Druckwerkstätten Stollberg herstellen. 

9. Drucksachen Evangelischer Kirchentag und Katholikentreffen 

Wir habeh mit hphem personellen und finanziellen Aufwand 
alle Drucksachen für o.g. Veranstaltungen realisiert. 
Dabei haben uns die Veranstalter bei der Herstellung der 
Programmhefte in große Schwierigkeiten gebracht, weil die 
vereinbarten übergabetermine nicht eingehalten wurden. 
Die Konsequenzen möchte ich am Beispiel des Programmheftes 
Evang. Kirchent f ag kurz darstellen: 

vereinbarte Man uskriptübergabe 
tatsächliche " 

Korrektur an Veranstalter: 
Rückgabe von " 

5. Mai 
20. Mai 

28. Mai 
5. Juni 

mit so umfangreichen Änderungen, daß ein 
völliger Neuumbruch erforderlich war. 

Druck 18.6. 

anschließend erfolgte der Transport der Druckbogen nach 
Blankenburg und Leipzig zur Weiterverarbeitung, die in Berlin 
nicht möglich war. 
So sicherten wir ab, daß am 20.6. dem Org.-Büro die ersten 
350 Expl., die in Berlin in mühseliger Handarbeit gefertigt 
wurden, übergeben werden konnten. 

Am Montag, dem 22.6. wurden erneut durch Einsatz aller verfüg
baren Arbeitskräfte in Leitung und Verwaltung der Union 
Druckerei und Mitarbeiter des Bezirksverbandes Berlin der CDU 
weitere 850 Expl. in Handarbeit hergestellt. 

In der Nacht vom 23. zum 24.6. trafen die Falzbogen aus 
Leipzig in Berlin ein, wurden in der Nacht zusammengetragen, 
geheftet und geschnitten, so daß am Mittwoch zur Eröffnung 
des Kirchentrages die Gesamtauslieferung erfolgen konnte. 

Ähnlich schwierig gestaltete sich die Herstellung des 
Wallfahrtsheftes und seiner Beilage zum Katholikentreffen, 
die in Berlin gedruckt und in Bautzen buchbinderisch 
weiterverarbeitet wurden. 

Mit Unionsgruß 
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Mitteilung 

Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Bez. : 

......:.....~~ . :tl\ .C. . ~1 

Berlin den 2 9. 06. i'l 
' 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 7. 1987 

Die Übergabe der Verw~ltung des CDU-Gästehauses an die VOB Union 

ab 1. 7. 1987 ist im Objekt in Berlin-Niederschönhausen in Anwe

senheit von Unionsfreund Frommhold und der Mitarbeiter des Gäste

hauses am 26. 6. 1987 erfolgt. 
In Abstimmung zwischen Unionsfreund Frommhold, Unionsfreund 

Dr. Kostka und mir wird vorgeschlagen, daß das Büro des Haupt

vorstandes künftig die Koordinierung der Belegw$ ehe seitens 

des Sekretariats des Hauptvorstandes gegenüber der VOB Union 

übernimmt. 

Die von der Abt. Finanzen benutzten Stahlschränke im Archivkeller 

wurden restlos beräumt. 

Dem Bezirksverband Berlin sind die veranschlagten Mittel für den 

Kirchentag zur Verfügung gestellt worden. 

Dem Bezirksverband Rostock sind für die Bezirksdelegiertenkonfe

renz zusätzlich 4 TM, zweckbestimmt für die auf Veranlassung der 

Staatlichen Finanzrevision festgesetzte höhere Miete der Kongreß

halle, überwiesen worden. 

Dem Bezirksverband Leipzig wurden auf Anforderung 40 TM für Vor

bereitungsleistungen zur Rekonstruktion der lleizungsanlage zuge

wiesen. 

Dem Bezirksverband Cottbus wurden für die Verbesserung der Ein

richtung der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Guben die benö

t igton Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

Dem Bezirksverband Halle/Saale sind dringlich benötigte Finanz

mitte~ für die Instandsetzung des Pkw Trabant des Kreisverbandes 

Naumburg zugewiesen worden. 

Am 24. 6. 1987 kamen 10 Pkw Trabant für Kreisverbände zur Auslie
ferung, die auf die Bezirksverbände Cottbus, Dresden, Erfurt, Gera, 

Halle/Saale, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Potsdam und 
Rostock verteilt wurden. 

- 2 -
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In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgende 

Ergebnisse per 31. 5. 1987: 

- Beitragssollerfüllung 

- Beitragssollerhöhung 
(davon im Mai 0 , 4 ~ , 
wobei 23 , 9 ~ durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 

- Literaturvertrieb 

100 , 7 ~' dabei Halle/Saale nur 92 , 6 ~ 

3 %, dabei Leipzig nur 

Einstufungen erreicht wurden) 

86,8 ~' dabei Leipzig nur 

1, 7 16 

66 , 4 lb 
74 , 4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 49,5 % 

' ./\ 1/ fl lf. „.,,..~ 

Bastian 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1987 

In einem Gespräch mit OKR Uwe-Peter Heidingsfeld, der im 

Auftrag der EKD am Berliner Kirchentag teilgenommen hat, 

erhielt ich folgende Einschätzung von ihm: 

Der Kirchentag war dicht, lebendig, wirklichkeits- und 

gemeindenah. Es seien für ihn vier sehr angenehme Tage ge

wesen. Vieles sei nicht so perfekt organisiert wie beim 

DEK, aber dafür sei in allem viel mehr Nähe zu den Kirchge

meinden zu spüren und zu erfahren. Der "Kirchentag von unten" 

hätte keinerlei Daseinsberechtigung gehabt, da auch in den 

offiziellen Veranstaltungen alle Reizthemen und Probleme unge

schminkt zu Wort kamen. Die Organisatoren des "Kirchentags 

von unten" hätten im Gegensatz zu den gleichnamigen Veran

staltungen beim DEK keine Konzeption, sie wären in keiner 

Weise konstruktiv. Sie wüßten nur wogegen sie sind und das 

wäre so ziemlich alles. In keinem Fall hätten sie eine bessere 

Lösung anzubieten, als die, die sie kritisieren. 

Der Abschlußgottesdienst hätte unnötige Längen und eine Reihe 

von Ungeschicklichkeiten gehabt. Es sei eine nichtgelungene 

Mischung aus Gottesdienst und Show gewesen. Katja Ebstein 

wäre nach seiner Ansicht auch überflüssig gewesen. Viele 

Teilnehmer hätten nicht gewußt, ob sie auf einem Gemeindefest 

oder im Gottesdienst sind. 

Auf meine Frage, warum nicht, wie ursprünglich geplant, 

Altbischof Schönherr die Predigt gehalten habe, reagierte 

er mit Unkenntnis darüber und gab nur zu wissen, daß die 

Veranstalter eine Reihe ökumenischer Persönlichkeiten ange

fragt hätten und schließlich sei John Arnold übrig geblieben. 

Sehr positiv und anerkennend äußerte sich OKR Heidingsfeld 

über den Oberbürgermeister der Hauptstadt. Er habe ihn nun 

bei mehreren Gelegenheiten kennenlernen können und sei beein

druckt. Die Würdigung des Kirchentages durch ihn bei seinem 

Empfang bezeichnete OKR Heidingsfeld als äußerst bemerkenswert. 
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Es sei sehr erfreulich, daß die DDR und besonders die Dienst

stelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen offenbar gelernt 

hätte, daß westliche Journalisten drei Fahnenschwenker wichtiger 

fänden als 5000 Betende. Auch moralische Appelle, wie sie 

Bischof Dr. Forck auf der Pressekonferenz am 27. gegen BRD

Journalisten richtete, würden überhaupt nichts ausrichten. 

Für diese Journalisten wäre niemals das Normale, sondern stets 

nur das Ungewöhnliche berichtenswert. Deshalb sei die DDR gut 

beraten gewesen, in ihren Medien entsprechende "Konterpropaganda" 

mit ausführlicher Berichterstattung zu betreiben. Wir sollten 

doch auch endlich lernen, daß epd und kna nicht die Stimme der 

Kirche wären, und daß morgen vergessen ist, was sie heute be

richten. 

Beeindruckt haben ihn die vielen jungen Leute, die ganz kon

zentriert an Foren teilgenommen haben und bereit sind, Er

fahrungen der älteren Generation für die eigene Lebensbewäl

tigung nutzbar zu machen. Dieses Erlebnis habe auch Heinrich 

Albertz bewegt. 

OKR Heidingsfeld zeigte sich verwundert darüber, daß Teil

nehmer der Ansicht waren, beim Berliner Kirchentag handele 

es sich um einen DDR-weiten Kirchentag. Offenbar sei in den 

Gemeinden nicht deutlich Klarheit darüber geschaffen worden. 



-Mitteilung 

1 
Berlin ' den 30.6.1987 

Vo n Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. ~uli 

l D K. h . B l" h . R . h i i 1 qbt. . k I · • er irc entag in er in at eine ganze ei e pos t ver 
Aussagen gebracht. Teilweise wurde er aber auch als Platt-
form für zum Teil heftige Kritik an unserer Gesellschaft 
bis hin zu ausgesprochen staatsfeindlichen Äußerungen benutzt. 
In allen Fällen, die ich . miterlebte, erhielten diese nega
tiven Äußerungen weitaus mehr Beifall als die positiven. 
Es zeigte sich deutlich, daß die Kirche zu einem Raum für 
Diskussionen von Fragen wurde, die in unserer Gesellschaft 
nicht diskutiert werden. Die ihr damit zugewachsene Rolle 
mußte die Kirche natürlich überfordern. Sie geriet damit 
in keine beneidenswerte Situation. Es wäre sinnvoll, ihr 
zu helfen. Leider ist die große Mehrheit unserer Unions
freunde auf diese Aufgabe wenig vorbereitet, weil unsere 
traditionelle politische Arbeit wenig zur Auseinander-
setzung mit gegnerischen Argumenten befähigt. Müßten wir 
uns nicht auch in unserer Presse stärker mit dieser Proble
matik beschäftigen. Die konstruktiven Kräfte in der Kirche 
scheinen auf unsere Unterstützung zu warten. 

Mehrfach wurde ich seit dem letzten Sonntag von Unions-
freunden gefragt, warum der Parteivorsitzende nirgendwo 
beim Kirchentag aufgetaucht sei. Einige Freunde - wie etwa 
Prof. Bondzio und Frau - erinnerten an das Auftreten von 
Otto Nuschke seinerzeit auf dem Frankfurter Kirchentag und 
bedauerten, daß Ähnliches jetzt nicht geschah. Nl.4->&h. i.J."-> ~::,~ ,..,.·..,.,.J.v'. 

fl 

2. Auf einem CFK-Semina-r in Königswartha erschienen kürzlich 
auf Einladung von Professor Kaltenborn {er selbst ist 
Baptist) zwei Vertreter der Baptisten-Evangeliumschristen 
in der UdSSR : ein Superintendent aus Estland und ein Pastor 
aus der Ukraine. Beide hatten auf dem Baptistischen Seminar 
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in Buckow studiert und sprachen deshalb ganz gut deutsch. 
Obwohl Baptisten traditionell sehr unpolitisch sind, 
zeigten sich beide durch die innergesellschaftliche Ent
wicklung in der Sowjetunion stark inspiriert. Sie berich
teten mehrfach davon. Der Superintendent sagte: Unsere 
Gesellschaft bekennt jetzt ihre Sünden; einige von uns verhal
ten sich wie die Pharisäer und sagen, wir hatten damit nichts 
zu tun. Die meisten aber sagen, auch wir sind schuldig ge
worden und müssen deshalb mit umkehren. Unionsfreund Pfarrer 
Pech, der an dem Seminar teilnahm, berichtete von der letzten 
Reise einer CDU-Reisegruppe in die Sowjetunion. Dort hatte 
ein· Gesellschaftswissenschaftler ein Referat über die innere 
Entwicklung in der Sowjetunion auch mit der Feststellung 
begonnen, daß man in einer Krise sei, daß man viele Fehler 
gemacht habe und daß sich nun vieles ändern müsse. 

3. Während seines kurzen Aufenthaltes aus Anlaß des Kirchen
tages in Berlin berichtete der CFK-Präsident, Bischof Dr. 
Toth, über die kürzlich stattgefundene offizielle Begegnung 
zwischen der Leitung der CFK und dem Stab des ÖRK bzw. des 
LWB in Genf. Castro habe einen sehr schwachen Eindruck ge
macht und um die Unterstützung der CFK beim Konziliaren 
Prozeß für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
gebeten. Die Vertreter des LWB sollen dagegen viel konstruk
tiver aufgetreten sein. 

Toth sagte, es gebe Anzeichen dafür, daß der Vatikan den 
Gedanken des Friedenskonzils aufgreifen wolle. Demnächst 
wolle er eine Arbeitsgruppe einberufen, die aus 15 Vertre-
tern der katholischen Kirche und 15 Vertretern anderer Kir
chen (nicht des ÖRK) bestehen solle, um diese Dinge zu beraten. 
Das zeige, daß der ORK eine wichtige Chance vergeben habe. 

Im Blick auf die CFK unterstrich Toth, daß es darauf ankäme, 
die kirchliche Basis in der Friedensfrage zu mobilisieren. 
Für die für Oktober 1988 in Görlitz geplante Tagung des CFK
Fortsetzungsausschusses (250 Teilnehmer) schlug er vor, daß 

das Thema sich sowohl auf den Konziliaren Prozeß wie auf das 
Neue Denken beziehen müsse~ j 

'&rt,~~ 
Carl Ordnun~ 



Mitteilung 

Von Uf d. Ulrich 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin , den 29. 6. 1987 

Bez.: 

Betr.: Bericht des Abteilungs
lei t e rs zum 1. Juli 1987 

Trotz der Hauptvorstandssitzung sind die Vorbereitungen für den 

16. Parteitag auch im vergangenen Monat planmäßig weitergeführt 

~orden. 

An Deinem Referat wird - wie Du weißt - gearbeitet. Heute, am . . e. 29. 6. , ist der Termin für die Übergabe der Teilentwürfe der 

Sekretariatsbereiche an Ufd. P~of. Dr. Fischer. 

- Das Manuskript und die Bildvorlagen für den R,echenschaf tsbericht 

des Hauptvorstandes an den 16. Parteitag wurden der VOB überge- .._,, 

ben. Es wird an der Drucklegung gearbeitet. 

Die Unionsfreunde, die für einen Diskussionsbeitrag auf dem Par

teitag ins Auge gefaßt wurden, haben alle ein Schreiben von 

Ufd. Heyl erhalten. Zum 15. Juli wird voraussichtlich ein erster 

überblick über die Zusage der Redner vorhanden sein. - Es ist auch 

gewährleistet,_ daß alle Diskussionsredner zum Parteitag dele

giert werden. 

- Der Kulturpalast, die Übernachtungs-. Verpflegungs- und Kultur

stätten sind vertraglich gebunden, ebenso die Solisten und 

Ensemble&. - Ein Vorschlag für die Verpflegung liegt bereits vor. 

Lediglich die Absprachen über den Empfang des Oberbürgermeisters 

haben sich wegen eines Kuraufenthaltes des uns benannten Gesprächs- · 
~ 

partners etwas verzögert, werden aber unmittelbar nach dessen Rück-

kehr erfolgen. 

Auch alle anderen Aufgaben wurden im wesentlichen termingerecht er

füllt. Das gilt auch für die Vorlagen. die von der XII. Sitzung 
des Hauptvorstandes zu beschließen waren. 

V-19-2.2 5-781 RnG 30_124-81 



2 

Inzwischen habe ich die Einschätzung der XII. Sitzung des Haupt

vorstandes für die Sitzung des SHV am 14. 7. 1987 erarbeitet und 

mit Ufd. Heyl abgestimmt. 

Die Vorarbeiten für den 16. Parteitag werden z. z. von unserer 

Leitstelle weitergeführt durch die Vorbereitung 

- der 4. Kontrollberatung am 7. Juli 1987 und 

- des Maßnahmeplanes zur ersten Auswertung des 16. Parteitages. 

Außerdem sind wir weiterhin damit befaßt, einen ständig aktuellen 

überblick über die Bereitschaftserklärungen der angeschriebenen 

Freunde zu gewährleisten, die in der Diskussion des 16. Partei

ta ges aufzutreten gewillt sind. 

Lieber Gerald! 

In der vergangenen Woche habe ich bei der Kaderabteilung meinen 

Antrag auf Abberufung aus der Funktion des Abteilungsleiters des 

SHV per 1. 11. 1987 abgegeben. Aus gesundheitlichen Gründen sehe 

ich mich nicht in der Lage, die mir obliegenden Auf gaben über 

diesen Termin hinaus wahrzunehmen. Noch bis zum 16. Parteitag, das 

war von Anfang an mein Versprechen. Aber hätte ich andere Vorstel

lungen gehabt, der letzte Winter hätte mir jede Illusion genom

men. Vielleicht finden sich einige Möglichkeiten, mich noch mit 

meinen Sprachmittlerdiensten ein bißchen nützlich zu machen. Dazu 

wäre ich gern bereit, sofern es gewünscht würde. t 
Im Zusammenhang mit meinem Ausscheiden habe ich eine große Bitte. 

Da ich ständig auf ein Fahrzeug angewiesen bin, wäre ich Dir sehr 

dankbar, wenn ich vom SHV mein jetziges Dienstfahrzeug käuflich 

erwerben könnte. Das wäre für mich eine große Erleichterung, weil 

es entsprechend meiner Schwerstbeschädigung umgebaut und auch 

als Versehrtenfahrzeug gekennz eichnet ist. Vielleicht spräche 

auch dafür, daß ich als Schwerstbeschädigter mehr als 34 Jahre 
meinen Dienst nahezu ohne Ausfälle aus gesundheitlichen Gründen 

verrichtet habe. Auf alle Fälle bitte ich Dich um wohlwollende 
Prüfung meiner Bitte. 

Mit Unionsgruß A"'--"~A- , 
'°:f .;,-:_,, . F' - r ,Alt6c,; ~· 



Mitteilung 

1 Von· Uf rch Ga lley 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 30. ;Juni 1987 

Bez.: 

Betr.: 
Persönlicher Bericht 
zum 1. :Juli 1r7 

Heute erfolgt die Auswechselung des Alarmbriefes gern. Vorgabe 

der Abt. Sicherheitsfragen im ZK der SED. Die korregierte 

Bereitschaftsdienstordnung befindet sich auf dem Wege von der 

Druckerei zu uns - sie wird unmittelbar nach dem Eintreffen 

eingewechselt. 

Die Information zur Erledigung werde ich morgen an die Abt. 

Sicherheitsfragen des ZK der SED übergeben. 

Mit der im vergangenen 0ahr veränderten Führungsstruktur 

(stellv. Vorsitzender ohne speziellen Aufgabenbereich) ist auch 

folgende Vertretungsregelung wirksam geworden: Sekretär für 

operative Lageführung (Ufrd. Fahl) vertritt dem stellv. Vorsitzenden. 

Im BS Cottbus ist eine Einweisung des Bezirksvorsitzenden und des 

stellv. Bezirksvorsitzenden erfolgt, deren GVS-Verpflichtung, 

eine Kontrolle der Vorbereitungsdokumente (ohne grundsätzliche 

Beanstandungen) und eine Abstimmung mit dem B- Mitarbeiter der 

BL der SED ,( "CDU war bisher auf diesem Gebiet beispielgebend, wir 

hoffen, daß das auch in Zukunft so bleibt"). 

Im BS Rostock erfolgte ebenfalls eine Kontrolle der Dokumente 

(auch ohne grundsätzliche Einwände) und die Wiederh olungsbelehrung 

und -verpf lichtung zumGeheimnisschutz. 

Unsere VK-Abgeordneten und -Nachfolgekandidaten wurden zur 

Berichterstattung über ihre Tätigkeit im II. Q~artal 1987 bis 

zum 10. ;Juli 1987 gebeten. 

Sehr herzlichen Dank bat mich Ufrdn. Tomaschek Ihnen, dem SHV und 

der Fraktion für die freundlichen Grüße, Wünsche und Geschenke 

anläßlich ihres Geburtstages zu übermitteln. 

Die Arbeiten der Leitstelle X für den Parteitag laufen ohne 

besondere Probleme. 
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Mitteilung Berlin , den 1.7.1987 

1 Bez.: Von R. Viererbe 

An Ufd. a erald Götting Betr.: Bericht zum 1 . 7. 1 987 

1. Der Internationale Sekretär des CDA, Kolster, informierte mich, 

daß der Vorsitzende der Christlichen Volkspartei Belgiens, 

Frank Swaelen, die Leitung des CDA der Niederlande über seinen 

Besuch in der DDR informiert hat und gleichzeitig zum Ausdruck 

brachte, die Kontakte zur CDU fortzusetzen. Er begründete dies 

damit, daß es unbedingt notwendig sei, mit politisch organi

sierten Christen im Sozialismus Gespräche zu führen. Auch von 

eventuellen Einsprüchen der CDU der BRD würde man sich nicht 

beeinflussen lassen. 

Swaelen hätte den CDA aufgefordert, dem Beispiel der CVP zu 

folgen. 

Der neue Vorsitzende des CDA, Dr. Wim van Velzen, hätte sehr 

zurückhaltend reagiert. Er stehe in außenpolitischen Fragen 

sehr stark unter dem Einfluß des Leiters der Auslandskommission 

des CDA, Schmelzer, der nach wie vor gegen Kontakte mit der 

CDU sei. 

Die belgischen Christdemokraten wären über die CDA-Haltung 

enttäuscht gewesen. 

2. Das Außenministerium hat uns darüber informiert, daß die 

Christliche Föderation Koreas sich gegenüber der Botschaft 

für die Einladung zu einem Besuch der DDR bedankt hat. Die ~ , 
. ~ 

Christliche Föderation sei dabei, diesen Besuch vorzubereiten. 

Man wolle die Beziehungen zur CDU ausbauen, um damit einen 

kleinen Beitrag zur Vertiefung der Freundschaft zwischen beiden 

Ländern zu leisten. 

3. Der Vorsitzende der CSL, Zbynek Zalman, hat seinen in Burg-

scheidungen geplanten Urlaub 

im Sterben liegt. 
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Ufrd . Quast Berlin, den 30 . 6 . 1987 

Ufrd . Götting J 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . Juli 1987 

Lieber Gerald! 

1 . Im Mittelpunkt der Arbeit der „Kaderabteilung steht ·weiterhin 
die kaderpolitische Vorbereitung des 16 . Parteitages und-der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen . 
Von den gegenwärtig vorgesehenen Kandidaten für den HaL1ptvor
stand haben bisher zwei ihre Bereitschaft zurückgezogen bzw . 
erklärt, daß sie nicht wieder kandidieren wollen. Es handelt 
sich dabei um die Unionsfreunde Winfried W o 1 k , BV 
Schwerin , und die neue Kandidatin Petra J a n k e aus 
Te~plin , BV Neubrandenburg . Unionsfreundin Janke fühlt sich 
von den Aufgaben als Mitglied des Hauptvorstandes überfordert . 
Durch die Kaderabteilung werden dem Sekretariat des Hauptvor
standes zum 1 ~. 7 . die vorläufige Kandidatenliste sowie Vor
schläge für die Zusammensetzung der Parteitagskommissionen 
vorgelegt . 

• 2 . Weiterhin sind wir um die Sicherung der Besetzung der haupt-
amtlichen Mandate der CDU ·in den örtlichen Räten bemüht . In 
Berlin-Friedrichshain wurde am 18 . 6. Unionsfreund Werner 
S k o w r o n zum hauptamtlichen Ratsmitglied für Finanzen 
gewählt . Damit verfügt unsere Partei, bis auf Eisenhüttenstadt/ 
Stadt und Saalfeld , in allen 254 Kreisen und Stadtbezirken 
der DDR über hauptamtliche Mandate . ALt-Ch in Eisenhlittenstadt/ 
Stadt und in Saalfeld werden die bestätigten Kader noch vor 
dem Parteitag ihre Titigkeit aufnehmen und bis Ende des Jahres 

gewählt werden . 
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Die Anzahl der Bürgermeistermandate konnte im ersten Halb
jahr 1986 auf 400 erhöht werden . Das sind 20 mehr als bei 
den Kommunalwahlen 1984 . Von diesen 11andaten sind gegenw9.r 
tig 388 besetzt . Füi die 12 zur Zeit offenen Mandate liegen 
den Ri:J.ten der Kreise Kadervorschläge vor, die überwiegend 
auch bestätigt sind . Nach unserer Übersicht kann bis zum 
Parteitag, spätestens aber bis Ende 1987, mit der Besetzung · 
von mindestens 10 weiteren tandaten gerechnet werden (für 
14 gibt es Vereinbarungen über eine zusätzliche Besetzung im 
Jahre 1987) . Auch für diese r.,,,andate sind qualifizierte Ka
dervorsch19.ge gemacht worden . Sie haben zum Teil schon mit 
der Einarbeitung begonnen • 

Bei hauptamtlichen Stadträten und stellvertretenden Bürger
meistern hat sich die Gesamtzahl bis zum Juni 1987 auf 283 
erhöht 17) mehr als 1984) . Gegenw„rtig sind davon\:!_? nicht 
besetzt , so daß der Zuwachs leider nicht den Erwartungen 
entspricht . 

3 . Im Juni 1987 wurden an der Zentralen Schulungsst„tte in Burg
scheidungen der Oberstufenlehrgang 1987, der Mittelstufen
lehrgang II und das Kreissekretär- Ausbildungsseminar II er
folgreich abgeschlossen . Mit diesen Lehrgängen konnten 45 
haupta:ntliche Staatsfunktionäre, 38 hauptamtliche Parteifunk
tionäre , 2 hauptamtliche stellvertretende Kreissekret~:rt-der 
Nationalen Front sowie weitere Kader uhserer Partei , darunter 
Unionsfreunde in Leitungsfunktionen der sozialistischen Wir& 
schaft , Kreisvorsitzende , Abgeordnete sowie Unionsfreunde , 
die sich auf ein Studium vorbereiten , politisch qualifiziert 
werden . 

4 . Nachdem schon 1986 Unionsfreund H o 1 1 a n ·d aus dem 
Bezirksverband Suhl ein Richterstudium an der Humboldt -Uni- ~~ 
versi t"'t aufgenommen he.t , . ist jetzt für 1987 auch Unions
freund Lutz S c h m i d t k e , BV Berlin , zugelassen 
worden . Ca . 10 weitere Unionsfreunde haben im I.iai/Juni an 
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Aufnahmeprüfungen· und Zul assungsgesprichen bei den Bezi rks
gerichten und beim .anis t erium für Just i z tei l genommen . Kon
krete Zulassungen sind in diesen Fällen noc h nicht erfolgt . 
Zum Verlauf dieser ?rüfungen und Gespr~che wirdl~m 2 . 7 . eine 
.Aussprache mit dem Leiter der Hauptabteilung I des Ministeriums 
für Justiz , Rolleg~n Noack , geben . Dabei wird ver-
sucht werden , einige sektiererische Erscheinungen , die sich 
erneut bei diesen .Aufnahmegesprächen gezeigt haben , zu klä-
ren . 

5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes schließen in den n~chsten 
Tagen die Lehrlinge für Schreibtechnik , Silvia F 1 a t o w 
und 1iartina H ü b n e r , ihre Ausbildung ab . Sie werden 
zukünftig im Sekretariat Heyl bzw . in der Abteilung Partei 
organe tätig sein . 

Die Bewerbung einer Sekretärin für die Abteilung Landwirt 
schaft wird zur Zeit geprüft . Um die Gewinnung weiterer Sekre
tärinnen sind wir bemüht . 

6. Durch Vermittlung der Abt . Kader konnte Unionsfreund 
B ä n s c h , Berl i n , für eine Ti:i.tigkeit als Raderleiter 
bei der VOB Union gewonnen werd·en . 

Für die Leitung des zukünftigen Ferienheimes in Vietgest 
wurde der VOB Union ebenfalls ein Vorschlag übermittelt • 

Was die Besetzung des Leitungskollektivs "Russischer Hof" , 
~~eimar , betrifft, ist , nachdem aLJ.ch ein h.üchenlei ter gewon
nen werden konnte , lediglich noch die Frage der Besetzung 
des Ökonomischen Leiters offen . 

7. AnlRßlich des Tages des Lehrers wurden am 12 . Juni 1987 
5 Unionsfreunde zum "Oberstudienrat" , 18 zum "Studienrat" 
und 36 zum "Oberlehrer" ernannt . Jevveils 1 Unionsfreund 
wurde mit der Theodor-Neubauer-~iledaille i n Gold bzw. der 
Ehrennadel des füinisteriums für Volksbi ldung ausgezei chnet , 
jeweil s 3 Unionsfreunde erhielten die Pestalozzi-Medaille in 
Gold bzw. in Silber . 

/ L-Jl 
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Mitteilung Berlin 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 1987 

-......:......~ , ~o <a . R1-

'den 30. Juni 1987 

1. Einer der S~hwerpunkte der Arbeit der Abteilung im Monat Juni 
ergab sich aus der XII. Tagung des Hauptvorstandes am 22. Juni 
in Burgscheidungen. Hierbei ging es zum einen um die -Zuarbeit 
zum Bericht des Präsidiums und zum anderen um die Vorabsprachen 
mit den für die Diskussion vorgesehenen Unionsfreunden hinsicht
lich der zu behandelnden Thematik. 

2. Ein weiterer Schwerpunkt bestand in der Zuarbeit zum Partei
tagsreferat, Punkt III: ·sozialistische Demokratie - Bewährungs
feld unserer Mitverantwortung für das Ganze" entsprechend den 
vorgegebenen Thesen. 

3. Mit den für den Parteitag vorgeschlagenen und von d&r Abteilung 
zu betreuenden Diskussionsrednern, soweit diese gegenwärtig 
nicht im Urlaub oder zu Lehrgängen sind, wurde inzwischen per
sönlich Kontakt aufgenommen und ihr Einverständnis zu dem von 
uns angebotenen Thema eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgte 
eine erste Verständigung über inhaltliche Schwerpunkte unter 
besonderer Berücksichtigung unserer Spezifik, verbunden mit der 
Bitte um baldige Fertigstellung eines Entwurfes. 

4. In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz Rostock der 
CDU am 5. September 1987 wurden mit dem Bezirksvorsitzenden 
an Hand der vorgelegten konzeptionellen Unterlagen für den 
Bericht und die Diskussion im Anschluß an die Verteidigung vor 
dem SHV nähere Einzelheiten besprochen und Termine für weitere 
Konsultationen vereinbart. 

lll-15·3 AtJ 2l4•a2-87 2. 10.0 (317) 
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5. In der Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen tritt 
zunehmend mehr die Vorbereitung des 16. Parteitages in den 
Mittelpunkt. Dabei ging es insbesondere um die Präzisierung 
der Verpflegungs- und Quartierpläne, über die mit den ent
sprechenden Vertragspartnern in Dresden bereits verhandelt 
wurde. Inzwischen liegt der Vorschlag für die Parteitags
Menüs vor. Des weiteren konnte die Lieferung von Verpflegungs
beuteln als Reiseproviant für die Rückfahrt der Teilnehmer 
geklärt werden. Ferner wurde mit dem Hotel Bellevue ein 
Frühstück mit ausländischen Parteitagsgästen und die Durch
führung der II. Tagung des Hauptvorstandes am 17. Oktober 1987 
mit anschließendem Empfang vereinbart. 

Außerdem waren organisatorisch vorzubereiten: 

- die XII. Tagung des Hauptvorstandes am 22. Juni 1987 
in Burgscheidungen; 

- die Feierstunde zum Gedenken an Pfarrer Paul Schneider 
am 23. Juni 1987 in der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte 
Buchenwald; 

- die Auszeichnungsveranstaltung des PHV mit Oberreichung 
der Otto-Nuschke-Plakette und des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 
in Gold und Silber am 25. Juni 1987 in Berlin; 

- die festliche Zusammenkunft zum 40. Jahrestag von 
"UNION teilt mit" mit anschließendem Essen im Hotel 
"Unter den Linden" am 1. Juli 1987 in Berlin. 

In Vorbereitung einer PHV-Tagung mit r Auswertung 
des 16. Parteitages wird gegenwärtig eine geeignete 
Veranstaltungsstätte für 200 Teilneh in Berlin zu binden. 
Die Bemühungen für den 12. Novem r 1987 blieben bisher ohne 
Erfolg. Als mögliche Auswei ermine werden deshalb der 10. bzw. 
16. November in der eßhalle (Gelber Saal) oder der 
16. November im l<on des Palasthotels vorgeschlagen. 

~~~~~+~~~ 
)c.t ~ c. f,.o~;t ~ : ~ ?b~ ' 

c W .<-V~ ~ tJo-v. ,,.t.v A. ~. ~,._J 
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6. Die Reise mit 44 Veteranen, die der zentralen Betreuung 
obliegen, einschließlich deren Ehepartner vom 19. bis 
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22. Juni 1987 nach Eisenach mit Abstecher in den Thüringer 
Wald wurde vom Sekretär der Veteranenkommission des Haupt
vorstandes, Fred Hahn, in Verbindung mit dem Reisebüro 
organisatorisch vorbereitet und betreut. Geleitet wurde die 
Gruppe vom Mitglied des Hauptvorstandes Dr. Herbert Schmidt. 
Beim geselligen Beisammensein, zu dem auch sieben verdiente 
Freunde aus Eisenach eingeladen waren, berichtete der 
Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes Erfurt, Bernhard 
Schnieber, in kurzen Worten über die gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung des Bezirkes und über Aktivitäten der christ
lichen Demokraten des Verbandes. Die Reise fand die ungeteilte 
Zustimmung aller Teilnehmer aus acht Bezirken. Viele der 
Veteranen, insbesondere die Freunde Dr. Herbert Schmidt, 
Paula Ruprecht und Max Reutter, brachten in herzlichen Worten 
ihren Dank für dieses erlebnisreiche Treffen zum Ausdruck, 
wobei sie vor allem auch die umsichtige Betreuung durch 
Ufrd. Hahn hervorhoben, und baten, diesen Dank an die Partei
führung weiterzuleiten. 

7. In der Zeit des Kirchentages der Ev. Kirche in Berlin-Branden
burg vom 24. bis 28. Juni 1987 war ich als Kreisvorsitzender 
unserer Partei in der Hauptsache im CDU-Kreissekretariat 

41it Friedrichshain, in dem sich einer der Stützpunkte für die
jenigen Freunde befand, die an Arbeitsgruppen in Kirchen 
unseres Stadtbezirkes teilnahmen. Hier gab ich im wesentlichen 
bei der Zusammenfassung einzelner Informationen über das 
Kirchentagsgeschehen Unterstützung. 

Persönlich nahm ich an einer Veranstaltung in der Samariter
k irche am 25. Juni 1987 teil. Thema des Vortrages war die 
Haltung der Kirchen gegenüber der Minderheit der Sinti im 
laufe der Jahrhunderte. Während dieser Veranstaltung wurden 
vom nKirchentag von unten" Flugblätter verteilt, was aber 
weiter nicht zu Störungen führte. 



' 

4 

Am Abend des 26. Juni 1987 war ich bei der Veranstaltung 
des "Kirchentags von unten" im Kirchsaal der Pfingstgemeinde 
zugegen, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte. 
In der Auftaktversammlung wie später im Plenum wurde die 
Konzeptionslosigkeit dieser Bewegung deutlich, die offenbar 
auch in sich unterschiedlichste Auffassungen vertritt. 
Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Wortführer gelang 
es deshalb auch nicht, einen autorisierten Sprecher zu 
finden, der vor dem Plenum über die Ergebnisse der Beratungen 
in den beiden Arbeitsgruppen berichten konnte. Unter den 
rund 1 000 Teilnehmern befanden sich augenscheinlich zahl
reiche Jugendliche, die lediglich aus Sensationslust gekom
men waren. Insgesamt verlief der Abend ruhig und ohne Zwi
schenfälle und war damit für das anwesende BRD-Fernsehen 
nicht so attraktiv wie erhofft. 

„ 
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Berlin . den 30. 6. 1987 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An 

' 

' 

Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. Juli 1987 

Lieber Geraldt 

Wie mir mitgeteilt wurde, hast Du meinen Bericht zum 1. Juni 1987 
wegen seines Umfangs und Inhalts mißbilligt. Ich bedaure diesen 
Umstand sehr, möchte ihn aber zum Anlaß nehmen Dir mitzuteilen, 
daß es mir zunehmend schwerer wird, diesen monatlichen Bericht 
zu Papier zu bringen. Die Ursache dafür liegt vor allem darin 
begründet, daß praktisch alle Informationen, die bei der Abt~i
lung Parteiorgane eingehen, ausgewertet und dem Sekretariat und 
damit auch Dir zur Kenntnis gegeben werden. Alle besonderen Vor
kommnisse werden sofort mit dem Sekretär ausgewertet und Dir von 
ihm mitgeteilt. Bei akuten Problemen habe ich in der Vergangen
heit immer direkt mit Dir sprechen können - und dafür bin ich Dir 
sehr dankbar - oder ich habe Dir das auch außerhalb der festge
legte~ Termine sofort schriftlich mitgeteilt. Solche wi~htigen 
Dinge'fallen jedoch nicht regelmäßig monatlich an. Im Prinzip 
befinde ich mich in keiner anderen Situation als die Abteilungs
leiter aus Deinem Bereich, die Du von einer regelmäßigen Berichts
pflicht entbunden hast. 

Kurz gesagt, ich finde es ganz hervorragend, daß sich die Abtei
lungsleiter mit wichtigen Problemen und auch mit persönlichen 
Sorgen direkt an Dich wenden können; eine Berichtspflicht ist 
meines Erachtens, soweit es die Abteilungsleiter betrifft, in den 
meisten Fällen nicht relevant. Sicher kennst Du auch die meisten 

1 

Informationen schon längst über Sekretariatsvorlagen oder durch 
die jeweiligen Sekretäre. Auch muß ich mir immer wieder Zurück
haltung auferlegen, wenn es zum Beispiel um Informationen aus 
anderen befreundeten Parteien geht, die mir zwar wichtig erschei
nen, die aber leider manchmal anders gewertet wurden, als sie 
von mir gemeint waren und bei denen mir Motive unterstellt wurden, 
die wirklich nicht zutrafen. 

V-19-22 5-781 R n G 30-124-81 
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Entschuldige bitte diesen Teil meines Berichts, aber ich mußte 
mir das einmal von der Seele schreiben, da mich diese Sache seit 
langem belastet. 

Dennoch will ich versuchen, meiner Pflicht auch heute nachzukommen 
und Dir mitteilen, was sich im Arbeitsgebiet der Abteilung Partei
organe im vergangenen Monat getan hat. 

1. Aus Berichten der Bezirks- und Kreissekretariate geht hervor: 

o In der Diskussion unserer Mitglieder spielt die jüngste Tagung 
des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages eine zentrale Rolle. Als besonders 
beeindruckend wird gewertet, daß auch auf dieser Tagung neue 
und weitergehende Vorschläge gemacht wurden. In diesem Zusam
menhang wird begrüßt, daß und wie auch die konventionellen 
Waffen in die Abrüstungsverhandlungen einbezogen werden sollen. 
Der Vorschlag, Ungleichheiten in einzelnen Bereichen jeweils 
auf dem niedrigeren Niveau anzugleichen, findet eine besonders 
positive Resonanz. Dies wäre, so wird argumentiert, wirklichen 
Frieden schaffen mit weniger Waffen. 

Die Veröffentlichung der Militärdoktrin der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages wurde allgemein mit großer Zustimmung 
aufgenommen. Hierzu gibt es auch aus dem kirchlichen Raum 
zahlreiche positive Stimmen. Gefragt wird, insbesondere von 
kirchlichen Amtsträgern, in diesem Zusammenhang, ob eine solche 
Doktrin nicht auch Schlußfolgerungen für die Lehrpläne der 
Schulen und das dort geprägte "Feindbild" nach sich ziehen 
müßte. 

Weiterhin standen die zurückl:iEgenden Wochen ganz im Zeichen 
der weiteren Auswertung der Jahreshauptversammlungen und 
Kreisdelegiertenkonferenzen. In allen Ortsgruppen berieten 
die Mitglieder den Aufruf der Ortsgruppe Potsdam-Teltower 
Vorstadt und darüber, wie sie den 16. Parteitag mit neuen 
Ideen und Taten würdig vorbereiten können. 
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tlberall sind die Freunde dabei, die Verpflichtungen aus ihren 
Ortsgruppenprogrammen zu realisieren. Der bisher erreichte 
Stand ist sehr positiv zu werten. 

Insbesondere in den Landkreisen und Landortsgruppen diskutier
ten unsere Freunde über die Aussagen und Beschlüsse des XIII. 
Bauernkongresses. Unsere Mitglieder unterstützen aktiv alle 
vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Ackerkultur und 
Bodenfruchtbarkeit. Kritisch angesprochen wurde jedoch von 
einer ganzen Reihe von Freunden der z.T. völlig unzureichende 
Stand der Ersatzteilversorgung für zahlreiche Geräte der Land
technik. Mit Stolz und Freude haben viele Unionsfreunde zur 
Kenntnis genommen, daß neben dem Staatsratsvorsitzenden auch 
Du als Ehrengast am Bauernkongreß teilgenommen hast. 

Die Jubiläumsfeierlichkeiten von Berlin sind weiterhin in 
Parteiveranstaltungen Gegenstand der Diskussion. Hierzu wird 
geäußert, es sei sicher notwendig, unsere Hauptstadt allein 
schon wegen der bedeutsamen internationalen Aktivitäten, welche 
von unserer Staatsführung ganz besonders zur Sicherung und 
Festigung des Friedens ausgehen, sehr attraktiv und repräsen
tativ zu gestalten. Zugleich gibt es aber auch zahlreiche 
Kritiken daran, daß so viele Baukapazitäten aus den Kreisen 
nach Berlin abgezogen werden, obwohl diese dortselbst drin
gend für Instandhaltungsarbeiten benötigt werden. Kritiken 
gibt es auch über die bevorzugte Belieferung Berlins mit Obst 
und Gemüse sowie mit zahlreichen Industriewaren. 

Gewisses Aufsehen erregte bei unseren Mitgliedern auch die 
Aktion des BRD-Sportfliegers Rust und seine Landung auf dem 
Roten Platz in Moskau. Hierzu gab es seitens einiger Freunde 
Fragen nach der Zuverlässigkeit des sowjetischen Luftabwehr
systems, welches im Rahmen des Diensthabenden Systems des 
Warschauer Vertrages auch für die Sicherheit des DDR-Luft
raumes von erheblicher Bedeutung ist. In einigen Äußerungen 
heißt es, dieser Flug habe auch gezeigt, welche Gefahr tief-
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fliegende militärische Flugkörper wie Flügelraketen dar
stellen und daß diese unbedingt in die Abrüstungsverhandlun
gen einbezogen werden müßten. 

o\ Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Zentralrat der FDJ 
und der Evangelischen Jugend der BRD über den gegenseitigen 
Besuch von Jugendgruppen fährt am 19.10.1987 eine 25-köpfige 
Jugenddelegation aus dem Bezirk Suhl nach Frankfurt am Main. 
Von seiten unseres Bezirkssekretariats wurden der Bezirkslei
tung der FDJ in Suhl insgesamt 60 junge Unionsfreunde bzw. 
parteilose Christen benannt, die für solche Reisen infrage 
kommen könnten . 47 Freunde wurden als Reisekader bestätigt, 
20 von ihnen (17 Unionsfreunde und 3 parteilose) nehmen an 
der ersten Reise teil. Die übrigen 27 sind für spätere Reisen 
vorgesehen.( 

o Der Kreissekretär von Hohenschönhausen teilt uns mit, daß in 
einer Beratung mit dem Rat des Stadtbezirks festgelegt wurde , 
daß die Parteien und Massenorganisationen als Geschäftsräume 
jeweils eine 4-Raum-Wohnung bzw. eine 3-Raum- und eine 1-Baum
Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Dem Kreis
sekretariat der CDU wurde am Prerower Platz 10 eine 3-Baum-
und eine 1-Raum-Wohnung zugewiesen, die nach dem Umzug der 
dort z.Z. noch wohnenden Mieter voraussichtlich im Juli über
nommen werden kann. Die Miete soll zwischen 1500,- und 2000,- M 
betragen. Das Kreissekretariat ermittelt derzeitig, welche 
weiteren Kosten mit der Übernahme der neuen Geschäftsräume 
für Gardinen, Lampen, Möbel etc. verbunden sind. 

o Der Kreisverband Greifswald macht wiederholt darauf aufmerk
sam, daß die jährliche Energieabrechnung in Höhe von ca. 
7000,- M, trotz eingeleiteter Sparmaßnahmen, vom Kreisverband 
nicht getragen werden kann. 
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2. Alle Arbeiten der Abteilung Parteiorgane wurden im Monat Juni 
planmäßig, entsprechend dem Themen- und Terminplan des SHV und 
dem Terminplan zur Vorbereitung des 16. Parteitages erledigt. 

Unionsfreund Herbert Czemper, politischer Mitarbeiter im Bereich 
Kartei und Statistik, hat zum 1.9.1987 seine Abberufung bean
tragt, da er hier im Hause keine Entwicklungsmöglichkeiten sieht. 
Er will wieder eine Tätigkeit bei der Deutschen ·Reichsbahn auf
nehmen, da er sich dort finanziell wesentlich verbessern kann. 
Die Kaderabteilung wird den Antrag dem Sekretariat zur Beschluß
fassung vorlegen. 



Mitteilung Berlin , den 29. 6. 1987 

1 Von 

An 

Ulrich Winz 
Bf!z.: 

den Parteivorsitzenden 
Betr.: Bericht zum 1. Juli 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Ich möchte Sie über einige aktuelle Aspekte der Arbeit 
informieren. 

1. Im Juni wurden die Medien der DDR über den Termin unseres 
16. Parteitages informiert. Mit ND, ADN, Rundfunk und 
Fernsehen werden in nächster Zeit im persönlichen Gespräch 
Fragen ihrer Berichterstattung geklärt. Bisher haben sich 
die Redaktionen der "Neuen Berliner Illustrierten" und 
des "SONNTAG" mit Wünschen an die Pressestelle des Partei
tages gewandt. Entsprechende Gesprächspartner aus den Reihen 
unserer Freunde sind ihnen dieser Tage mitgeteilt worden. 
Mit "Radio Berlin International" und der HA Nachrichten 
beim Rundfunk habe ich am Rande der Hauptvorstandstagung 
Verbindung aufgenommen. Sie werden ihre konkreten Vorstel
lungen demnächst unterbreiten. Darüber hinaus werden wir den 
Redaktionen von uns aus geeignete Interview- oder Gesprächs
partner vorschlagen. Die Fachabteilungen unseres Hauses 
wurden gebeten, uns dafür eine Reihe von Freunden zu benennen. 

2. Beim Kirchentag erlebte ich einen Vortrag von Unionsfreund 
Dr. Bernt Satlow, Pfarrer in Fischbach bei Dresden. Sein 
Thema: "Deutsche und Polen - Licht und Schatten in der 
gemeinsamen Geschichte". Dr. Satlow erwies sich mit seinen 
Ausführungen als brillanter Kenner der Beziehungen unserer 
beiden Völker. Er ging im besonderen der Frage nach, wel
ches Urteil deutsche Dichter über Polen abgaben. Dabei 
zitierte er Heinrich Heine, Theodor Fontane, Herwegh, Uhland, 
Geibel, Bettina von Arnim, Hebbel, G. Keller und andere. 

Eine Rolle spielte auch die Bismarcksche Polenpolitik • . 

- 2 -
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Ich möchte die Anregung geben, Ufrd. Dr. Satlows Kennt
nisse für die Parteiarbeit zu nutzen - möglicherweise 
in Gestalt einer Veröffentlichung. Auf diese Weise könnte 
ein Beitrag zur Oberwindung von Vorurteilen und zu mehr 
Verständnis geleistet werden. 

3. Pfarrer Sven Volk aus Helsingborg/Schweden war während 
des Kirchentages in meiner Wohnung zu Gast. Er gehört 
dem Ständigen Internationalen Kirchentagskomitee an und 
hatte zuvor Frankfurt/M. erlebt. Vom Berliner Kirchentag 
zeigte er sich beeindruckt; die Gesprächsführung in den 
Arbeitsgruppen habe auf gutem Niveau gestanden • 
Volk ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Schwedens 
und vertritt sie als Abgeordneter im Stadtparlament; er 
gehört auch zur Leitung der Christlichen Friedensbewegung/ 
Versöhnungsbund. In einem kurzen Gespräch, das am Montag 
in unserem Hause mit ihm unter Teilnahme von Ufrd. Viererbe 
stattfand, wurde auch die Frage einer Kontaktnahme erörtert. 
Ich habe ihm Informationsmaterial mitgegeben. Pfarrer Volk 
ist mit Ufrdn. Wieynk bekannt. 

4. Der Verzicht auf Stenografen und Sekretärinnen bei der 
XII. Tagung des Hauptvorstandes wirkt sich nachteilig 
aus. Die Verfügbarkeit der Redemanuskripte unserer Diskus
sionssprecher für das Protokoll, die Neue Zeit und die 
Broschüre wird somit verzögert. Ich bitte, die Möglichkeit 
zu prüfen, zu der jahrelang bewährten Praxis (Einladung 
von Stenografen, Einrichtung eines Schreibbüros aus Kolle
ginnen aus dem eigenen Haus) zurückzukehren. Das erscheint 
mir um so notwendiger, als eine Reihe von Freunden sich 
erst am Wochenende zuvor auf ihren Beitrag vorbereiten 
konnten,bzw. nicht bereit sind, ihr Manuskript vorher zur 
Verfügung zu stellen. In 1einem Falle (Dr. Seidel) war dies
mal der Tonbandmitschnitt die einzige Quelle, da kein 
Manuskript vorlag. 

- 3 -
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5. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Auswertung von 
Tagungen des Hauptvorstandes ergibt sich in unserem Hause 
immer wieder die Frage, welche der beiden Bezeichnungen -
Tagung bzw. Sitzung - korrekt ist. 
Seit mehreren Jahren verwendet der Bereich Agitation konse
quent den Begriff "Tagung". Auch auf die Parteipresse wurde 
entsprechend Einfluß genommen. Dabei stützen wir uns auf 
die Satzung in der Fassung vom 15. Parteitag (Ausgabe im 
Taschenformat), wo es in § 11, Abs. 2a heißt: " ••• Leitung 

-
der Partei zwischen den Tagungen des Hauptvorstandes", in 
Abs. 2b "Beschlußfassung zu den grundsätzlichen politischen 
Fragen zwischen den Tagungen des Hauptvorstandes" und in 
Abs. 2c "Vorbereitung und Auswertung der Tagungen des 
Hauptvorstandes". Die Bezeichnung "tagen" findet sich auch 
in § 10 Abs. s. 
Eine verbindliche Regelung erscheint mir ratsam. 

6. Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Frage nach der 
korrekten Anschrift unseres Hauses stellen. Auf den 1986 

gedruckten Briefumschlägen (siehe Anlage) heißt es: 
"Otto-Nuschke-Straße 59/60". Gelegentlich fand ich auf 
Einladungen auch die Bezeichnung "CharlottenstraBe 53/54", 
zumindest als Hinweis für den Eingang (was für Besucher 
von Belang ist). Wie soll bzw. darf verfahren werden? 

,,,...--

~ ~ k-i.-t A...i..~· ,~~ ,e.:.„~ ~ -
~~._,__-t ~ 



Mitteilung Berlin , den 30 • 6. 198 7 

1 Von 

An 

• 

• 

Uf rd. Kaliner 

Uf rd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Die große Beachtung, die die Übergabe der Porträtbüste "Paul 
Schneider" an das Buchenwald-Museum in der Öffentlichkeit fand, · 

ist uns Anlaß, über die bereits vorgelegten Vorschläge für 

Kunstaufträge, die ich in meinem Informationsbericht vom 1.5.87 
unterbreitete, hinaus, vor allem auch in Blick auf den 45. Jahres

tag der Befreiung weitere Überlegungen anzustellen. Zum einen 
sichten wir erneut Materialien über Christen, die von den 

Faschisten verfolgt und hingerichtet wurden und deren Geburtsort 

bzw. deren letzte Wirkungsstätte auf dem Territorium der DDR 

liegt. Des anderen versuchen wir, dem wachsenden gesellschaftli

chen Erfordernis, die DDR-Geschichte aufzubereiten und deren 

führende Mitgestalter zu würdigen, zu entsprechen, in~dem wir 
die Unionsfreunde, die auf Republik- bzw. Bezirksebene die 

progressive Entwicklung unserer Partei entscheidend prägten, 
in diese Überlegungen ein beziehen. Dabei prüfen wir auch, 

welche Ehrungen durch das SHV und welche Ehrungen durch unsere 

Bezirksvorstände vorgenommen werden könnten. Spätestens im 

September werden wir dieses Material vorlegen • 

Nachdem ich unlängst meine Gedanken über die künftige Arbeits
weise der Arbeitsgemeinschaft "Kulturpolitik" dargelegt habe, · 

möchte ich das auch hinsichtlich der Arbeitsgemeinschaft 

"Bildungswesen'' tun. Bislang waren Unionsfreunde Erzieher und 

Lehrer aus Kindergärten, POS und EOS sowie Sonderschulen, aber 
auch aus Berufsschulen in einem Arbeitskreis zusammengefaßt. 
Das hat sich nicht bewährt. Erforderlich ist vor allem, die 
Berufsschullehrer herauszunehmen und für diese Probleme einen 

eigenen Arbeitskreis zu schaffen. Der Arbeitsgemeinschaft selbst 
sollten neben dem Vorsitzenden und den drei Vorsitzenden der 
Arbeitskreise , die als seine Stellvertreter fungieren könnten, 
die 15 Vorsitzenden der Aktivs bei den Bezirksvorständen sowie 

-2-
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Unionsfreunde aus zentralen Funktionen im Bereich Bildung 

angehören. Die konkrete Arbeit müßte im wesentlichen in 

den Arbeitskreisen erfolgen. 

Immer wieder gastieren renommierte Solisten wie Unionsfreund 

Prof. Güttler, E. Haupt oder Unionsfreunde Chefdirigenten 

zum Teil auch mit ihren Orchestern in Berlin. Nicht wenige 

von ihnen legen Wert darauf, daß nicht nur die Parteizeitung, 

sondern auch Vertreter des jeweiligen Bereichs der Parteileitung 

von ihren künstlerischen Leistungen Kenntnis nehmen. Manche, 

wie dieser Tage Unionsfreund Fischer, Orchesterdirektor der 

Weimarischen Staatskapelle, laden direkt dazu ein. Das gilt 

auch für die Berliner Unionsfreunde Künstler. Natürlich ent

sprechen wir solchen Wünschen gern. Ich will hier kein allge

meines Lamento über die Schwierigkeiten anstimmen, für Premieren 

bzw. Gastspiele und andere Konzertereignisse Karten zu bekommen . 

Selbst wenn wir als Abt. Kultur des SHV auf dem normalen Wege 

einer schriftlichen Vorbestellung zu Karten kommen wollen, 

bekommen wir in~r Regel auf einer Vordruckkarte eine Ablehnung 

ins Haus geschickt. Genausö wie es Regelungen für die Presse 

gibt, sollte auch den Kulturabteilungen der Parteien eine 

Modus eingeräumt werden, auf Anforderung Karten zu erhalten. 

Könnte das gegebenenfalls über die Protokollabteilung des 

Ministerrats laufen? Es ist ja doch recht peinlich, obwohl wir 

das im Einzelfall auch machen, die Unionsfreunde Künstler selbst 

um eine Karte zu bitten. 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 30 . 6. 1987 

Von Uf rd . Börne r Bez. : 

An 

• 

• 

Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Berichtan 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Das Politische Studium 1986/87 ist im Mai erfolgrei~h abgeschlossen 
worden . Nach den vorliegenden Informationen der Bezirkssekretariate 
ist es als ein wichtiger Beitrag unserer politisch-ideologischen 
Arbeit in Vorbereitung des 16. Parteitages zu werten . Das gute 
Niveau der Kreisdelegiertenkonferenzen , die dort geführte Argumen 
tation , die vielen Initiativen unserer Freunde , die bereits in den 
Ortsgruppenp r ogrammen zum Ausdruck gekommen sind , sowie Vorschläge 
unserer Vorstände zum Volkswirtschaftsplan und auf kommunalpolitischem 
Gebiet sind auch Ergebnis einer schöpferischen Zirkelarbeit des 
Politischen Studiums. In besonderem Maße gelang es, die Kenntnisse 
der Zirkelteilnehmer über grundlegende volkswirtschaftliche Aufgaben 
der DDR im Fünf jahrplanzeitraum 1986 - 1990 zu vertiefen und ihnen 
den Zusammenhang zwischen der wei t eren wirtschaftlichen Stärkung der 
DDR und der Sicherung des Friedens zu verdeutlichen. Dabei erkannten 
die Zirkelteilnehmer , daß die Anwendung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts eine erhöhte Bereitschaft und Aufgeschloss en 
heit als auch ein größeres Wissen über wissenschaftlich-technische 
Grundlagen zur Lösung der neuen Aufgaben erfordern . Hier waren ins
besondere die Aussagen und Begriffserläuterungen im Studienheft 2 
eine große Hilfe , die von den Freunden dankbar begrüßt wurden und 
auch über unsere Partei hinaus Anerkennung gefunden haben . Bemer
kenswert ist in diesem Zusammenhang, daß in mehreren Kreisverbänden 
die Behandlung dieses Themas durch Experten mit Exkursionen in 
Betriebe, Besichtigung von CAD/CAM-Stationen oder Demonstrationen 
von Bürocomputern verbunden wurde , um die Zirkelteilnehmer mit dem 
Wirken und der Anwendung von Wissenschaft und Technik anschaulich 
vertraut zu machen . Es zeigte sich aber auch , daß bei diesem Thema 
manche Zirkelleiter , wenn kein fachlich qualifizierter Referent zur 
Verfügung stand, überfordert waren . Trotzdem gilt es nach wie vor , 
entsprechend den gestiegenen Anforderungen das Niveau des Politischen 
Studiums weiter zu erhöhen . 
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1 
Berlin , den 30.6.87 Mitteilung 

Von 

An 

llfrd Wiedemann Bez. : 

Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Mitarbeit an der Vorbereitung und Durchführung des XIII. 

Bauernkongresses zeitigte einige Ergebniffie, über die ich · Dich 

informieren möchte: 

Die Intensität unserer Mitarbeit (z. B. Vorschläge) sowie die 

Breite unserer Mitgliedschaft in diesem Breich hat sowohl im 

Ministerium LFN als auch bei den befreundeten Parteien starke 

Beachtung gefunden. Es wurde unumwunden eingeräumt, daß wir neben 

der DBD eine Partei mit echter Massenbasis in der Landwirtschaft 

sind, während LDPD und NDPD von sich aus eingestanden, daß sie 

abgesehen von einigen Leitungskadern keine wesentliche Basis in 

der Landwirtschaft besäßen. So hatte die LDPD auch nur 28 Kon

greßdelegierte (wir 60). 

Diese Präsenz unserer Partei wurde durch Deine Teilnahme am Bauern

kongreß noch unterstrichen. Das haben mir auch die Vertreter anderer 

Parteien bestätigt. Ganz abgesehen davon, daß sich viele Unions

freunde sehr gefreut haben, daß Du am Kongreß teilnahmst. 

Damit verbinden sich natürlich auch entsprechende Erwartungen 

unserer Gesellschaft an unsere weitere Arbeit auf diesem Gebiet. 

Ich werde mich bemühen, ihnen zu entsprechen. 

Andererseits muß ich zugeb/ Bn, daß mir über den Bauernkongreß 

. hinaus kaum Zeit blieb, um mich um andere Kongresse zu kümmern, 
die mit meinem Aufgabenbereich zu tun haben, wie die Kongresse 

des DRK uod der Volkssolidarität. Die vom SHV beschlossene 

Struktur der Bezirkssekretariate löst das Gesundheitswesen aus 

dem Bereich Wirtschaft/Landwirtschaft heraus - ich hoffe, daß 

das mit dem 16. Parteitag auch für die zentrale Ebene eintrifft. 

Dann könnte ich mich den verbleibenden Aufgabenbereichen (Land

wirtschaft und Umweltschutz) so intensiv widmen, wie es erforder

lich ist. 

Zur spezifischen Arbeit mit Unionsfreunden Studenten: 

Meine Tochter Ulrike hat jetzt ihr erstes Studienjahr an der 
Humboldt-Universität absolviert. Sie und andere Unionsfreunde 
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Kommilitonen würden gern einen Lehrgang in Burgscheidungen 

besuchen, was aber während des Studiums nach gegenwärtiger 

Lage der Dinge kaum möglich ist. 

Das gilt auch für Mitglieder anderer Parteien. Die SED behilft 

sich dadurch, daß sie ihre Mitglieder zu Studienjahresbeginn 

für eine Woche an den Universitäten zusammenfaßt. Wäre das 

für uns nicht auch möglich? Falls sich das von der An zahl 

unserer Mitglieder unter den Studenten der Universitäten, 

Hochschulen usw. nicht oder nicht überall rentieren sollte, 

wäre auch an ein Seminar in Burgscheidungen zu denken. 

Derartige Seminare könnten uns auch die Möglichkeit geben, 

langfristig die Entwicklung und den Einsatz von Leitungskadern 

vorzubereiten. 
Das ist nicht nur meine Überlegung. Wir wären für eine Prüfung 

dankbar. 

Abschließend noch etwas persönliches: 

Mein Sohn Matthias hat an seinem 19. Geburtstag, am 19.6., 

seine Aufnahme in unsere Partei beantragt . 
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Persönliche Berichte zum 1. Au gust 1987 

Es fehlen die persönlichen Berichte fol gender Unions

freunde: 

Quast Ur l aub 

Ordnun g Urlaub 

Prof. Dr. Preu Urlaub 

Ber l i n , 31. Juli 1987 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berl i n, Schönhauser Allee 82 

Vorsitzender der CDU 

Unionsfreund Gerald Götting 

Otto - Nuschke - Str . 59/60 
Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

29 . 7 .1 987 

• Bericht an den Parteivorsitzenden 

• 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

Im Auftrage des z . Z. erkrankten Bezirksvorsitzenden, Ufrd . Dietrich 
Voigtberger , möchte ich Sie über folgendes informieren . 
Der vom Staatsrat der DDR gefaßte Be s chluß über eine allgemeine 
Amnestie aus Anlaß des 38 . Jahrestages der Gründung der DDR und der 
Beschluß über die Abschaffung der Todesstrafe in der DDR hat bei 
den Berliner Unionsfreunden und den uns nahestehenden christlichen 
Bürgern ein breites Echo und Zustimmung gefunden . In der Dienstbe 
ratung mit den Kreissekretären am 24 . 8 . 1987 wurde dtü.•ch die Freunde 
darauf verwiesen, daß die vom Staatsrat gefaßten Beschlüsse ein 
weiterer Beweis des gewachsenen Vertrauens zwischen Staat und Bürgern 
sind und daß dies zugleich erneut den zutiefst hw1anistischen Charakter 
unseres sozialistischen Staates zum Ausdruck bringt . Die Bildung 
eines Großen Senates beim Obersten Gericht der DDR ist ein weiterer 
Schritt zur Vervollkommnung unserer sozialistischen Demokratie . 
Die Umsetzung dieser Beschlüsse verlangt auch von uns Berliner 
christlichen Demokraten ein nocb größeres Maß an politisch- ideolo
gischer und politisch- organisatorischer Arbeit . Dies bezieht sich 

__j]lsbesondere auf unser Wirken in den Gremien der Nationalen Front 
als Abgeordneter , in den Arbeitskollektiven und nicht zuletzt in 
den vielen ehrenamtlichen gesells chaftlichen Bereichen. In den 
Kreissekretariaten der Nationalen Front und im Bezirkssekretariat 

der Nationalen Front der Hauptstadt wurde bereits darüber beraten , 

Fornsprecher 4 48 25 14 
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wie wir uns in den Prozeß der Wiedereingliederung von Bürgern in 
den Arbeitsprozeß und in den Wohngebieten engagieren können. Das 
Bezirkssekretariat wird in seiner Leitungstätigkeit auch diesen 
Punkt mit unter Kontrolle halten. 

Schwerpunkt der Arbeit des Berliner Bezirkssekretariats ist die 
weitere Vorbereitung unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz. 
Am 28. konnten wir unsere Konzeption vor den Freunden des Sekre
tariats des Hauptvorstandes erfolgreich verteidigen. Die uns gegebe
nen Hinweise werden wir bei der weiteren Arbeit berücksichtigen. 
Unser Ziel besteht darin, die Mehrzahl der Berliner Unionsfreunde 

auf die Bezirksdelo0iertenkonferenz einzustimmen und sie so zum 
Höhepunkt im Jahr unseres Stadtjubiläums werden zu lassen. Dazu 
nutzen wir die seit März laufenden persönlichen Gespräche mit all 
unseren Freunden, um sie für ein noch größeres Engagement zu be
geistern. Ein weiterer Schwerpunkt in Vorbereitung der BDK ist die 
Gewährleistung eines hohen Mitgliederzuwachses und die weitere Re
duzierung von Streichungen bzw. Austritten. Man kann jetzt schon 
einschätzen, daß durch die persönlichen Gespräche ein Rückgang von 
Austritten und Streichungen zu verzeichnen ist. Dagegen ist es uns 
trotz intensivster Bemühungen noch nicht in vollem Umfange gelungen, 
die jährliche Zuwachsrate von Neuwerbungen wesentlich zu verbessern. 
Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe in Vorbereitung unseres Par
teitages an, hier noch mehr in die Breite zu kommen. 

Mit Unionsgruß 

/ Bezirksvorsitzender 

r Ps: Trotz Bemühungen ist es uns im Berichtszeitraum nicht gelungen, -einen kirchlichen Amtsträger für die Partei zu gewinnen._l 
~~ . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be!dtksootsikenJet 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 7500 C 0 T TB U S, 

Betr.: Information zum 1. August 1987 

Lieber Gerald! 

Bahnhofstraije 21 

16. 7. 1987 
I-kr-pe. 

Im Berichtszeitraum Monat Juli hat die Auswertung 

des Kirchentages von Berlin und des Katholikentages 
von Dresden den Hauptanteil der Arbeit ausgemacht. 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind in die Vorbereitung 

unserer Bezirksdelegiertenkonferenz eingeflossen. 

Das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit zwischen 

den Kirchen und unserer Partei. 

Große Resonanz unter unseren Mitgliedern hat die 

umfangreiche Berichterstattung von beiden Kirchen
treffen gefunden. Viele unserer Freunde sahen das 

als Bestätigung , daß es sich lohnt , als Christ in 

unserem Staat erfolgreich zu wirken. 

Am 15. Juli 1987 wurden in Berlin die Unterlagen 

für unsere Bezirksdelegiertenkonferenz verteidigt. 

Für die gegebenen Hinweise und Anregungen möchte 

ich mich bedanken. 

Ausgehend von der Verteidigung sind wir nun in der 
Lage, die inhaltlichen Probleme erfolgreich zu lösen. 

- 2 -
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rrn Ausarbeitung des Stellenplanes für 1988 habe ich 
d~e Bitte , daß - von Dir angeregt - überprüft wird, 

ob die Möglichkeit besteht, für das Sekretariat des 

Bezirksvorstandes Cottbus eine Planstelle zu schaf-

fen , die die Arbeiten eines Hausmeisters beinhaltet. 

·ilh!:.~ 

~b~ 
\' '+i '"'-~.,_!.Ch. 

1'+. ~. ~„ 

11' Die gegenwärtigen Probleme und die zu erwartende ~ 

Rekonstruktion unseres Gebäudes veranlassen mich, 

Dir diese Bitte vorzutragen.J 

IHinsichtlich der differenzierten Arbeit mit kirch- ~b~· 

liehen Amtsträgern wurden in den Kreisen Lübben und klMc.vt..·~t:r?.. 

Calau von den Kreissekretariaten differenzierte Ge-

spräche mit Pfarrer H a n k e aus Straupitz und der 

Familie S c h m i d t aus Kalkwitz geführt. 

Auch im Kreisverband Guben wurde wiederholt mit 

Pfarrer D o m k e in Auswertung der Kreisdelegier

tenkonferenz zu den Problemen Beitritt in unsere 

Partei beraten. 

In allen Gesprächen kamen klare Haltungen zum Ausdruck, 

aber die Endkonsequenz zum Bei~ritt in unsere Partei 

blieb noch aus.~ 

Mit/ freundlichem Unionsgruß 

?l!AaL~ 
K r e t s c h m e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLA' NDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

r 
CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

He.r.rn 
Ge.rald Götting 
Vorsitzender de.r CDU 
Otto-Nuschke-St.r. 5g/60 

Berlin 

L 1 Ü 8 Ü 

Ihre Zeiclien Ihre Nacliriclit vom 

Betreff : 

_J 

~~: Juli 1987 

• Informationsbericht zum 1. 8. 1987 

e 

• e 

Lieber Gerald ! 

Im Monatsbericht Juli informiere ich über: 

r1. eine Nachbeme.rkung zum Verlauf des Dresdner Katholikent.reffens 

Ich gehe davon aus, daß Dir die grundsätzliche Wertung des Katholiken
treffens bekannt ist. Hatte man während der Vorbereitung des 
Treffens den Eindruck, daß die katholische Kirche kaum in de.r Lage 
ist, die damit im Zusammenhang stehenden Fragen zu beherrschen, so 
hat der Verlauf des Treffens diesen Eindruck nicht bestätigt - im 
Gegenteil. Offensichtlich hat man sich alle im öffentlichen Bereich 
bewegenden Probleme ·von den staatlichen Organen sicherstellen lassen 
und sich kirchlicherseits bewußt und ausschließlich auf die geistige 
sowie .religiös-liturgische Vorbereitung konzentriert. Der geistige 
Gehalt des Treffens ist dann auch auf einem beachtlichen Niveau ver
mittelt worden (angefangen über die kirchlichen Druckerzeugnisse 
u. ä.). Letztlich hat davon auch unser sozialistischer Staat profitier 
wenn bei uns offiziell eingeschätzt wurde, daß "das Katholiken
treffen ein Ereignis von erheblichem Rang und politischem Gewicht war. 
Es hatte die vom Staat beabsichtigten Wirkungen und eine beachtliche 
internationale Ausstrahlung." 

Wie vorab eingeschätzt, war der Verlauf der öffentlichkeitswirk
samen Veranstaltungen von Mitgliedern unserer Partei nicht zu beein
flussen, weil sie weder den Charakter von Podiumsgesprächen noch 
freizügigen Diskussionsrunden hatten. Anders beim kleinen Katholiken
treffen. Hier ist in der in Dresden von anderer Seite verfaßten 
Abschlußeinschätzung folgendes wörtlich ausgesagt: "Ein bemerkens
werter Vorgang und ein erfreuliches Novum war es jedoch, daß in den 
Diskussionen, aber auch anderswo die vom Klerus bisher geübte 
Abstinenz und Distanz zur Gesellschaft offen kritisiert wurde und 

~ ~ von der Kirchenleitung mehr Offenheit und Aufgeschlossenheit ge
fordert wurde. 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernsclirelber 
02246 

Fernsprecher 

53043 -53045 
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Besonders in diesen Arbeitsgruppen arbeiteten die langfristig 
darauf vorbereiteten Freunde der CDU wirkungsvoll mir, vor allem 
durch die Darstellung ihrer positiven Erfahrungen aus dem sozia
listischen Alltag." 
Aus den insgesamt 10 Themengruppen fungierten drei Freunde aus 
unserem Verband (Dr. Herz, Gries, Möbius) als interne Berichter
statter zum Verlauf der jeweiligen Themengruppenberatungen. j 

2. die Nachfolge des Ratsmandates beim Rat der Stadt Dresden ~bt.·V\.o.ß\c.r 

laestern hatte dazu eine Aussprache beim 1. Sekretär der SED-Stadt
leitung, Reiner Michel zwischen dem Oberbürgermeister, Wolfgang 
Berghof er und mir stattgefunden. Dabei ist für mich deutlich ge
worden, daß die schnelle OB-Reaktion mit dem uns unterbreiteten 
Neubesetzungsvorschlag offensichtlich noch nicht ausreichend mit den 
zuständigen Organen abgestimmt war. 
Gestern sprach man davon, die Sache nicht zu überstürzen. Ur
sprünglich sollte die Abberufung unseres Unionsfreundes Güttel als 
Stadtrat für Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft auf der Stadt
verordnetenversammlung am 9. 7. 87 erfolgen. (Ich weiß zwischen
zeitlich, daß mit einer Reihe leitender Genossen Kadergespräche ge
führt wurden und z. z. noch keinerlei Bereitschaft eines Kaders für 
die Übernahme dieser Funktion vorliegt.) 
Uns soll jetzt ein neu zu schaffendes Ratsbereich bereitgestellt 
werden, was nicht mehr so stark auf die Lösung von Stadtzentrums
aufgaben, sondern mehr auf Ordnung und Sauberkeit in der gesamten 
Stadt ausgerichtet ist. Dagegen habe ich gestern prinzipielle tl' 
Einwände erhoben und nun will man in den nächsten Wochen an der ~ 
Modifizierung dieses Vorschlages arbeiten. 
Eine Zusicherung habe ich erhalten, daß dieses Ressort den Status 

1 l 
eines OB-Stellvertreterbereiches erhalten soll. Ende September/ 
Anfang Oktober - also noch vor unserem Parteitag - soll die Ange
legenheit geklärt sein. Die Zustimmung des Kaders, den wir zwischen
zeitlich als Vorschlag unterbreitet haben, bezog sich jedoch auf 
die ursprünglich genannte Stadtzentrumsaufgabe • .J 

'LLft-~. l 3. die Fortführung der Baumaßnahme an unserem künftigen Objekt 
0 

k l..t~ 
Rähnitzgasse 10 +,,b!\~~'l 

Aufgrund eines erneuten Vorstoßes von mir gegenüber dem Rat der 
Stadt mit Unterstützung der SED-Bezirksleitung scheinen nunmehr die 
Baumaßnahmen an dem für unsere Raumbelange ins Auge gefaßten Objekt 
in Angriff genommen zu werden. 
Wir haben uns nach mehrfachem abwägen und prüfen für eine Raum
belegungskonzeption des neuen Objektes entscheiden müssen, da der 
Hauptauftraggeber für die Projektänderung die Abstimmung zum Raum
programm von uns verlangt hat. 
Bei den Räumen, die wir in dem neuen Objekt erhalten, scheidet die 
Verlagerung von Teilen der Redaktion der UNION aus, da alle Redaktions
teileiln das im 4. Stock unseres Hauses installierte Computer-Text
erfassungss~stem operativ gebunden sind. 
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Die Verlagerung von Teilen der UNION-Verwaltung würde uns im 
Parteihaus~einen ausreichenden Raumzuwachs bringen. 
Kernstück des neuen Objektes Rähnitzgasse 10 ist der von uns 
für die politische Arbei t dringend benötigte V rsammlungs- und 
Beratungsraum mit einer Kapazität von ca. 50 Piätzen, der allein 
eine ganze Etage von den für uns vorgesehenen 2 Etagen einnimmt. 
Wir haben uns deshalb entschieden, die zwei Mitglieder des Bezirks
sekretariats, die die umfangreichste differenzierte Arbeit mit den 
Aktivs des Bezirksvorstandes leisten, den künftigen Sekretär für 
Wirtschaft/Landwirtschaft mit seinem politischen liJ:i.tarbeiter sowie 
den Sekretär Kultur/Bildung-Agitation mit seinem politischen Mit
arbeiter zuzüglich der zwei Sekretärinnen dort ihren Sitz haben 
sollen, bei Gewährleistung einer telefonischen Erreichbarkeit über 
die Vermittlung unseres Hauses. 
Wir hätten dann die Möglichkeit, bei uns ausreichenden Platz zu 
haben für: 
- den Bezirksvorsitzenden und sein Sekretariat , 
- den stellv. Bezirksvorsitzenden, sein Sekretariat und zwei 

Instrukteure Parteiarbeit, 
- den Sekretär für sozialistische Demokratie und Kaderarbeit 

und politischen Mitarbeiter, 
- den Abt.-Ltr. Kirchenfragen, 
- den Instrukteur Finanzen einscl:::ili.eßlich Buchhalterin sowie 
- den kleinen Sitzungsraum. 

Die Dienstbesprechungen des Bezirkssekretariats mit den Kreis
sekretären, die Bezirksvorstandssitzungen sowie die differenzierten 
politischen Veranstaltungen müssen künftig in jedem Fall in dem 
neuen Objekt Rähnitzgasse 10 durchgeführt werden. Damit sind für 
uns als Bezirkssekretariat auch dortige Bewirtschaftungsbelange 
der Versammlungsetage verbunden.J 

4. Einzelinformationen 

l 

- Ich erlaube mir, im Rahmen dieses Berichtes darüber zu informieren, 
daß ich in der Angelegenheit der Bereitstellung eines Feierabend
heimplatzes an Frau Ranna Futscher, Schumannstr. 8 , Dresden, 8019, 
am 16. 7. 87 mit dem Kreisarzt der Stadt Dresden , Koll . Dr .Schneider 
verhandelt habe. Er hat mir zugesichert, die Angelegenheit wegen 
einer bevorzugten Handhabung nach seinem Urlaub ab 9. 8. persönlich 
in die Hand zu nehmen und etwa bis Ende Oktober die Angelegenhei t 
geregelt zu haben. ~'ot.. \c \. t

~ft~· ~·1.\\1.i°l f- Fred Eismann hat mich am 20. 7. 87 davon informiert, daß die vom 
Presseamt für die UNION ausgewiesene Lizenz überschritten ist und 
unsere CDU-Bezirkszeitung vorübergehend das Sperrzeichen erhalten 
hat, d. h. daß auch keine neuen Abonnements mehr von der Deutschen 
Post ausgereicht werden. 
In diesem Zusammenhang schreibt mir am 17. 7. der Bundess~nodale 
aus der Ev.-luth. Landeskirche Sachsen , Doz. Dr. sc. Volker Nollau, 
mit dem ich einen ständigen vertrauensvollen persönlichen Gesprächs
kontakt begründen konnte u. a. folgendes: 

-4-
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"Aus persönlichen Gründen bin ich umgezogen. Da ich damit 
auch nicht mehr DIE UNION habe, benötige ich ein neues 
Abonnement für Ihre Zeitung. Vom Postzeitungsvertrieb erfuhr 
ich nun, daß dies nicht möglich ist. Meine Bitte geht nun 
dahin, ob Sie freundlicherweise veranlassen könnten, daß ich 
die DIE UNION erhalte, da diese für meine Arbeit in der Kirche 
sehr wichtig ist. Mit vorzüglicher Hochachtung! v. Nollau"J 

- Am 6. 7. 87 hat das Bezirkssekretariat in der Ratsherrenstube 
des Dresdner Ratskellers in würdiger Form die Auszeichnungsver
anstal tung mit den verdienten Unionsfreunden durchgeführt, denen 
das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze verliehen wurde. 

- \:\ \;;t' "'i + J •··b:Jh.. . 
-1 Auf Wunsch unseres Unionsfreundes Pfarrer Karl Pietsch aus Göda, ßq. 

Kreis Bautzen, der mit seiner Kirchgemeinde im Rahmen der CFK 
eine Partnerschaftsbeziehung zu einer ev. Kirchgemeinde in Alkmaar, 
Niederlande unterhält, habe ich am 8. 7. 87 vor einer in Göda zu 
Gast weilenden Gruppe aus Alkmaar über "die Friedenspolitik des 
Ostens" mit einer anschließenden angeregten Diskussion gesprochen~ 

1:::- Am 16. 7. 87 hatte ich in Dippoldiswalde ein 2 1/2stündiges Gespräch 
mit dem dortigen neuberufenen Sup. Wolf Dähne. 

t:\ bt: 1 "'-1' f Am 16. 7. 87 habe ich auf Wunsch der Arbeitsgruppe Christliche 
Kreise des Stadtbezirksausschusses der NF Dresden-Nord im 
Dresdner Klub vor 32 Teilnehmern über die neuen Aspekte des 
Zusammenwirkens von Marxisten und Christen gesprochen. 
Ich muß überhaupt feststellen, daß diese Thematik "christlich
marxistischer Dialog" zunehmendes öffentliches Interesse findet. 
An der genannten Veranstaltung haben 4 ev. Pfarrer sowie der Sup. 
des Kirchenbezirkes Dresden-Nord/ Dresden-Land Bergmann und 
leitende Mitarbeiter des Landeskirchenamtes teilgenommen. J 

\:l\:k. .:in...htn.. \k..~ r- Am 20. 7. 87 habe ich in meiner Eigenschaft als stellv. Vorsitzender 
des Bezirkskomitees der Liga für Völkerfreundschaft vor einer 
Gruppe junger Franzosen, die sich in Dresden zu einem Deutsch
Sprachlager aufhalten, über Aspekte unserer Bündnispolitik ge
sprochen. J 

- Am 21. 7. 87 war ich Referent in einer außerordnetl.ichen Anleitungs
beratung aller OG-Vorsi tzenden des Kreis 'erbandes Bischofswerda 
zur. weiteren Verwirklichung unserer z!e ellungen aus Anlaß des 
16. Parteitages. Das gleiche habe icfrJ. Zusammenhang mit einer 
Auswertung der XII. Hauptvorstandssitz g vor dem Gremium des 
Stadtvorstandes Dresden am 20. 7. geta • 

lVli t ~lichem Unionsgruß 

e l l a 
vorsitzender 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

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

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Ufrd. Gerald Götting 

Berlin 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unse re Zeichen 

1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1, August 1987 

Lieber Gerald! 

Datum 

24, Juli 1987 

Da ich im abgelaufenen Monat wegen meines Urlaubs nur kurzzeitig 

im Dienst war, bitte ich um Verständnis, wenn dieser Bericht 

kürzer als üblich ausfällt. Berichtenswert erscheint mir vor 

all cm: 

1. Der in diesem Monat nunmehr offiziell angekündigten Reise 

Erich Honeckers in die BRD wurde und wird mit überdurch

schnittlich großem Interesse entgegengesehen. Ich möchte 

die Meinungsbildung auf eine kurze Formel bringen. 

2. 

- Jeder ist froh, daß die Reise nunmehr möglich wird. 

- Kaum einer erwartet sich sensationelle Vereinbarun

gen während oder nach der Reise. 

- Alle sehen den Hauptsinn darin, daß diese Reise die 

Bereitschaft beider Staatsführungen zur Fortsetzung 

der Politik des Dialogs ausdrückt, 

Zu den jüngsten Beschlüssen des Staatsrates ist die Auf

merksamkeit ebenfalls groß und die Zustimmung fast einmütig. 

Bm nkkonto : St•atsbonk Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Zur Abschaffung der Todesstrafe: Die meisten betonen, daß 

sie mehr die prinzipielle als die praktische Bedeutung 

sehen und begrüßen. Praktisch war es ja so, daß seit vie

len Jahren kaum ein Todesurteil gefällt bzw. vollstreckt 

wurde. Prinzipiell wird diese Entscheidung als erneuter 

Ausdruck des Strebens nach weiterer Humanisierung des so

zialistischen Rechts gewertet. 

Zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes: Eigentlich 

alle begrüßen, daß damit eine neue Beschwerde- bzw. Beru

fungsinstanz geschaffen wurde, die vor allem nach Meinung 

von Rechtsexperten ihren große n praktischen Wert hat. 

Zur Amnestie: Wie schon in früheren Fällen dieser Art wird 

sie generell begrüßt. Manche meinen allerdings: Neben Men

schen, denen es zu gönnen ist und die sich dieser Großzü

gigkeit in ihrem weiteren Leben würdig erweisen werden , 

kommen ganz sicher auch wieder manche aus dem Strafvoll
zug, die für das gesellschaftliche oder volkswirtschaftli

che Leben keinen großen Gewinn bedeuten. 

2 

3. Am 17. 7. wählte der Bezirksausschuß der Nationalen Front 

Dr. Karl-Heinz Frenzel (59 Jahre) zum neuen Bezirkssekre
tär. Diese Funktion war seit Anfang Januar unbesetzt, 

nachdem der vorherige Bezirkssekretär plötzlich verstorben 

\4 . 

war. 
Der neue Mann war früher hauptamtlicher FDJ- und GST-Funktio

när und danach über viele Jahre hinweg 2. Sekretär der SED

Kreisleitung Arnstadt. Uns allen war er bisher kaum bekannt. 

~.~l'ru"rlh.ol~ 
' 1 

Am 22. 7. haben wir in Arnstadt eine neue Verkaufsstelle I 
"Wort und Werk" eröffnet. Ich hatte im vorangegangenen Be

richt darauf bereits kurz verwiesen. Zur Eröffnung waren 



\ 

' 

der Vorsitzende des Rates des Kreises, der Bürgermeister 

und der Abteilungsleiter Agit„/Prop„ der Kreisleitung er

schienen. Alle sprachen gute Wünsche aus„ Bereits am Er

öffnungstag wurde in wenigen Stu nden ein guter Umsatz er

zielt , obwohl keine besonderen "Bonbons" im Angebot Paren. 

Nach meinem überblick ist das nun die 35. Handelseinrich

tung unserer VOB. Wir freuen uns , daß 5 von 35 im Bezirk 

Erfurt wirksam sind. Selbstverst~ndlich werden wir um ~ei

tere Verkaufseinrichtungen bemüht bleiben.J 

3 

t:lbt, ~,· 
Seit dem letzten Bericht ist es uns gelungen, im Kreis "'--' 
Arnstadt einen Theologen als Mjtglied für unsere Partei ~ 

zu g ewinnen. Trotz Urlaubszeit setzen wir unsere Bemühun-

gen zielgerichtet fort , weil wir bis zu unserer Bezirks

delegiertenkonferenz nicht bei dem einen bleiben wollen„ 

Mit freundlichen Grüßen 

Etwlri. 

0 ~. 't\\ n.Q\~A-. ~~tJe.. c' J; 

'n.. ' \;._ . ~ + ~'\ e.+ 

t.\ ~-}- <; 1 ~ \oi;:V'\. 't: e. n. \~~ t> o..cl_v tri.\: i 8. t ~ n 

"4..~ n..~"'-"'- ~ " ~ · l-· {<\ ~-,.. J 
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Bezirksverband Frankfurt (Oder) 
CDU-Bozirknerband 12 Frankfurt (Oder), Dr.·Olto·Nuschke·Straße 27a 

Postschlie8fach 380 
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Vorsitzender 
der Christlich-Demokratiscben 
Union Deutschlands 
Herrn Gcrald Göttinr; 

PSi 1316 / 

Berlin 

Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Unsere Zeichen Datum 30 • 7 • 1987 

' Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

' 
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1 .., .... .... 
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Ich möchte Sie Llbcr einige aktuell politische Fragen informieren, 
die don Bericht:3oi traum :.ionat Juli 1987 betreffen. 
1. Beratung beim 1. Sekret2.r der 13ezirksleitunc; der SED 

1 m 3. 7 .1 987 fand auf Einladung des Sekret~·.rs der SED ein kamerad 
schaftlicher Lleinungsaustausch statt. In Auswertung der 4. Tagung 
des ZK der SED informierte Jochen Hertwig l.iber aktuelle Fragen 
der Innen- und Außenpolitik sowie Llber die sich daraus ergebenden 
Aufgaben für die Arbeit in unserem Bezirk. 

usgehond von den erreichten Ergebnissen llnd i:r·'"'ahrungen boi der 
Verwirklichung der Beschl[sse des XI. Parteitages der SED und den 
Orientierungen Erich Honeckers in seiner Rede vor den 1. Sekretären 
der SED-Kreisleitungen vom 6.2.1987 stand der Beitrag aller in der 
Nationalen Front vereinten gesellschaftlichen Kräfte zur Fortsetzung 
der Friedensoffensive des Sozialismus, zur weiteren erfolgreichen 
DurchfLlhrung der ökonomischen Strategie, zur Entfaltung einer vertrau
ensvollen massenverbundenen Arbeit mit den 11enschen und des kon
struktiven demo:ratischen llitwirkens der BCrger im Mittelpunkt. 

Jochen Ilertwig orientierte auf eine enge Verbindung der Initiativen 
zur vortraesgarechten ~rfLlllung des Planes 1997 mit der Aussprache 

~zu den Aufgaben und Zielen des Planes 1988 und auf eine umsichtige 
Vorbereitung der Höchstleistungsschichten zum ;/eltfriedenstag 1937. 
Unions:reund Werner Zachou konnte im Vorlauf des Gespräches auf 

vielfältige Aldi vi täten der ·u tglieder unserer Partei verweisen, 

Bankverbindung: Konto 2471-15·146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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die in Ausvrnrtung der XI. Tagung des Hauptvorstandes und in Vor
bereitung auf den 16. Parteitag und die XVII. Bezirksdelegierten
konferenz ausgelöst wurden und gogenwtirtig in den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden abgerechnet worden. 
Der Bezirksvorsitzende unterstrich den ~ffllen unserer Mitglieder, 
einen eigenständigen Beitrag zur weiteren Stärkung unseres Staates 
zu leisten. Der Aufruf der Ortsgruppe TeltoHer-Vorstadt und der 
Aufruf des erweiterten Bezirksvorstandes vom 26.2.1987 ;;irken dabei 
positiv und motivierend. 

[2. Die 5. Tagung des Bezirkstages 

Uber die Sicherung der kontinuierlichen, stabilen und bedarfs
gerechten Versorgung der Bevölkerung mit ;Jaren das täglichen Bedarfs 
sowie mit Dienstleistungen und Reparaturen im Bezirk berieten die 
Abgeordneten des Bezirkstages in ihrer 5. Tagung. 

5000 Handelseinrichtungen, unter ihnen 1000 Gaststätten, vorsorgen 
die Bürger. 15 000 Beschäftigte im Bereich der Örtlichen Versorgungs
wirtschaft bemi:ben sich in 35 VZB, 53 PGH und 1 300 privaten Hand
werksbetrieben uc gute Dienst- und Reparaturleistungen fUr die Be
völkerung . 

~inem höheren Handelsniveau soll auch die bis 1990 vorgesehene 
Modern isierung von 40 bis 45 Prozent der KapazitHton des Einzel
handels dienen. 
In Vorbereitung auf die 5. Tagung hat das Bezirkssekretariat der i 

CDU Vorschläge an den Vorsitzenden des Bat es des Bezirkes übergebon J\i 
Sio umfassen in 5 Komplexen 10 Lösungsvarianten. 

Unsere Vorschläge wurden mit Dank angenommen, fanden BerLlcksich
tigung in der Tagung des Bezirkstages und seinen Beschllissen„ 
Sie waren Gecenstand der Arbe it der Redaktionskommission in der 
5. Tagung. 
In der Ausprache äußerten sich zum o.g. Fragenkomplex die Abge
ordneten Unionsfreundin Angelika .lessling und Unionsfreund Klaus
Dieter Arlt. Auch in der Fragestunde sind unsere Abgeordneten 
sehr aktiv beteiligt durch Anfragen, Vorschl~ge und Hinweise. 
', ir sehen darin die konkrete \1ahrnehmung unserer Mi tverantvmrtung 
bei der weiteren Gestaltung des Odcrbezirkes. _1 
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3. Tagung des ervrniterten Bezirksvorstandes am 2.7.1987 

Grundlaee flir einen urafassenden Gedankenaustausch in Auswertung 
der ~II. Tagung des Hauptvorstandes bildete das Referat des 
Bozirksvorsitzenden. 

In Vorbereitung des 16. Parteitages und der XVI I. Bezirksdele
giertenkonferenz v.urden dio .Arbeitsergebnisse des 1. Halbjahres 
1987 einer kritischen ~~rtung unterzogen und Schlußfolgerungen 
fUr die Leitungst~tigkeit abgeloitet. 

An dieser Tagung, die im Zeichen des 42. Jahrestages der GrUndung 
unserer Partei stand, nahmen zahlreiche Veteranen und neu in die 
Partei aufgenommene Mitglieder teil. 

Unionsfreund Pritz Boesel hat in der Aussprache eine positive 
Bilanz seines politischen ilirkens gezogen und die neuen Llitglieder 
auf5erufon, sich aktiv in der Partei zu engagieren. I.:i t der :'ber
gabe des Llitgliedsbuohes haben sie den Paß fLlr das neue Jahrtausend 
erhalten. 

Dio Veteranen erlebten eine Stadtrundfahrt in Frankfurt (Odor) 
und eine vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenkunft mit 
den l:i tgliedern des BGzirkssekretariato. 

4. Beisetzung des Unionsfreundes Di~er 

Unter großer Anteilnahce der ~itglieder unserer Partei und der 
demokrat ischen Öffentlichkeit wurde am 7.7.1987 der ehemalige 
stellvertretende Bezirksvorsitzende in Frankfurt (Oder) beigesetzt. 
Ich möchte I hnen unseren herzlichen Dank Ubermitteln fUr die 
Kondolenz und fUr die Teilnahme des Unionsfreundes .~rner Lochton
feld an der Trauerfeier. 

1 5. Vorbereitung und Durchfiihrung dei• Friedensmanifestation des 
CDU-Bezirksvorstandes am 1.9.1 987 

Es ist nun schon zu einer guton'I:m.dition geworden, daß der 
vorstand am 1. September eine Friedensmanifestation an der 
glocke in Frankfurt ( Oder ) durchfLlhrt. 
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Mitglieder des Bezirksvorstandes, Vertreter der Vereinigung PAX 
aus der ·dojewodschaft Gorzov.r, Vertreter der Kreisverbände und 
Ortsgruppen und junge Uitglioder unserer Partei nehmen daran teil. 

Am Vormittag des 1. September führen wir wiederum eine Zusammen
kunft mit neu in die Partei eingetretenen ~itgliedern durch, die 
dann am Nachmittag an der Friedensmanifestation teilnehmen. 

C 6. Arbeit rai t kirchlichen Amtsträgern 

Leider muß ich mitteilen, daß es uns trotz intensiver Bemühungen 
noch nicht gelungen ist, einen kirchlichen Amtsträger flir unsere 
Partei zu gevvinnen. Unsere Arbeit wird zielstrebig f o:rtgesetzt „ J 

7. Urlaub des Bezirksvorsitzenden 

Unionsfreund ~ ~rner Zachow befindet sich vom 23.7. bis 16. 8 .1987 
im Jahresurlaub. 

Mit freundlichen GrUßen 

Heinz Bläsing 
Stellv. Bozirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezlrlr1••rlland Gera 

Unionsfreund 
Ge ra 1 d G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Otto - Nuschke-Str . 59/60 

65 GERA, den 28 . 7 . 1987 
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Lieber Gerald ! 

Ich teile Dir mit , daß ich vom 3 . bis 11 . August 1987 

Urlaub nehme . 

Ich bin über meine Geraer Adresse erreichbar • 

Mein Stellvertreter , Unionsfreund Walter Günnel , ist im 

Dienst . 

Mit freundli c hen Grüßen 

-.;. 19-22 3-674 RnG S0-91-74 
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Lieber Gerald ! 

Trotz verstärkter Urlaubszeit wird im Bezirksverband, in allen 

Kreisverbänden und in den Ortsgruppen eine intensive Vorberei

tung auf die Bezirksdelegiertenkonferenz und auf den 16. Partei

tag geführt. Ich habe im Juli eine persönliche Konsultation mit 

jedem Kreissekretär geführt - in zwei Fällen hat auch der Kreis

vorsitzende teilgenommen. An diesen Konsultationen nahm der 

• stellvertretende Bezirksvorsitzende teil. Die Kreissekretäre 

~ rechneten den Stand der Erfüllung ihrer Initiativprogramme zum 

16. Parteitag, die sie nach der Mitarbeiterkonferenz beschlossen 

hatten, ab. rvir haben uns das Ziel gestellt, bis zum 16. Partei- Y 

tag die Mitgliederzahl 7 000 zu überschreiten. Das bedarf noch ~ .~~ 
einmal Anstrengung in allen Kreisverbänden. Auch die Gründung 

weiterer Ortsgruppen, die Stärkung kleiner Ortsgruppen und die 

weitere Beitragssollentwicklung sind Aufgaben dieser Initiativ-

p rog ramme ._J 

-.r-·19-22 3-6H RnG 30-91-74 
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In den Ortsgruppen ziehen unsere Vorstände Zwischenbilanz ihrer 

Arbeit , um ihre Briefe an den 16. Parteitag vorzubereiten. Auch 

hier können wir eine beachtliche Bilanz erwarten, die in den 

Berich t an die Bezirksdelegiertenkonferenz einfließen soll. Wir 

wollen unmittelbar vor unserer BDK die beste Ortsgruppe jedes 

Kreisverbandes mit einem Ehrengeschenk und Eintragung in das 

Ehrenbuch des Bezirksvorstandes auszeichnen. Auch hier gibt es 

noch in den meisten Kreisverbänden ein gutes Jetteifern zwischen 

den aktivsten Ortsgruppen. All das soll eine gute Parteitags

atmosphäre entwickeln helfen. 

VO'ß 
\ zu Beginn der Sommerferien konnte ich auf Bitte der VOB UNION 

das Kinderferienlager "Ot to Nuschke" in Niedermülsen mit 50 Kin

dern, darunter eine Gruppe der CSL , eröffnen und die Grüße des 

Hauptvorstandes und des Vorsitzenden überbringen. Ich kannte das 

Lager aus früheren Jahren. Es hat mich beeindruckt, wie es durch 

Ausbaumaßnahmen gewonnen und damit für die Kinder und die Betreuer 

bessere Bedingungen für eine sinnvolle Betreuung , auch bei ungün 

stigem .Jetter , geschaffen wurden . J 

\-\\:.\:.. "·~ 
l Mit Herrn Superin tendent Herden aus Schleiz , der Dich eingeladen Lt>..w1' 

hatte, am Rande unserer Bezirksdelegiertenkonferenz eine Besichti

gung der 180 000-er Schweinemastanlage in Quaschwitz vorzunehmen, 

weil von dort zahlreiche Umweltprobleme ausgehen , habe ich ein 

Gespräch geführt. Er hatte vor einem Jahr bereits eine Eingabe 

zu dem gleichen Problem an das ZK der SED gerichtet . Im Ergebnis 

derselben wurden bereits danach die von ihm aufgeworfenen Fragen 

in einem Gespräch mit ihm beantwortet. Es sind inzwischen umfang 

reiche Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation eingeleitet. 

Die Kritiken von Bürgern der Umgebung gehen vor allem in zwei 

Richtungen: 

die Gülleverwertung, die sich zu einem ernsten Problem bis hin 

zur Reinhaltung des Grundwassers ausgeweitet hatte ; dieses Prob

lem ist im wesentlichen geklärt, es erfolgt eine Trennung in 
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Feststoffe, die eiweißhalt , ig sind und als Futterzusatz Ver

wendung finden, und Abwasser, das in mehreren Teichen nachge

reinigt wird, im letzten Teich werden inzwischen Forellen ge

züchtet; 

- die Luftverunreinigung, die sowohl zu Geruchsbelästigungen 

führt als auch ein Absterben der Bäume bewirkt; hier laufen 

z. z. umfangreiche Versuche zur Anpflanzung von widerstands-

t es t en Laubbäumen ; diese Maßnahmen sind noch nicht abgesch lassen. 

Das alles ist Herrn Superintendent Herden bekannt. Wir haben ver

einbart, daß das Bezirkssekretariat unserer Partei nach der Be 

zirksdelegiertenkonferenz eine differenzierte Beratung in Schleiz 

mit Unionsfreunden aus den Bereichen Landeskultur, Umweltschutz 

und :Va sserwirtschaft durchführt, zu der wir kirchliche Amtsträger 

aus den anliegenden Kreisen Schleiz und Pößneck einladen. Unser 

Mitglied des Rates des Bezirkes für Umweltschutz und Wasserwirt

schaft, Unionsfreund Ninfried Pickart, wird in dieser Beratung 

grundsätzlich informieren, um der beständigen Kritik eine unbe

rechtigte Basis zu entziehen . 

Superintendent Herden betrachtet damit die Eingabe an Dich zu

nächst als erledigt. j 

Die bevorstehende Reise des Vorsitzenden des Staatsrates Erich 

Honecker in die Bundesrepublik findet bei den Bürgern ein leb

haftes Echo. Sie sehen darin vor allem eine kontinuierliche Fort

setzung der Politik unseres Staates zum friedlichen Dialog. 

Gerade zwischen der DDR und der BRD sollten alle Spannungen aus

geräumt werden, die ein friedliches und vertrauensvolles Mit 

einander belasten. Mit Sorge sehen unsere Bürger Versuche west

licher Medien, diesen Besuch mit einer Vielzahl von provokatori

schen Fragen und Forderungen zu belasten. Sie hoffen, daß trotz

dem die Basis für den Staatsbesuch bestehen bleibt. 
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Es darf dabei nicht übersehen werden, daß es auch Erwartungen 

bei zahlreichen Bürgern unseres Landes gibt, insbesondere was 

eine weitere Erleichterung im Reiseverkeh r betrifft . Anerkannt 

wird, daß es hier eine sehr positive Entwicklung in den letzten 

Monaten gibt . Nur wenig Diskussionen sind mir bisher wegen der 

Senkung des Umtauschsatzes auf 15 Mark für alle Besu che westli

cher Staaten begegnet . Der Hinweis darauf , daß Rentner schon 

immer nur 15 Mark bekamen , hat mir dabei stets eine zumindestens 

akzeptierte Gesprä chsbasis gegeben . 

Anders ist es bei Diskussionen um die Amnestie zum 38 . J ahrestag 

der DDR . Sie wird z unä chst einmal mit der Reise E. Honeckers in 

die BRD in Zusammenhang gebracht , da die le t zte Amnestie zum 30 . 

Jahrestag \•Jar und kein runder Jahrest ag vor der Tür steht . 

Man rechnet bei der Amnestie , daß ein hoher Prozen t satz der Amne

stierten unsere Gerichte bald wieder beschäftigen wird , andere 

negative Diskussionen in die Kollektive tragen und die Qu ote der 

Antragsteller auf Aussiedlung ansteigen wird . Große Diskussionen 

gibt es um die sicher berechtigte Forderung , den Amnestierten so

fort Noh nraum zur Verfügung z u stellen . Es gibt z. z. allein in 

Gera 7 860 registrierte vJohnungssu chende , darunter über 5 000 

oh ne eigene11 Wohnraum , die ent~~eder bei de n Eltern oder in Arbei 

terwohnheimen wohnen , dabei sind 127 kinderreiche Familien . Im 

Vergabeplan der Stadt für 1987 stehen 500 Wohnungssu chende, der 

Plan wird voraussichtlich noch nach 1988 hinüberge ommen werd en 

müssen . Und hier ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Diskussionen . 

Begrüßt wird die Aufhebung der Todesstrafe als ein besonders huma

ner Akt, zumal von ihrer Anwendung schon seic länge r er Zeit nicht 

mehr Gebrauch gemach t wurde . 

1 
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Rbt.k1'· 
! Ich hatte am 24. 7 . ein Gespräch mit Pfarrer Uwe Koch aus Rudol-

stadt, der Dir mit Post vom 20. 6 . seinen Austritt aus der CDU 

mitteilte und sein Mitgliedsbuch übersandte. Vor dem Gespräch habq 

ich mich durch den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes für Inneres, Kollegen Spindler , und die Referentin für 

Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes , Kollegin Dr. Riege, über die 

anstehenden Probleme informieren lassen. 

Landesbischof Dr. Leich hatte sich in zwei Eingaben vom 4. 4. und 

22. 5. beim Rat des Bezirkes darüber beschwert, daß Pfarrer Koch 

ungerechtfertigten Repressalien unterworfen sei, die sich u. a • 

darin äußern, daß die Einreise von Besuchern aus der BRD zu Pfarrer 

Koch nicht genehmigt wurde und daß für eine Reise zu einer Tagung 

der Kirche in Bad Ball bei Stuttgart vom 4. bis 15. Mai 1987, auf 

der Pfarrer Koch das Hauptreferat zum Thema "Mensch - Natur -

Ethik" halten sollte, der Dienstpaß für Pfarrer Koch Herrn La ndes 

bischof Dr. Leich in Berlin nicht ausgehändigt wurde . 

Pfarrer Koch ist der Pfarrer, mit dem es in der Vergangenheit die 

meisten Gespräche gab. Er hat offenbar keine Lehren oder richtigen 

Schlußfolgerungen gezogen . Nur zwei Beispiele dafür: 

Er gab eine Zeitschrift mit dem Titel "Friedensreader" mit dem 

Vermerk "Nur zur innerkirchlichen Information" heraus . Es gab 

aber keinen festen innerkirchlichen Verteilerschlüssel, sie wurde 

mehr oder ~ 1eniger frei verteilt. Neben vJahrheite n und Halbwahr

heiten sind in ihr Verunglimpfungen unserer Politik enthalten. 

Es gibt keine Lizenz oder Druckgenehmigung dafür. Trotz mehrfa

cher Gespräche durch die Abteilung Inneres stellte er die Heraus

gabe weiterer Nummern und deren Verbreitung nicht ein. Er wurde 

mit einer Ordnungsstrafe von 300,- Mark belegt. Der Landeskirchen

rat bestätigte daraufhin, daß die Herausgabe illegal sei , da auch 

mit dem LKR nicht abgestimmt, die Ordnungsstrafe bestehe zu Recht . 
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Er war de r Einlader fü r eine republikof fene Veranstaltung 

"Jugend 86 " im Juni 1986 i Rud olstadt , zu der über 800 Jugend 

liche anreisten, unter ihnen mehrere Punkergruppen . Die Veran

staltung war in diesem Umfang weder genehmigt noch angemeldet . 

Es gab viele unliebsame Auftritte in der Stadt , in Gaststätten 

und nicht zuletzt in der l"irc he . l<och hatte Plakate und Anstec k

nadeln herstelle r. und verbreiten lassen, ohne daß eine Ge ehmigung 

vorlag . Es war ein eindeutiger Verstoß gegen die Veranstaltungs

ordnung . Die staatlichen Organe haben ihn ermahnt, von einer Be

strafun g aber abgesehen , weil der Landesbischo f zusagte , den Vo r 

fall im Landeskirchenrat auszuwerter1 und den Rat des Bezirkes über 

die getroffenen Schlußfolgerungen zu informieren . Diese Informa 

tion ist bis heute nicht erf olgt . 

Zu den Reiseproblemen des Pfarrers l<och: 

1986 und im I • . ~ua rtal 1987 erhielten in 25 Fällen Bürger aus der 

B D die Einreise zum Besu ch von Pfarrer Koch . Die besu chsweise 

Einreise des Herrn Rieger mit Frau und 4 Kindern im März 1987 

wurde nicht genehmigt , da bei ihm bei seiner letzten Ausreise 

Exemplare des "Friedensreader" gefunden wurden , die er in die BRD 

ausführen wollte . Das wurde Herrn Koch gesagt , er erklärte dazu , 

das sei von den staatlichen Organen nur gegen ihn in Szene ge

setzt worden . 

Der Rat des Bezirkes hat am 9 . Juli 1987 mit Uni onsfreund OKR 

l<irchner sowie den Ol<R Thurm und Schäfer u . a . auch diese Vor

fälle in einem sachlichen Gespräch behandelt . Pfarrer Koch sagte 

mir , anschließend habe OKR Kirchner mit ihm ein Gespräch geführt 

und soll dabei u . a . erklärt haben: 

- Die Haltung von Ol<R Mitzenheim zum "Friedensreader " und der 

Ordnungsstrafe sei falsch gewese~ . Ab Januar 1988 soll der 
"Friedensreader " wieder erscheinen , und z1;1a r als He rau sgeb er 

der Landeskirchenrat, als verantwortlicher Redakteur Pfarrer 

Uwe Koch . 

l 



' 

7 

Anfang September wolle Landesbischof Dr . Leich ein Gespräch 

mit Kollegen Bernhardt im Staatssekretariat für Kirchenfragen 

füh r en , um alle Einschränkungen gegen Pfarrer Koch durch die 

staatlichen Organe aus dem ~ege zu räumen . 

Inzwischen ist aus ud olstadt ein neuer Vorfall bekannt geHorden . 

Am 13 . Juni fand in Rudolstadt ein Gemeindeumwelttag statt . Er

neut reisten Jugendliche aus anderen Bezirken an , unter ihnen eine 

Punkergruppe aus Erfurt, die wieder unangenehm auftrat . Diese 

Jugend liehen brachen in den Keller des ehemo lige.1 Supe rin t enden t en 

KR Sondershaus ein und stahlen 20 Flaschen Veißwein . 

Anschließend störten sie in angetrunkenem Zustand eine musikali

sche Veranstaltung in der Kirche mit Barbara Thalheim . Unter Ge

meindegliedern in Rudolstadt herrscht gegen diese Umtriebe Empö

rung . Die Kriminalpolizei in Rud ol stadt untersucht z. z. diesen 

Vorfall . Erneut stehen Pfarrer Koch und Pfarrer Schilling im Mittel

punkt . 

Abschließend erklärte Pfarrer Koch , er halte an seinem Austritt 

aus der CDU fest, da sie als Regierungspartei Mitverantwortung 

in diesem Staat trage . Sollten einmal alle Beschränkungen gegen 

ihn ausgeräumt sein, würde er sich vorbehalten, wieder Mitglied 

zu werden . 

An diesem Gespräch mit l<och nahm der Kreissekretär des l"V Rudol

stadt, U ionsfreund Spindler , teil . 

Wir haben weitere Gespräche mit Pfarrern lJegen Mitgliedschaft 

in unsere r Partei geführt, bisher leider noch ohne Erfolgj 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

I - hei - f rie 23 . Juli 1987 
Betreff : 

Berichterstattung zum 1 . August 1987 

Lieber Gerald! 

1 . Auch im Monat Juli wurden von allen Kreisverbänden große 

Anstrengungen unternommen , die 12 . Hauptvorstandssitzung 

in allen Ortsgruppen umzusetzen . 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse beweisen eindrucksv611 , 
daß unser Bezirksverband eine gute Atmosphäre in der Par

teitagsvorbereitung erreicht hat . 

Auch im Monat Juli wurde an der weiteren Stärkung und 

Festigung der Ortsgruppen zielstrebig gearbeitet . So 
konnten weitere 17 Ortsgruppen gestärkt und 6 Ortsgruppen 

neu gegründet werden . 

Der Auf ruf der Ortsgruppe Teltow- Vorstand hat ein lebhaftes 

Echo gefunden und bildet in annähernd 400 Ortsgruppen 

unseres Bezirksverbondes die Grundlage für die Parteitags

vorbereitung . 

In den meisten Ortsgruppen wird gegenwärtig an den Briefen 
für den 16 . Parteitag gearbeitet . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 
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Blatt 2 zum Brl~ vom 2.3~ 1 i 19-8 7 an Unions f re und Ger_a_l~d~~G~o-" ~t~t~j~n_..__,g:,,---

~ · '.:>IJI ' r- () t 1 c 1 u...iCt 
! Aus den Ortsgruppen wurden bereits sehr viele Vorschläge J 

zur Parteitagsvorbereitung zugearbeitet. Darunter sind 
solche Vorschläge wie: 

die Verlängerung der Legislaturperiode auf Bezirks
und Kreisebene auf 5 Jahre 

die Bildung von mehrerern Ortsgruppen in einem Ort ab 
über 100 Mitgliedern 

- Durchführung von 8- bzw . 14tägigen 0eiteroildungslehr
gä nge für l<reisvor sitzende an der ZSS. 

Die 1 reisverbände werden die Ergebnisse am 3. 9 . 1987 

_,,, (am Vorabend der 17. Bezirksdelegiertenkonferenz) in 

würdiger Form abrechnen.J 

2. Am 7. 7. 1987 habe ich Gelegenheit genommen in einem 

längeren Gespräch mit Gen. Erich Rauh ausgewählte Fragen 

zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz abzu

stimmen. 

In diesem Gespräch hat Gen. Erich .Rauh auch nochmal die 

hohe / ertschätzung der CDU in unseren Städten und Ge

meinden gewürdigt. Er selbst wird zum Zeitpunkt unserer 

Bezirksdelegiertenkonferenz im Urlaub sein und es wurde 

noch nicht entschieden, wer die Delegation der Bezirks

leitung der SED leiten wird. 

{3 . Unionsfreund Dr. Beeskow hat offiziell seine l"ündigung 

als Direktor der Luther-Halle bei den örtlichen Organen 

eingereicht. Inzwischen habe ich Gelegenheit ·genommen, 
um mit seinem Stellvertreter hinsichtlich der eventuellen 

Nachfolge zu sprechen. Einern Eintritt in die CDU steht zu 

gegebener Zeit nichts im ~ege. 

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

( 



Blatt 3 zum8riefvom 23 . Juli 1987 an Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Es ist jedoch mit Vorbehalten durch unsere Freunde und 

Partner in Wittenberg zu rechnen . Ich werden Anfang 
August Gelegenheit nehmen , um den Vorschlag von Dr . Kabus 
zu unterbreiten . Dies setzt ein Gespräch mit Klaus Bernhardt , 
der zur Zeit im Urlaub ist , voraus . über das Gespräch werde 

ich Dich kurzfristig informierenj 

4 . Auf der Festveranstaltung anläßlich des 40 . Jahrestages 

der DSF in unserem Bezirk wurde auch besonders das Mit 
wirken der CDU gewürdigt . 

Am 10 . 7 . 1987 kam es zu einem Empfang der Leitung der 
DSF in unserem Bezirk durch den 1 . Sekretär der Bezirks
leitung . An diesem Empfang haben 4 Unionsfreunde teil
genommen . Die Auswahl wurde vom Bezirkssek r etariat der 

DSF vorgenommen . 

[5. Am 14 . 7 . 1987 wurde ich informiert , daß die Ehefrau 

unseres stellv . Kreissekretärs in Dessau von einer 

BRD- Reise nicht zurück gekommen ist . 

Ich habe sofort Gelegenheit genommen , um mit dem stell
vertretenden Kreissekretär alle erforderlichen Maß

nahmen einzuleiten und dahingehend zu wirken , die Ehe

frau zur Rückkehr in die DDR zu bewegen . 

Von dem stellv . Kreissekretär wurde glaubhaft ver
sichert , daß er von der Entscheidung seiner Ehefrau 

nichts gewußt hat . 

lle bisherigen Versuche wuren jedoch erfolglos .j 

IV/ 10/36 PzG 015183 500 64? 



lott 4 zum Brief vom 23 . Juli 1987on Unionsf r_un_d __ G_e_r_a_l_d _ _ G __ ö_ t_ t_ i_· _n---""g __ 

6 . Das \'Johnungsproblem l<ühn , Direktor VEB ·.rtenb()IY"~..Jr - 

Kinderbekleidung , konnte nun inzwischen gel ; st werden . 

Er wird Mitte August mit seiner Familie nach \Jittenberg 
ziehen . 

Darüber hinaus wurden auch alle Voraussetzungen geschaffen , 
damit unser l<reissekretär , Siegfried Borgwardt , Mitte 

August nach Wittenberg ziehen kann . 

7 . In der Zeit vom 10 . 8 . bis 21 . 8 . 1987 beabsichtige ich 

mit meiner Familie in die CSSR zu reisen . Während dieser 

Zeit wird Unionsfreund Frönicke die Leitung des Bezirks
verbandes übernehmen . 
Ich bitte um Genehmigung und Zustimmung des Urlaubs . 

l:}b t . L o..wi t-
18 . Im Monat Juli l'onnten wir den Chefarzt der Psychatrischen ki 

l<linil' Bernburg , Dr . Fürle , für die 11itgliedschaft in 
unsere Partei gewinnen und darüber hinaus heben wi~ Pfarrer 
Domke aus Querfurt ebenfalls für die Mitgliedschaft in 

unsere Partei gewonnen . 

IV/ t0/36 PzG 015/83 500 647 

~it freundlichem Unionsgruß 

m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Naduichl vom 

B e t re if : 

~ Lieber Unionsfreund Götting! 

--, 

Union 

Unoere Zeichen 

Lo/Mö 

Ich möchte Sie informieren über 

Datum 

24. Juli 1987 

1. eine Zusammenkunft des Mitglieds des Politbüros und 1. Sekre
tär der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, mit den 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien, 

2. einen Delegationsbesuch unseres Bezirksvorstandes beim CSL
Bezirksverband des Partnerbezirkes Usti nad Labern, 

J. Meinungen zum 750jährigen Jubiläum von Berlin, 

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

Zu 1.: 

Am 2. Juli fand eine Zusammenkunft des Mitglieds des Politbüros 
und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, mit 
den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und dem Vor

sitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR 
statt, an der der Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Joachim 

Gelfert, teilgenommen hat. 

Die Tagung diente der Auswertung des 4. Plenums des Zentralkomitees 
der SED. Siegfried Lorenz erklärte einleitend, daß das Plenum eine 

§ Zwischenbilanz der Erfüllung der Beschlüsse des XI. Parteitages der 
<> ;,; 
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SED zog und eine erste Einschätzung vornahm, wie die Rede 
Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären in den Partei-
organisationen der SED ausgewertet wird. 

Er übergab den Teilnehmern der Beratung die Materialien 
der Tagung der Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt vom 24. Juni 
1987 mit dem Bericht des Sekretariats und dem Schlußwort des 
1. Sekretärs der Bezirksleitung und ging daher nur auf eini
ge Fragen des Plenums ein, um diese Punkte von ihrer Wichtig
keit her zu unterstreichen. 

Im Zusammenhang mit aktuellen politischen Fragen hob er 
hervor, daß in Übereinstimmung und auf der Grundlage der 
Dokumente der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages auf dem 4. 
Plenum eingeschätzt werden konnte, daß der gemeinsame Kampf 
um Frieden und Sicherheit erste Früchte trägt. Daß die Zu
spitzung der internationalen Lage gemindert und eine 
günstigere Athmosphäre zur Lösung der Schlüsselfragen der 
Sicherheit und Abrüstung geschaffen wurde. 

Damit entstanden reale Chancen für den Abschluß eines Ab
kommens über die Beseitigung der Mittelstreckenraketen in 
Europa. In diesem Zusammenhang informierte er, daß von 
seiten der Sowjetunion alles unternommen wird, damit ein 
neues Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und 
Rona.ld Reagan noch in diesem Jahr zustande kommt, wobei 
aber die Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen, daß 
es hier zu konkreten Vereinbarungen kommen muß. 

Ausführlich ging er auf das Verhältnis zwischen der DDR und 
der BRD ein. Er hob hervor, daß die Beziehungen der DDR zur 
BRD einen wichtigen Abschnitt des Kampfes um friedliche 
Koexistenz, europäische Sicherheit und Entspannung dar
stellt. In Gestalt der beiden deutschen Staaten wirken hier 

3 
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an der Trennlinie von NATO und Warschauer Vertrag Sozialismus 
und Imperialismus direkt auf einander. Die Bedeutung des Ver
hältnisses zwischen beiden deutschen Staaten geht daher weit 
über das Bilaterale hinaus. An dieser Trennlinie gelegen, 
nimmt die BRD einerseits auf Grund ihrer ökonomischen, poli
tischen und militärischen Potenzen und als Hauptverbündeter 
der USA in Europa eine gewichtige Rolle ein. Sie ist anderer
seits gerade auf Grund dieser Lage ein unverzichtbarer Partner 
friedlicher Koexistenzbeziehungen für die sozialistischen 
Staaten. 

Die DDR trete dafür ein, so unterstrich er, daß in den sachli
chen Beziehungen zur BRD das Erreichte zu bewahren und auszu
bauen sei. Insbesondere betrifft das die Handels- und Wirt
schaftsbeziehungen, den Abschluß eines Abkommens auf dem Ge
biet der Wissenschaft und Technik, Vereinbarungen zu Umwelt
fragen und die Kulturbeziehungen auf der Grundlage des Kultur-
abkommens. Eine solche Politik schließe eine ständig wachsende 
Zahl von Begegnungen und Kontakten, von Bürgern der beiden 

deutschen Staaten, ein. So wird die Zahl der Reisenden, vor I 
allem der im Vorrentenalter, weiter wachsen. Hier informierte 
er, daß im Jahre 1986 dreimal so viele Bürger der DDR in die 
BRD gereist seien, als im Jahre 1985. Ablehnungen von Anträ-

gen, jetzt in einer verschwindend geringen Anzahl, und die 
Quote derjenigen, die in der BRD verbleiben, beträgt im Repu-
blikdurchschni tt 0,5 Prozent. 1 

Er ging dann auf die sich entwickelten Städtepartnerschaften 
ein, besonders auf die zwischen Hof und Plauen. Er verwies 
darauf, daß dabei darauf zu achten sei, daß unsererseits in 

der Zusammensetzung der Delegationen das Bündnis der SED mit 
den befreundeten Parteien unbedingt zu berücksichtigen sei. 

Bei der Behandlung einiger Fragen der weiteren zielstrebigen 
Verwirklichung unserer ökonomischen Strategie sagte er, daß 
noch nicht in allen Kombinaten und Betrieben und auf allen 

4 
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Gebieten den hohen .Anforderungen entsprochen wird und vor
handene Rückstände in der Planerfüllung Störungen hervorru
fen. Nicht alles ist davon den komplizierten Witterungsbe
dingungen zuzurechnen, was zu Schlußfolgerungen führen muß, 
sowohl die Leitungstätigkeit als auch den sozialistischen 
Wettbewerb konsequenter auf die Erfüllung al~er Planpositio
nen auszurichten. Er ging auf 3 Schwerpunkte im Bezirk ein. 

Zum ersten seien mit der weiteren beschleunigten Anwendung 
der Schlüsseltechnologien weitaus stärker hohe ökonomische 
Ergebnisse zu erreichen. Analysiert man den erwirtschafteten 
Effekt beim Einsatz von CAD/CAM und der Robotertechnik, 
zeigt sich im Bezirk ein sehr unterschiedliches Bild. So 
reicht die realisierte Einsparung von Arbeitskräften von 
2,2 bis zu 0,5 Arbeitskräften je neueingerichteter CAD/CAM
Arbeitsstationen. Die zeitliche Auslastung dieser hochpro
duktiven Technik in den Kombinaten liegt zwischen 15 und 
6,1 Stunden je Kalendertag, während einige Kombinate in der 
DDR zu einer Auslastung von 16 Stunden und mehr kamen. Eben
so differenziert sei die Lage beim Einsatz und der Aus
lastung der Robotertechnik. 

Der zweite Schwerpunkt betrifft die Verantwortung des Bezir
kes für die Konsumgüterproduktion und die Notwendigkeit, den 
eigenen Beitrag in allen Betrieben weiter zu erhöhen. 

Besondere Probleme zeigen sich nach wie vor in der Textil
und Bekleidungsindustrie. Von nicht wenigen Betrieben dieser 
Kombinate gehen erhebliche Störungen aus, weil Leistungs
und Effektivitätsziele nicht erreicht und abgeschlossene 
Verträge in Größenordnungen nicht ei ngeh 1 t e:n. ·we:.rd ;r1 . 

Er informierte, daß durch den Einsatz vietnamesischer Werk
tätiger der Übergang zur Mehrschichtarbeit dazu dienen soll, 
die Aufgaben in diesem Bereich sowohl für den Export als 
auch die Versorgung der eigenen Bevölkerung zu erhöhen. 

5 
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Auch die Betriebe, die für eine bessere Versorgung mit 
Kinderschuhen und Kinderannoraks Verantwortung tragen, wur

den mit zusätzlichen Aufgaben betraut. 

Und schließlich drittens ging er auf die Aufgaben ein, die 
bei der weiteren Verwirklichun.g des Wohnungsbauprogramms er
füllt werden müssen. Dabei gehe es im Bezirk bis zum Jahre 
1990 um die Errichtung weiterer 91 100 Wohnungen für 273,J 
Tausend Bürger. Dabei soll möglichst auch jede zu moderni
sierende Wohnung ein Bad bzw. eine Dusche und ein WC erhal
ten, um einen Ausstattungsgrad von 84 bzw. 72 Prozent zu er

reichen. 

In seinen abschließenden Bemerkungen ging er darauf ein, daß 
die befreundeten Parteien künftig mehr die Möglichkeit er
halten sollen, an offiziellen Delegationsreisen in die Part
nerstädte teilzunehmen sowie auch im Organ der Bezirksleitung 
der SED - der Freien Presse - zu Wort zu kommen. 

Der Bezirksvorsitzende informierte in der Diskussion über 
den Stand der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz. 

Zu 2.: 

\ vom 6. bis 9. Juli 1987 weilte eine Delegation unseres Be
zirksvorstandes auf Einladung der nordböhmischen Bezirksor
ganisa.tion der Tschechoslowakischen Volkspartei im Partner
bezirk Usti nad Labem. Die Delegation wurde vom Bezirksvor
sitzenden, Unionsfreund Joachim Gelfert, geleitet. Seit 
1980 bestehen zwischen unseren beiden Bezirksverbänden 
freundschaftliche Beziehungen. Durch regelmäßige Delegations
und Erfahrungsaustausche wurden die Beziehungen weiter ver

tieft. 

6 
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Eine neue Stufe der Zusammenarbeit wurde durch die Teilnahme 
ein.er Delegation des Bezirksvorstandes an der CSL-Bezirks
konf erenz in Usti im Frühjahr dieses Jahres erreicht. Der 
Fortsetzung des dort begonnenen Meinungsaustausches diente 
dieser Besuch. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden. des CSL-

• 
Bezirksverbandes, ~JIU Dr. Erich Sekora, und weiteren. leiten-
den Funktionären sowie in einer sehr angeregten Diskussions
runde mit Vorstandsmitgliedern. der CSL-Kreisorganisation Liberec 
hat unsere Delegation dargestellt, wie die Unionsfreunde mit 
neuen Ideen und viel Engagement die Bezirksdelegiertenkonf e
renz und unseren 16. Parteitag vorbereiten, wie wir in der 
Gemeinsamkeit aller gesellschaftlichen Kräfte unseren spezi
fischen und unverwechselbaren Beitrag zur Entwicklung unserer 
Gesellschaft und zur Sicherung des Friedens leisten.. 

Die Freunde aus Nordböhmen berichteten über Aufgaben und Er
gebnisse ihrer Arbeit im Rahmen der Nationalen Front bei der 
Durchsetzung der Beschlüsse unseres 4. Parteitages. 

Ein weiteres Gespräch führte die Delegation mit dem leiten.den 
Sekretär der Nationalen Front des nordböhmischen Bezirkes, 
Vlastimil Sa.dilek. Hier ging es in erster Linie darum, wie 
die Nationale Front in unseren beiden Bezirken zur Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen und zu einer weiteren 
Qualifizierung der massenpolitischen Arbeit beitragen kann.. 
Unsere Gastgeber informierten uns über aktuelle Aufgaben, die 
in ihrem Bezirk stehen., während wir Erfahrun.gen unserer Mit
arbeit in den Gremien der Nationalen. Front darstellten. 

Ein sehr beeindruckendes Erlebnis war unser Besuch in Terezin 
(Theresienstadt). Der Direktor der Gedenkstätte für die Opfer 
des Faschismus, zugleich Vorsitzender des Friedensrates des 
Bezirkes, erläuterte uns die Geschichte des Ghettos und des 
Konzentrationslagers. 

7 
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Mit einer Kranzniederlegung gedachten wir gemeinsam mit un.se
ren Freunden auf dem Nationalfriedhof von Terezin der Opfer 
der faschistischen Barbarei. 

Wahrend des Besuchs hat der Bezirksvorsitzende, Unionsfreund 
Joachim Gelfert, den Freunden des CSL- Bezirksvorstandes 
Einladung zu unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz am 
5. September 1987 in Zwickau ausgesprochen, die mit Dank 
genommen wurde. J 

Zu J.: 

die ·+ 
an-

In Mitgliederversammlungen und persönlichen Gesprächen mit 
unseren Unionsfreunden sind hinsichtlich des 750jährigen Be
stehens von Berlin sehr differenzierte Meinungen zu verzeich
nen. 

Großen Anklang fand der Festumzug zur 750-Jahrfeier, bei dem 
Geschichte und Gegenwart dieser traditionsreichen und inter
national geachteten Stadt auf hervorragende Weise sichtbar 
gemacht wurden. Besondere Bedeutung messen unsere Freunde 
dabei der Mitwirkung aller Bezirke der Republik bei • 

In diesem Zusammenhang gibt es allerdings kein Verständnis 
für Umfang und Aufwand zu den Volksfesten der einzelnen 
Bezirke mit Folklore, Handwerkstradition und einem reichen 
Handelsangebot aus Industrie und Landwirtschaft. Die Bürger 
begründen damit die bereits seit Jahresbeginn anhaltenden 
Mängel in der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs 

(Frischobst und -gemüse, alkoholfreie Getränke usw.) sowie 
Textilien (insbesondere Damen-, Herren- und Kinderoberbeklei-

dung und Schuhwaren). 

Bezüglich oben genannter Volksfeste diskutiert man, daß die 
bezirkstypischen Erzeugnisse an ihren Herstellungsorten im 

8 
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Angebot nur noch selten oder gar nicht mehr vertreten sind, 
da alles nach Berlin geliefert wird. 

Es herrscht zudem die Meinung vor, daß die Bezirke schon 
viele Arbeitskräfte im Rahmen der Berlin-Initiative zur Ver
fügung gestellt haben und nun kommen weitere Werktätige da
zu, die zur Durchführung der Festlichkeiten in Handelsein
richtungen tätig sind bzw. in Kulturgruppen mitwirken. Damit 
werde das Arbeitsvermögen der Territorien bei gleichzeitiger 
Beibehaltung der Planaufgaben in unvertretbarer Weise ge
schmä~lert. 

Bei der Analyse von Diskussionen und Einzelgesprächen kann 
eingeschätzt werden, daß es die kritischsten Stimmen zum 
Berlin-Jubiläum in Kleinstädten und unter der Landbevölkerung 
gibt. Weiter mußten wir feststellen, daß die Mehrzahl der im 

Territorium aufgetretenen Probleme, wie zum Beispiel Straßen
bau, Anschluß an das zentrale Trinkwassernetz, Reparatur
leistungen an Wohngebäuden u. ä., mit Berlin in Verbindung 
gebracht werden. 

Zu 4.: 

f'Die in diesem Monat geführten Gespräche mit Pfarrern sowie ~bt. 

hauptamtlichen Pastoren tmd Predigern brachten in Bezug auf Kl~
Mitgliedschaft in unserer Partei keine Erfolge. Wir werden ~l!V'l.. 
weiterhin bemüht sein, auch auf diesem Gebiet Ergebnisse zu 

erreichen~ 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitiende 

7010 Leipzig, KClthe-Kollwitz-StraBe 55 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Vertrau~iJ1:: ~)i..:: .-:s:sm:he 

Leipzig, 17. ~uli 1987 

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

1. Zu politischen Schwerpunkten 

2. Zu weiteren Problemen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 

l 
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Zu 1.: 

Mit großer Aufmerksamkeit haben Mitglieder unseres Verbandes -
wie sich in vielen Gesprächen zeigte - sowie auch parteilose 
Mitchristen die Dokumente des Politischen Beratenden Ausschusses 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages gelesen und dis
kutiert. Sie gehen davon aus und haben das in ihren Meinungen 
zum Ausdruck gebracht, daß die unterbreiteten Vorschläge ebenso 
wie auch der Charakter der Militärdoktrin der sozialistischen 
Staaten auf Verständigung, Frieden und Abrüstung gerichtet sind. 
In allen aufgeführten elf Punkten werden die Friedensfrage und 
die Zusammenarbeit folgerichtig als die Hauptfragen unserer Zeit 
in den Mittelpunkt gestellt. Trotzdem werden immer wieder Fragen 
gestellt, ob nicht die Reaktionen westlicher Länder wie auch 
jüngst der BRD zu dem Problemkreis der 72 Pershing-1A-Raketen 
vorgeschobene Poätionen sind, um eine generelle Verständigung, 
verbunden mit entsprechenden Vertragsdokumenten, zu verzögern, 
wenn nicht gar vereiteln zu wollen. 
Ähnliche Gedanken bewegen unsere Freunde zu den vorgeschlagenen 

Kontrollmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang wurde darauf 
aufmerksam gemacht, daß eslangfristig eine Forderung von west
licher Seite war, diese Inspektionen zu realisieren. Heute wird 
im wesentlichen mit "Wenn" und "Aber" auf diese Gedanken reagiert. 
Als eine folgerichtige Entscheidung, die mit Freude und selbst
verständlich auch mit Erwartungen verbunden ist, wurde die Tat
sache aufgenommen, daß E. Honecker der BRD einen offiziellen 
Besuch abstattet. Man kann sicherlich davon ausgehen, daß das 
ein Ausdruck der höheren Gleichberechtigung und der erforder
lichen, zunehmenden Aktivitäten auf außenpolitischem Gebiet 
durch jeden einzelnen Teilnehmerstaat ist. Insgesamt kann man 
sagen, daß die DDR im Rahmen der Wahrnehmung immer Verantwortung 
zu diesen weltbewegenden Fragen getragen hat. Ohne diese Wert
schätzung einschränken zu wollen, muß aber darauf verwiesen 
werden, daß von unseren Menschen die Fragen des Friedens völlig 
zu Recht als die Hauptfragen der Zeit betrachtet werden, aber 
in zunehmendem Maße auf andere Problemkreise innerhalb unseres 
Landes aufmerksam machen. 
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Unübersehbar und unüberhörbar sind Handlungen und Meinungs
äußerungen zur 750-Jahr-Feier und teilweise auch zum durch
geführten Festumzug. Freunde brachten zum Ausdruck, daß ihnen 
zum Teil das Verständnis fehlt, daß die gesamte Geschichte 
mit Ehrfurcht und Freude gegenüber unserer Gegenwart dargestellt 
wird. Auch solche Umzugselemente wie "Dachdecker-Erich" und 
dazu noch erfolg~e Kommentare durch die Moderatoren wurden von 
einzelnen Mitgliedern unterschiedlieh aufgefaßt. Fragen wurden 
gestellt, ob der Aufruf: "Schipp, schipp hurra!" - er war 
wiederzufinden in der Bezirksdelegation Erfurt - zu solchen 
Anlässen angebracht sei. 

1 Weitere Fragen, besonders im Bezirk, beschäftigen sich mit 
Problemen der Versorgung. Dabei nehmen besonders Fragen zur 
Pkw-Belieferung einen G'""rad an, der kaum noch vertretbar ist. 
Zur eigenen Versorgu~g wurde im Kreis Borna von Mitgliedern 
unserer Partei ausgesprochen: Wenn sich die Kreise alle selb
ständig versorgen sollen, dann sollten sie es gefälligst auch 
mit der Kohle tun. 
Auf Grund der Probleme im Kreis beschäftigte sich der Kreistag 
am 11. 7. 1987 sehr ausführlich mit allen Versorgungsfragen 
gegenüber der Bevölkerung. Große Diskussionen gibt es zum 
Straßenwesen und zur Durchsetzung der Wohnungsfrage. Gegenwär

tig ist man erneut bemüht, alle Wohnungsanträge überprüfen zu 
lassen, um festzustellen, welche Anträge darunter gerechtfer
tigt oder ungerechtfertigt sind. Dazu wurden Meinungen ausge
sprochen, die besagen, daß ein solcher Prozeß, wie mehrfach 
hingewiesen wurde, zu einem früheren Zeitpunkt gerechtfertigt 
gewesen sei, aber heute mitunter anders auszulegen ist. 
über Subventionen von Mieten, Dienstleistungspreisen und Fahr
preistarifen gibt es ebenfalls geteilte Auffassungen. In länd
lichen Gebieten geht man davon aus, daß, wenn zweimal am Tag 
der Bus gegebenenfalls verkehrt, man wenig Interesse dafür habe, 
ob die Straßenbahn in Leipzig 20 Pfennig kostet. Man bemerkt in 
diesem Zusammenhang: Für das Geld kann sie wahrscheinlich gar 
nicht mehr planmäßig und im sauberen Zustand verkehren. 
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r zur Eingabe der Unionsfreundin Henke aus Bad Düben ist Unions
freund Dr. Wünschmann bekannt, daß seitens des 1. Sekretärs 
der SED-Kreisleitung und heute nochmals bestätigt durch den 
Sekretär für Wissenschaft und Bildung eine gründliche Ober
prüfung gegenüber dem Direktor am Institut erfolgt mit dem 
Ziel einer Klärung und einer Entschuldigung gegenüber Unions
freundin Henke. Abschließend wird diese Angelegenheit . bis 

31. 8. 1987 bearbeitet, da sich der Direktor zur Zeit im Ur

laub befindet :l 

Zu 2.: 
- t::l'ot. \\; . + 
[ Das Katholikentreffen in Dresden wurde mit großem Interesse Sc~ . Oeni. . 

verfolgt, und weite Kreise der Bevölkerung brachten dazu un
eingeschränkte Zustimmung zum Ausdruck. Das bezieht sich auf 

Bekanntes aus der Vorbereitung, auf die Durchführung und auf 
die Berichterstattung. Angesprochen wurde mehrfach, daß es als 
angenehm erscheint, daß dem Kirchentag in Berlin, aber auch 
jetzt in Dresden selbst im Fernsehen diesen Ereignissen eine 
solche Bedeutung beigemessen wurde. 

Junge Mitglieder bringen in diesem Zusammenhang in die Diskus
sion ein, daß sie selbstverständlich der Auffassung sind, daß 
die FDJ der einheitliche Jugendverband unseres Landes ist, in 
dem sie auch aktiv mitarbeiten möchten. In diesem Zusammenhang 

bringen sie aber zum Ausdruck, daß beispielsweise das Zentral- j 
organ "Die junge Welt" nur sehr selten - wenn überhaupt - junge 
Christen entsprechend vorstellt. Sie meinen auch, daß hier ein 
größeres Angebot von Beiträgen zur Existenz der befreundeten 
Parteien und zu ihrem Bündnisbeitrag erforderlich ist. Sie 
gehen davon aus, daß es sich um die Zeitung des einheitlichen 
Jugendverbandes handelt, und daß dieses Zentralorgan künftig 
auch dieser Forderung stärker gerecht werden müsse. Gegenwär
tig wird dazu ein analysiertes Material in der Erarbeitung ab
geschlossen, welches im Monat August dem Sekretariat des Haupt
vorstandes zur Verfügung gestellt wird.J 
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r zu den Fragen der Wiederherstellung der Heizung für das Unions

haus ist mitzuteilen, daß am 22. 7. 1987 der Schornstein instand
gesetzt wird, die Lieferung der Kessel zu 90 % als gesichert zu 
betrachten ist und daß die dazu erforderlichen Brenner zwischen
zeitlich erworben wurden. Um allen diesen Verpflichtungen, die 
sich aus Projektierung, Reparatur und Montage ergeben, gerecht 
werden zu können, bitte ich im Monat August um die Oberweisung 
der bewilligten finanziellen Mittel im Umfang von 240 TM. 
Als Schwerpunkt erweist sich die Vorbereitung der ~-

r-
chen Bauaufgaben im Wohngebiet, um die Gasleitung heranzuführen. ~ 
Erwähnen muß ich in diesem Zusammenhang, daß die Maßnahme ins- ~~ 
gesamt nur dadurch notwendig wird, da die CDU als Investitions- ~ / 
auftraggeber fungiert, die Baumaßnahme leitet und alle dazu er- ~. 

forderlichen Materialien bereitstellt. Trotz bisher erfolgter 
großer Unterstützung im Territorium zeiclren sich hier weiterhin 
Schwierigkeiten ab. 
Ich möchte abschließend darauf aufmerksam machen, daß auf der 
Grundlage des in den nächsten Wochen abzuschließenden langf ri
stigen Wirtschaftsvertrages, entsprechend des vorliegenden 
Energieträgerbescheides, der eine Bereitstellung von 40 m3 

Stadtgas pro Stunde beinhaltet (diese Menge ist mindestens er
forderlich), sich eine Etatzuführung ab Monat November für die 
damit verbundenen höheren Kosten erforderlich macht. Sobald 
hierzu ex~kte Zahlenangaben vorliegen, werden sie umgehend dem 

1Sekretariat des Hauptvorstandes mitgeteilt ~ 

f im Monat ~uli konnten keine Amtsträger für die Partei 

werden ·J 

~~~~~wn.~ 
~~ ~ Llc9J.e~ Yv~. ~- o-::, . 

-tlt. e .~ 
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Ihr& Ze ichen Ihre Nachri ch t vom 

Betreff : 

Lieber Gerald 

Bezirksverband Magdeburg 

_J 

Unsere Zeichen 

rf 1) 

Datum 

27. Juli 1987 

Auch im Monat Juli hat sich in unseren Kreisverbänden weiterhin 
abgezeichnet, daß mit den Materialien der XII. Tagung unseres 
Hauptvorstandes eine gute Orientierung tür die komplexe Vorbereitung 
unserer XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz und des 16. Parteitages 
gegeben ist. 
Trotz der Urlaubszeit sind unsere Kreisverbände bemüht, die in den 

~- Programmen der Ortsgruppen abgegebenen Verpflichtungen allseitig zu 
realisieren und den eigenständigen Beitrag der CDU im Territorium 
noch deutlicher zu machen. 

• 

Die XII. Hauptvorstandssitzung wurde am 30. Juni in einer erwei
terten Tagung unseres Bezirksvorstandes ausgewertet. Gegenwärtig 
sind unsere Kreisvorstände zielstrebig dabei, die Aussagen der 
Bezirksvorstandssitzung und die dabei getroffenen Festlegungen 
ebenfalls in erweiterten Kreisvorstandssitzungen auszuwerten und 
in Aktivitäten umzusetzen • 

Die politisch-ideologische Arbeit in unseren Kreisverbänden wird 
inhaltlich wesentlich bestimmt von dem Gespräch über die Aussagen 
der 4. Tagung des Zentralkomitees der SED und die in dieser Be
ratung getroffene Wertung der politischen und ökonomischen Situation. 
In diesem Zusammenhang führte der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung 
Freund Werner Eberlein eine Beratung mit den Bezirksvorsitzenden 
der Parteien durch. Das Gespräch war gekennzeichnet von einer breiten 
Offenheit in der Einschätzung der ökonomischen Situation in unserem 
Bezirk und in der Herausarbeitung der sich daraus für die politisch
ideologische Arbeit ergebenden Aufgaben. 
In diesem Gespräch wurde wieder einmal sehr deutlich, in welchem 
breiten Maße sich das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der SED 
und den anderen Parteien in unserem Bezirk entwickelt hat und welche 
hohe Wertschätzung auch die Arbeit unserer Parteimitglieder auf 
allen Gebieten unseres Territoriums findet. 

Bankkonto : Staatsbank d er DDR, Fil iale Magdeburg, 3271 - 31 • 218 Fernsprecner : 72 40 12, 22 40 34 und 22 4'l 56 

NG 14 84 IV-14-20 
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r Mit der Vorbereitung unserer XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz 
werden wir in den nächsten Tagen und Wochen in das verstärkte 
differenzierte Gespräch mit parteilosen Geistlichen treten, um 
sie für eine Teilnahme an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 
zu gewinnen. Unsere berechtigte Erwartung, daß Pastorin Schlase 
aus Rachau im l<V Stendal nach der Teilnahme an der Studienreise 
in die Sowjetunion in kürzester Zeit unserer Partei beitreten 
würde, hat sich noch nicht realisiert. Persönlich hatte ich am 
30. Juni nochmals ein Gespräch mit ihr, doch sie behält sich 
immer noch die Entscheidung vor, so daß wir auch im Juli keinen 
Pfarrer für die CDU gewinnen konnten. 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Präsidiumstagung "Bürger
pflicht und Christenpflicht" am 31. August diesen Jahres sind wir 
bemüht, den l<ontakt zu einem jungen Theologen herzustellen, der ein 
Sohn unseres verstorbenen Unionsfreundes Pfarrer Seiler aus Schöne
beck ist. Hier sehen wir einen möglichen neuen Ansatzpunkt für ein 
kontinuierliches Gespräch bezüglich des Parteibeitritts.j 

rAbschließend möchte ich mich bei Dir persönlich für die Zuweisung 
von 2 Pl<W Trabant für unsere Kreisvorstände bedanken. 
Das hat die angespannte Situation . etwas aufgelockert. 
Nach wie vor habe ich jedoch keine Möglichkeit mehr, eine Ersatz
beschaffung tür meinen Dienst PKW Dacia zu organisieren, die 
dringend erforderlich ist. 
Unerklärlich ist mir, wie andere Parteien dies zentral organisieren". 
In unserem Bezirk fahren jetzt die Sekretäre der Bezirksleitung 
der SED Lada 2107, der Bezirksvorsitzende der LDPD Lada 1500, der \ 
Bezirksvorsitzende der NDPD Lada .2105 und eine Reihe stellv.Leit~r 
auf Bezirksebene wie Rat des Bezirkes, BDVP Lada 2107. 

Ich bitte Dich nochmals, dieses Problem einer grundsätzlichen 
Lösung zuzuführen.J f)eb ~ - QM Uf, ~ - ,'t.e_ th"-<. ~...; ~ 

Ich möchte Dir mitteilen, daß ich ~~'i·~ e~) vom 3. August bis 
18. August diesen Jahres im Urlaub auf Hiddensee bin. 
In dieser Zeit werde ich durch den stellvertretenden Bezirksvor
sitzenden Unionsfreund Dieter Raschke vertreten. 

M~ed 
Bezirks 

em Un ionsgruß 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
lezlrbnrband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
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., Lieber Gerald ! 

f Die politische Arbeit im Bezirksverband Neubrandenburg der CDU war 
qbt · im Monat Juli 1987 weiterhin in Auswertung der XII. Tagung des 
~w: Hauptvorstandes durch die initiativreiche Vorbereitung unseres 16. 

Parteitages geprägt . Ausgehend von der Erkenntnis, daß Alltagsar
beit und Friedensdienst unlösbar miteinander verbunden sind, setzt 
die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder in Beruf und Gesellschaft 
alle Kraft dafür ein, unseren Staat politisch und ökonomisch weiter 
zu stärken. Der Aufruf der Ortsgruppe Teltower Vorstadt findet in 
der überwiegenden Mehrzahl der Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes 
anhaltend ein nachhaltiges Echo . 

• 

Die Ortsgruppe Boitzenburg im Kreisverband Templin konnte z. B. 
anläßlich ihrer jüngsten Mitgliederversammlung eine Vielzahl ihrer 
Verpflichtungen aus dem OG - Programm als erfüllt abrechnen. Diese 
Ortsgruppe wird durch uns zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke
Ehrenzeichen in Gold vorgeschlagen werden. Gute Ergebnisse wurden 
auch in der Ortsgruppe Brunn im Kreisverband Neubrandenburg er
reicht . In Auswertung des XIII . Bauernkongresses der DDR haben sich 
die Unionsfreunde dieser Ortsgruppe verpflichtet, wirksam zu den 
Zielstellungen beizutragen, 4.200 ~Milch je Kuh zu erreichen und 
bei den Kälberverlusten die Größe von 1 % zu unterschreiten . 
Neb en den kollektiven Leistungen gibt es auch viele hervorhebens 
werte Einzelergebnisse . So gehört die LPG (T) Medow im Kreis Anklam, 
deren Vorsitzender unser Ufrd. Dr. Hans-Joachim Behrens ist, zu den 
Genossenschaften des Kreises, die bei unterschiedlichen Kennziffern 
immer wieder vordere Plätze im Leistungsvergleich erreichen. Daran 
haben auch weitere Leitungskader, die Mitglied der CDU sind, be
deutenden Anteil . In Auswertung des XIII . Bauernkongresses haben 
die Mitglieder unseres Bezirksverbandes ihre Verpflichtungen zur 
Mitwirkung bei der Pflege der Zuckerrüben um 0,3 Tha erhöht . 
In der politisch-ideologischen Arbeit konzentrieren wir uns u. a . 
darauf, unsere an der Halmfruchternte beteiligten Mitglieder zu 
befähigen, den durch den verspäteten Erntebeginn bedingten hohen 
Anforderungen voll gerecht werden zu können.~ 

Im ~onat Juli werden im BV die Ortsgruppen Liepgarten, Kv Uecker
münde und Krugsdorf, KV Pasewalk, neu gegründet. Die für Juli ge 
plante OG-Neugründung in Wasdow, Kreis Teterow, mußte auf den 

V-19-22 5-307 R nG 30-41-87 
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08 . 08 .1 987 verlegt werden, damit möglichst vielen Mitgliedern das 
nachhaltige Erlebnis der Gründungsversammlung ermöglicht werden 
kann. Probleme entstanden hier infolge Krankheit, bzw. geänderter 
Urla ubsinanspruchnahme von Mitgliedern der neu zu gründenden Orts
gruppe . 

Am 02. 07 . 1987 habe i ch mit den anläßlich der Kreisdel egierten
konferenzen gewählten Kreisvorsitzenden eine Beratung durchgeführt . 
Dabei haben wir Inhalt und Methoden unseres künftigen Zusammen
wirkens diskutiert . Ich kann feststellen, daß es seitens der Kreis 
vorsitzenden eine hohe Bereitschaft zu einem Gedanken- und Er
fahrungsaustausch mit dem Bezirksvorsitzenden gibt, ohne daß dabei 
der Charakter von Dienstberatungen angestrebt wird . V/ir sind über
eingekommen, derartige Beratungen künftig regelmäßig mindestens 
zweimal im Jahr durchzuführen. Sie sollen unsere Kreisvorsitzenden 
zusätzlich befähi gen, ihre Aufgaben als wichtige Repräsentanten 
unserer Parte i in den jeweiligen Territorien erfolgreich erfüllen 
zu können . 

II ~ft", 11-ef ,'f \ ~\,rf'
\Am 12 . 07 .1 987 haben wir unsere Ufrdin . Lieschen Schäffer in Neu
strelitz als ältestes ~itglied unseres Bezirksverbandes anläßlich 
ihres 100 . Geburtstages besucht und ihr dabei auch Deine herzlichen 
Grüße und Glückwünsche überbracht . Ufrdin . Schäffer hat sich über 
die erwiesenen Aufmerksamkeiten sehr gefreut· und läßt Dir sehr 
herzlich danken. Unverständnis löst bei den Mitgliedern unseres 
Bezirksverbandes die Tatsache aus, daß unser Zentralorgan "Neue 
Zeit" lediglich über den Sachverhalt des 100. Geburtstages der 
Bürgerin Lieschen Schäffer aus Neustrelitz und die Glückwünsche 
des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR informierte, daß also 
weder die Tatsache, daß es sich um ein Mitglied der CDU handelt 
noch Dein Glückwunsch Erwähnung fanden .J 

Wo't. · J'"t..tun.. ßci_. 

!Am 15 . 07 . 1987 konstituierte sich das bezirkliche Komitee zur Durch
führung des Olof-Palme-Fr iedensmarsches (01 . bis 19 . 09 . 1987), dem 
ich angehöre . In der politisch-ideologischen Arbeit zur Vorbereitung 
von Höhepunktaktivitäten konzentrieren wir uns auf den Kreisver
band Altentreptow und dessen wirkungsvolle Beteiligung a m Friedens
meeting der Genossenschaftsbauern am OJ . 09 . 1987 in Burow. Dort wird 
u . a . unser Ufrd . Dr . Christian Bach, Tierarzt in Burow, das l:fort 
ergreif en._J 

Am 09 . 07 . 1987 hat der derzeitige Bezirksvorstand seine letzte 
planmäßige Beratung durchgeführt . Ich habe die Gelegenheit genutzt, 
allen Llitgliedern des Bezirksvorstsndes für die gele:Et ete Arbeit 
sehr herzlich zu danken . Gleichzeitig habe ich eine Auswertung 
der XII . Tagung des Hauptvorstandes vorgenommen und in diesem Zu
sammenhang Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Bezirks
verband bis zum 16 . Parteitag abgeleitet . Die Schlußfolgerungen 
wurden ebenso wie die Ei nschätzungen zum Verlauf und Ergebnis der 
Kreisdelegiertenkonferenzen und des Standes der Vorbereitungen 
unserer XVII . Bezirksdelegiertenkonferenz bestätigt , sowie die Kon
zeption des Sekretariates des Bezirksvorstandes für den Bericht 
an die XVII . BDK . Das Sekretariat des Bezirksvors t andes hat eine 
sehr umfangreiche Beratung zur Arbeit der Aktivs des Bezirksvor
standes durchgeführt, an der Vorsitzende von Aktivs teilgenommen 
haben. Dabei haben wir wichtige Voraussetzungen für eine höhere 
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Wirksamkeit unserer Aktivs nach der Bezirksdelegiertenkonf~renz 
geschaff en. Schwerpunkt ist dabei die planmäßige Erarbeitung von 
Vorschlägen, ausgehend von der jeweils konkreten Situation im 
Territorium des Bezirkes. Wir wollen künftig auch stärker die 
Mitglieder unserer Partei in diese Arbeit einbeziehen, die in den 
Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes mi tarbeiten. Außerdem 
wollen wir uns künftig bei der Arbeit der Aktivs auch stärker 
auf die Arbeitsplanung des Bezirkstages und des Rates des Bezirkes 
orientieren, um hier auf die Ausarbeitung wichtiger Dokumente früh
zeitig Einfluß nehmen zu können. 

fAuf kirchenpolitischem Gebiet sind wir gegenwärtig dabei, durch ?ibt:. l<I. 
vielfältige Gespräche parteilose kirchliche Amtsträger zur Teil
nahme an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz zu gewinnen. In diese 
Gespräche sind auch die Kreissekretär einbezogen. Ich habe im Monat 
Juli u . a . Gespräche mit Herrn Superintendenten Oswald Schönherr ) ' 
in Prenzlau und Herrn Pastor Dr. Frielingha.us in Bergholz, Kreis 
Pasewalk, geführt. Die Gespräche verlaufen durchgehend in ange
nehmer Atmosphäre, wobei ich gleichzeitig darzulegen versuche, 
wie ich meine Aufgaben als Bezirksvorsitzender wahrzunehmen ge
denke und wie ich mir ein künftiges Zusammenwirken vorstelle. Auf
tretende Fragen werden offen diskutiert, ohne daß sich daraus z. Z. 
besondere Schwerpunkte ergeben. Wir werden insgesamt mehr als 60 
parteilose kirchliche Amtsträger zur BDK einladen. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Gespräch, das 
im Büro unseres Kreisverbandes Templin zwischen dem Kreissekre
tariat unserer Partei unter Leitung des Kreisvorsitzenden und dem 
Kreiskirchenrat der Evangelisch- Lutheris chen Landeskirche Berlin
Brandenburg unter Leitung des Superintendenten am 01 . 07 . 1987 statt
fand . Ausgangspunkt war der Berliner Kirchentag im Juni 1987 und 
dabei insbesondere dessen Arbeitsgruppe 4 und deren Thema : "Vom 
Nebeneinander zum Füreinander", wobei der Aspekt "Vom Nebeneinander 
zum Miteinander und Füreinander" diskutiert wurde . I m Ergebnis des 
Gespräches ist es gelungen, die Gr undlage für einen weiteren Ge
dankenaustausch zu legen. Mitglieder des Kreiskirchenrates brachten 
zum Aus.druck, daß sie die Mitgliedschaft in der CDU jetzt unter 
einem neuen Gesichtspunkt betrachten, Ziele und Aufgaben der Partei 
besser erkennen und parteilose christliche Bürger, die politisch 

_ mitarbeiten wollen, zur Mitgliedschaft in der CDU ermutigen werden.J 

\ In Berichterstattungen unserer Kreisverbände wird auf Probleme tltt.r~et 
hinsichtlich des Tragens der Ehrennadel der CDU aufmerksam gemacht . 
Es kommt häufig vor, daß sich die Anstecknadel vom Enblem trennt . 
Da die Ehrennadel einmalig verliehen wird, kann sie dann von den 
betreffenden Freunden nicht mehr getragen werden. Es wird vorge
schlagen, eine neue Regelung zu schaf f en, die es den betreffenden 
Unionsfreunden gestattet, gegen Vorlage der Urkunde zur Auszeichnung 
die Ehrennadel käuflich zu erwerben. Ich bitte darum, diese Über- f 
legungen durch das Sekretariat des Hauptvorstandes prüfen zu lassen.\ 

Abschließend muß ich Dich leider darüber informieren, daß wir den 
Stellvertreter des Vorsitzenden der Handwerkskammer des Bezirkes, 
Ufrd . Roland Peter, aus der Funktion abberufen müssen, da er straf
fällig geworden ist. Mit dem heutig en Tage wurde das Ermittlungs
verfahren abgeschlossen. Dabei wurde Betrug zum Nachteil sozia-
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listischen Eigentums und Diebstahl festgestellt . Die Auswertung ( ' 
im Arbeitskollektiv hat stattgefunden. Das Ermittlungsergebnis 
wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Über weitere Schritte 
zur Behandlung dieses Vorkommnisses werde ich mich mit den zu- \ 
ständigen Unionsfreunden des Sekretariates des Hauptvorstandes 
abstimmen.J 

Gruß 

M ä d e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

COU·S.zlrksverband, Sc"9p•nhouerstralle 39, Potsdam, 1$00 

1 
An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

) 

1080 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unaere Zeichen Datum 

Dr. l<i/eb. 28. Juli 1987 
Betreff: 

Wer~er Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Auswertung XII. Hauptvorstandssitzung 

Die Aussagen der XII. HV-Sitzung wurden auf einer TaQung des 
erweiterten Bezirksvorstandes am 3. Juli 1987 ausgewertet. In 
der Aussprache berichteten Freunde besonders darüber, wie in 
den Ortsgruppen der Aufruf der OG Teltower Vorstadt aufgenommen 
und der 16. Parteitag vorbereitet wird. Es wurden weitere Maß
nahmen zur Vorbereitung des 16. Parteitages festgelegt. Dazu ge
hört vor allem die Förderung der Initiativen unserer Freunde. 
Am 11. September 1987 rechnen alle Kreisverbände ihre Leistungen 
vor dem Bezirksvorstand ab, 30 Ortsgruppen mit besonders guten 
Leistungen werden in das Ehrenbuch des BV eingetragen, am Abend 
findet ein Konzert des Kreuzchores anläßlich der 17. Bezirks
delegiertenkonferenz in der Potsdamer Erlöserkirche statt. 
Am 24. September übergeben die Kreissekretäre die Grußschreib~n 
der Ortsgruppen an das Bezirkssekretariat, die auf der XIII. HV
Sitzung dem Parteivorsitzenden überreicht werden. 

2. Amnestie 

Die vom Staatsrat beschlossene Amnestie und die Abschaffung der 
Todesstrafe wird allgemein begrüßt. Die Einrichtung eines Großen 
Senats beim Obersten Gericht steht weniger im Mittelpunkt der Ge-

~ spräche. Aus verschiedenen Kreisen werden vereinzelte Meinungen 
~ zur Amnestie in drei Richtungen berichtet: 
0 „ 

Staatsbank der DDR Potsdam, Kanto·Nr. 2131-14·188 - Fernsprecher : 2 10 23, 2 13 40 - Postschlleßfach 70 
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1 
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Sorgen und Probleme hinsichtlich der mit der Amnestie 
verbundenen Wohnungsfragen; 

- Sorgen von Mitgliedern einzelner Arbeitskollektive über 
auf tretende Probleme, wenn amnestierte Bürger in das 
betr. Arbeitskollektiv eingegliedert werden; 

- ganz vereinzelt (Krs. Neuruppin) wird die Auffassung 
vertreten, daß einmal ausgesprochene Strafen auch zu 
vollziehen sind. 

Bei den o. a. Argumenten handelt es sich nicht um eine 
breite Diskussion. Wir wiesen und weisen unsere Freunde 
auf die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Staatsrats
beschlüsse und auf unsere Verpflichtung hin, die Durch
führung dieser Beschlüsse voll und •erfolgreich mit durch
führen zu helfen. 

(3. Schreiben des Weißenseer Arbeitskreises 

Vom Weißenseer Arbeitskreis ging ein Schreiben mit der 
Empfehlung und Bitte an uns ein, Eingaben an die bevor
stehende Bundessynode zu fördern, um Versuchen bestimmter 
l<räfte entgegenzutreten, negative Tendenzen in die Tagung 
der Bundessynode zu tragen. Es wird hierbei auf den Aufruf 
einiger Personen Bezug genommen, der sich mit der Aufforde
rung an kirchliche Gemeinden und Amtsträger richtet, die 
Behandlung von Menschenrechtsfragen auf der Synode in einer 
ganz bestimmten negativen Weise zu verlangen. Es erfolgt 
hierzu noch eine l<on~ultation mit der Abt. l<irchenfragen 
beim SHV.j 

~ u~ i~ ~GVv,i.e ~ CDU 

4. Valutamittel .__ S-7 \.\~vl \'1.(1"'-ol 
11.\. ~. 

Aus einigen Kreisen (Brandenburg und Potsdam) wird von 
Diskussionen berichtet, die ihr Unverständnis zur Änderung 
der Höhe von Zahlungsmitteln bei Reisen in die BRD zum 
Ausdruck bringen. Als Argument wird die dadurch herbeige
führte höhere finanzielle Abhängigkeit der Besucher von den 
Besuchten angeführt. Wir selbst sind über diese Maßnahme 
nur durch eine kleine allgemeine Notiz in der Presse in
formiert. 

/3 

\ 
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f 5 . Veranstaltuns mit ANC-Mitglied 
L":l'"'-'=-~h1.., Sc:-z .) 

·.\. "'~~n.f4~ 
Die Ortsgruppe Wilhelmshorst führte im Juni eine interessant~ 
Veranstaltung mit einem in der DDR studierenden ANC-Mitglied 
durch . Die Teilnahme der Ortspfarrerin und ihres Mannes 
(ebenfalls pf~rrer) führte zur Vereinbarung, daß im Spät- l 
herbst eine gemeinsame Solidaritätsveranstaltung CDU-Orts
gruppe/Kirchengemeinde durchgeführt wird.J 

6. Pkw-Trabant 

Das Bezirkssekretariat möchte sich - auch im Namen der be
treffenden Kreisverbände - sehr herzlich beim Parteivor
sitzenden dafür bedanken, daß wir im Juli zwei Pkw "Trabant'' L 
für die Arbeit in den Kreisverbänden erhalten ha~en. ~ 

7. Rekonstruktion "Alte Wache" 1-lbt 1 ' 

'fln..~n.1.tn. 

rNachdem Anfang Juli alle wesentlichen Fragen der Rekonstruktions- 1 
Maßnahmen geklärt waren, ist seit Mitte Juli fast alles wie-
der offen: Der Baubetrieb hat die Arbeit r;toch nicht wiede.J: 
aufgenommen, damit ist die Planerfüllung 1987 ernstlich ge
fährdet; der Bilanzanteil für 1988 beträgt ca . 50 % der not
wendigen Größe, damit ist der Termin der Fertigst8llung für 
mindestens ein Jahr hinausgeschoben . 
Die Fachleute stellten plötzlich fest, daß die Heranführung 
der Fernwärme aus technischen Gründen absolut nicht möglich 
sei . Unterzeichneter hat inzwischen einige ernsthafte Aus
sprachen mit den Verantwortlichen geführt. Die Frage der Fern
wärme ist nun geklärt, hinsichtlich der Planerfüllung 1987 
und der Bilanzentscheidung 88 wird neu geprüft. Wir setzen 
alle Kräfte ein , um na ch unseren Möglichkeiten die Dinge 
voranzubringen . Es sei jedoch - hinsichtlich der nAlten Wache" -
die sehr subjektive Äußerung nicht unterdrückt , daß die 
Kontin~ität im Bauwesen bisher hauptsächlich in ihrer nerven
belastenden Diskontinuität erlebt wurde. 

Auch betr. "Wort und Werk" waren neue Gespräche mit dem 
Oberbürg·ermeister notwendig , da die Arbeitskräfte abgezogen 
und einige weitere Zusagen nicht eingehalten worden sind ~ 

Mit Unionsgruß 

~;i 
Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CUU 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Ge rald ! 

Der Vorsitzende 

l<ostock , den 15 . Juli 1987 

Die Vorbereitung unserer bezirksdelegiortenkonferenz sowie 

des Parteitages steht nach wie vor im 11ittelpunkt unserer 

parteipolitischen. rbeit • 

. m 8. Juli führten wir zur /\ uswcrtung der ,'II. Hauptvor

standssitzung eine erweiterte Bezirksvorstandssitzun 

durch. , usgchend von den wichtigen Hinweisen und Impulsen, 

die von der Sitzung des Hauptvorstandes auch für unsere 

Arbeit ausgegangen sind , haben wir den ~rfüllungsstand der 

, ufgaben in unserem Bezirk analysiert . Daboi konnten wir 

einschätzen , daß viele Initiativen in den Ortsgruppen und 

den Kreisverbänden entwickelt werden , um mit uten Ergeb

nissen die BOI< und den Parteit<-1.;;l vorzubereiten. \v' ir haben 

aber auch festgestellt , daß wir die verbleibenden t1onate 

noch intensiver nutzen müssen , um speziell bei der Ge

winnung von neuen Mitgliedern und der Gründung von Orts

gruppen schneller voranzukommen. Dabei wollen wir unsere 

selbstgestellte Zielstellung , keine Ortsgruppe unter 10 

Mitglieder zu gründen , unbedingt e inhal ten. Natürlich 

darf diese Zielstellung nicht zu ungunsten der .. ufgciben

erfüllung auf JiesLm Gebiet gehen. 

Ich kann Dir versichern , daß die Mitglieder unseres 

Verbandes alle „nstrengungen unterneh1nen werden , :Jamit 

wir mit einer guten Oilunz zu unserem Parteit~g nJch 

Dresden fahren können. Das wurde in dar Diskussion zur 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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erweiterten Bezirksvorstandss i tzung eindrucksvoll deutlich. 

m 7 . Juli 1987 führte der 1 . Sekretär der Bezirksleitung 
der SED Genosse Ernst Timm ein Gespräch mit den Vorsitzen 

den der befreundeten Parteien. Er informierte uns über 

wichtige Kennziffern und , .ufgabenstellungen im Bezirk sowie 

Tendenzen der internationalen Entwicklung . Ich habe die 

Gelegenheit genutzt , um den Genossen Timm über den Stand 

der Vorbereitung unserer BDK zu informieren. Ernst Timm 

war sehr angetan von den Leistungen , die die tlitglieder 

unserer Partei in allen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens vollbringen. Gleichzeitig mit dem Dank brachte er 

den ~/unsch zum usdruck , daß die rlitglieder der befreundeten 

Parteien auch weiterhin an der Jeite. der Genossen 

ihren Anteil an der gesellschaftlichen Entwicklung im 

Bezirk leisten . 

Jf. m 19 . Juni 1987 waren die Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien Gäste der Studentengruppe der S'viJ1 PO , die zur 

Zeit an der Bezirksparteischule der S~D studiert. 

In dem Dankschreiben brachten die Freunde der J\~PO 

die Freude über die gegebenen Informationen zum / us 

druck . In dem dchreiben heißt es u . a . : 

Ihre Ausführungen und die aussezeichnete Beantwortung 

der vielen Fragen unserer Genossen ließen uns einigeo 

über die Gestaltung der Bündnispolitik der b~D begreifen . 

bicher ist für Sie verständlich , welch großes Interesse 

wir am Studium der Erfahrungen bei der Gestaltung der 

Bündnisbeziehungen zwischen c:illen Klassen und Schichten 

haben . Für unseren rampf um die Unabhängigkeit Nam~bias 

sind die Fragen der Bündnispolitik mit allen progressiven 

Kräften , Lebensfragen . Gilt es doch in der politisch 

ideologischen ,· rbeit für uns unter den l'lenschen Namibias 

manche Vorbehalte des Stammesdenken auszu r äumen und 

deutlich zu machen , daß wir Namibier sind , einen gemein

samen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind , dem aggressiven 

faschistischen Botharegime zu führen haben." 

'R'ot' 

"Jn:h„h1 .• S\':. "?., 



Mir ist durch diese Begegnung erneut deutlich geworden , 
welche verantwortliche r\rbeit nir leisten bei der l::in

beziehung der Menschen in unseren sozialistischen Aufbau .J 

In der Zeit vom 30 . 06 . - 03.07 . 1987 weilte ich auf Ein 
ladung der ~Jojewodschaftsleitung der Vereinigung PP.X in 

~zczecin . Der Vorsitzende Jerzy Golinski erwartete unsere 

Delegation am Grenzübergang Linken . ~Jir erfuhren eine 

sehr freundliche t ufnahme . Begegnungen gab es mit dem 

2 :::iekretär der PV P Gen . Stefan 1")ogalski , dem Versitzen 

den der PRON ~Jald ema r ..Jozynecz sowie in den Grundeinheiten 

in den Städten Griwitze und Nowogord. Ich h8be auch die 

Gelegenheit wahrgenommen , den GGnerclkonsul der DD~ in 

0zczecin Gen. l-lahnic ~ einen Besuch abzustatten . Insge-

3 

samt kann ich sagen , daß diese Gespräche sehr informativ 

waren ,. Natürlich wurde alles von ihrem Demokratiev~rständ

nis ausgehend interpretiert . Eine große :~olle spielte in 

allen Gesprächen der Papstbesuch . t1it viel 0tolz wurde 

darauf verwiesen , daß dar Papst die derzeitige Entwicklung 

in Polen gewürdigt hat. D0r 2 . Sckret~r der P~ P Vbrwies 

vor allem auf die gute Organisation und die gute Zusammen T 

orbeit zwischen Stacit und l"irche während des Papstbesuches . 

Interessiert zeigten sich die Freunde aber auch über das 

hrken der CDU in der DD1L Gern haben sie dahE-r auch die 

Einladung zu unserer ßDI' angenommen. Insgesemt kc..,nn ich 

sagen , daß dieser vtudivnaufenthalt intormativ und er

folgreich verlaufen ist. In de1- ,..nlc.ge schicke ich Dir den 

Gesamt be rich t über den , u f enthalt smJie die Inhalte der 

Gespräche zu Duiner l<enntnis mit. _J 

l in einem Schreiben teilte mir unser l<reisarzt von Greifs
wald Dr. 0iegfried r 1etzner mit , daß er von seiner Funk -

tion als Kreisarzt ~ntbunden w~rien will. ls begründung gibt 

e ~ an , daß ihm vom Vorsitzenden des ates des Kreises beim 

Kauf eines Hauses (Bodenreform) nicht die nötige Unter

stützung geg~b~n wurde . Durch dan Linspruch der Landwirt

schaft v>JUrd0 dus Grundstück eine1;i Genossenschaftsmitglied 

zugesprochen . 
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Erste Gespräche habe ich mit dem Bezirksarzt sowie dem Vor - w-(:(2. ,u 

sitzenden des Rates des Kreises geführt t dem Ziel , daß ~ ~~J , 

der Freund Metzner seinen Antrag Abberufung zurück -

nimmt . Nach dem Urlaub von S egfried Metzner wird es wei -

tere Gespräche geben . Ich kann 

gelingt , den Freund 

Im Bezirk haben wir keinen geeigneten Kader den wir als 

Kreisarzt einsetzen könnten . 

Sobald sich neue Erkenntnisse in dieser ngelegenheit 

ergeben , werde ich Dich davon informieren . J 

Am 15 . Juli 1987 führte ich ein Gespr,äch. im Konsistorium 
Greifswald . Ich habe die Gelegenheit genutzt , einen ~r

t r eter des Kosnistoriums zu unserer BDK einzuladen sowie 

die Bitte ausgesprochen , daß der Vertreter wiederum ein 

Grußw ort sp r icht. Die Einladung wurde dankend angenommen 

und auch die Zusage für ein Grußwort gegeben . Es konnte 

mir noch nicht genau gesagt we r den , wer von den Herren des 

Konsistoriums die Einladung wahrnehmen wird . Im Gespräch 

kam zum Ausdruck , daß die Veranstaltungen der CDU stets 

sehr informativ für die Vertreter der Kirche sind . So 

wurde nochmals Bezug genommen auf die Veranstaltung mit 

~Jol fgang Heyl in ~Jarnemünde . Auch wurde mir bestätigt , 

daß die kirchlichen Amtsträger die rbeit unserer Par -

tei mit Interesse und ~~ohlwollen betrachten . Die Schwelle 

besteht immer dann , wenn es um die Bereitschaft geht , 

Mitglieder unserer Partei zu werden . Stets werden die 

bekannten Argumente z . B. daß der Pastor uns als partei 

loser Sympathisant mehr nützen kann u . a. gebracht . Es 

ist uns also auch in diesem Monat nicht gelungen , einen 

kirchlichen Amtsträger für unsere Partei zu gewinnen . 

r Nun noch zu einem ganz anderen Problem einige Bemerkungen . 
Das unser Wolga doch schon bedenkliche Rostflecke auf 

weist , ansonsten aber in Ordnung ist , habe ich beim Rat 

des Bezirkes angefragt , ob die Lieferung einer neuen 

Karosse möglich ist . Mit Schreiben vom 07 . 07 . 1987 erhielt 
ich nun die Zusage , daß eine Wolgakarosserie GMS 2410 
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beim VEB Imperhandel Berlin für uns abgerufen wird. Da 
ich diesen ufbau natürlich nicht aus unserem Etat fi 

nanzieren kann, möchte ich, bevor ich weitere Schritte 

einlaite bei Dir anfragen , ob Du nun freundlicherweise 

die Genehmigung zum Umb au unseres Wolgas gibst und die 

dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellst. Ich 

würde mich sehr darüber freuen und es gibt~ uns die 

Garantie, daß unser \tJagen für weitere Jahre in einem 

guten Zustand zur Verfügung steht. 

Ich bedanke mich bereits jetzt für Dein Verständnis.j 

Mit freundlichem Unionsgruß 

5 



--

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

- Bezirksverband ostock - Rostock , den 15 . Juli 1987 

Bericht über die Reise einer Delegation des BV in 

VR Polen - ~Jojewodschaft ::>zczecin 
die ] 

Vom 30 . 06 . 1987 bis 03. 07 . 1987 weilte eine Delegation 

des Bezirksverbandes Rostock der CDU auf Einladung der 

Vereinigung "PAX " in der ~Jojewodschaft tlzczecin . 

De~ Delegation gehörten an: 

Ufrd . Dieter Klemm 
Ufrd •. Udo Klusmeyer 

Ufrdn . Gudrun Zander 

Ufrd . Hans Köpp 

1 . Ablauf 

Bezirksvorsitzender 
tiekretär für Kader 

- Instrukteur für Kirchenfragen 

- Kraftfahrer 

Bb"'t.· 
'll'?..te~n. . ß~? , 

Die Delegation wurde am 30 . 06 . 1987 um 8 . 00 Uhr am Grenz

übergang Linken durch den Voristzenden der Vereinigung P X 

in der Wojewodschaft Szczecin , Magister Jerzy Golinski , 

empfangen . Er wurde von seinem Stellvertreter Krzysstof 

Puc sowie dem r itglied des Bezirksvorstandes Zbiegniew 

Stopiezki , der als Dolmetscher fungierte , begleitet . 

Diese Freunde begleiteten die Delegation während des 

gesamten Aufenthaltes in Polen . 

Nach dem Frühstück im Interhotel "Arkana" fuhren wir zum 

Gebäude der P1-1X . Nach dem Beziehen der Gästezimmer er

folgte die offizielle Begrüßung der Delegation durch den 

Vo r sitzenden Herrn Jerzy Golinski . 

Der Vorsitzende drückte seine Freude über den Besuch der 

ostocker Delegation aus . 

Ufrd . Klemm bedankte sich für die Einladung und stellte 

die Mitgliede r seiner Delegation und ihre Verantwortungs 
bereiche vor . 
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Im -nschl u ß da ran e rf ol gte die Besichtigung des Geb äudes . 
Uns wurde der große Veranstaltungssaal, eine Bar , die 

Bibliothek und die Büroräume gezeigt. 

Nach dieser Besichtigung kam es zu den ersten of fiziel

len Gesprächen beim Vorsitzenden der PRON h1aldemar 

Sozynecz . Dieser begrüßte die Rosto cker Delegation herz

lich und erläuterte die Aufgaben seiner Organisation. 

Nach seinen Ausführungen stellte Ufrd. Klemm die Rostocker 

Delegation vor und berichtete von den Auf gaben der CDU in 

der DDR sowie speziell in der NF . 

Nach einer Stunde war um 13 .00 Uhr offizieller Empfang 

beim II • .3ekretär des li/ojewodschciftskommitees der PV, P , 

~tefan Rogalski ., auf dem Programm. 

über diese Begegnung sowie die Tatsache des Besuches einer 

CDU Delegation bei der PAX berichtete die "Glos Szczecinski", 

Organ der PVAP , am folgenden Tag. 

Daran schloß sich ein gemeinsames Mittagessen der haupt

amtlichen ~itarbeiter der~,· sowie den Mitgliedern der 

Rostocke~ Delegation im Hotel krkona an . 

Am Nachmittag kam es dann zu einem offiziellen Gedanken

austausch mit dem Bezirksvorstand der ~X, der mit 

dem gemeinsamen / nsehen des Films über den Papstbesuch 

und einem gemeinsamen Abendbrot beendet wurde. 

Mm 01. 07. 1987 standen dann Gespräche mit den Grundein

heiten in den Städten Griwitze und Nowogord auf dem 

Programm. m 02. 07. 1987 besichtigten wir die Marien

kirche in Szczecin, die gleichzeitig Sitz des Bischofs 

ist. Anschließend kam es zu einem offiziellen Gespräch 

beim Generalkonsul der DDR für 3 Wojewodschaften Herrn 

Hanisch. Nach dem Mittagessen besichtigten wir die alte 

Hansestadt Szczecin . 

Am 03. 07. 1987 wurden wir na6h dem:gemeinsamen Frühstück 

zur offiziellen Verabschiedung ins Parteihaus noch ein-

mal eingeladen. Der Vorsitzende, Herr Golinski, bedankte 

sich für den Besuch der ostocker CDU Delegation und brachte 

zum Ausdruck , wie wichtig Kontakte auf allen Ebenen sind. 
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Er ging von den großen Kontakten der Politiker von Ost und 

West aus und bezog die Kontakte auf Bezirksebene ein. 

Venn die Menschen miteinander sprechen, so gibt es keine 

Streitigkeiten auf der \~elt und Frieden wird überall sein, 

dafür arbeitet seine Organisation ständig. 

Ufrd. Dieter Klemm dankte noch einmal für die Einladung, 

die vielfältigen Möglichkeiten des Kennenlernens des 

Wirkens der Vereinigung ~X und die überaus herzliche 

Gastfreundschaft und gab der Hoffnung 1~usdruck , daß sich 

die vertieften Kontakte weiter festigen mögen. ~Jeiterhin 

sprach er die Einladung an die Vorstandsmitglieder der 

PAX aus , sie zur Bezirksdelegiertenkonferenz am 05. 09. 

1987 in Rostock begrüßen zu dürfen. 

Diese Einladu ng wurde vom Vorsitzenden dankend entgegen

genommen,. Anschließend wurden noch einige Gastgeschenke 

überreicht und der Rostacker Delegation eine gute Heim

reise gewünscht. 

2. Inhaltliche Jchwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen 

2.1._E~pla~g_i~ ~oie~o~s~h~f!s~o~mit~e_d~r_PVAP _ 

Genosse Rogalski erläuterte als ersten Punkt den Papstbe
such in Polen und speziell in 8zczecin • 

Sehr ausführlich ging er auf diesen Besuch ein und brachte 

die große Freude zum Ausdruck , daß dieser Besuch in Har

monie und ~inklang verlaufen ist. 

Er begrüßte die ussages des Papstes zur Familie und brach

te zum Ausdruck , daß die PV P voll mit diesen Aussagen mit

gehe und sie unterstütze, denn die kommunistische Partei ist 

auch an einer gesunden Familie interessiert und weiß um die 

Bedeutung, die die Kirche auf diesem Gebiet leistet. 

Ebenso begrüßte er die MUßerungen des Papstes zum Thema 

der Arbeitsmoral . Die qualitative Arbeit muß in Polen 

besser werden, um die wirtschattlichen Probleme zu lösen. 

Die christlichen Aussagen wertete er nicht. 
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Im 2 . bchwerpunkt ging Genosse ogalski auf die wirtschaftliche 

Neuentwicklung in Polen ein . 

E:.r erläute r te der i ostocker Delegation die zwei 0eiten de r 

neuen v.irtschaftsstrategie . Linmal darf es nicht zum nbbau 

der sozialen Sicherheit der Arbeitnehme r kommen , z um ande r en 

wollen die die Selbständigkeit der Betriebe einführen . Die 

Betriebsleitungen sollen künftig von der Belegschaft gewählt 

werden und andererseits ist die Betriebsleitung für den 

Betrieb voll verantwortlich . Die PVAP hofft , mit diesen Maß

nahmen die ~rbeiter mehr zu motivieren qualitative und 

hochwertige Produkte zu produzi eren . "u ße rdem sollen . kt ien für 

die Betriebsan gehörigen vergeben werden , so dab sie inanz

iell am Betrieb beteiligt sind . 

Nach den ~usführungen des Genossen ogalski erläuterte 

Ufrd . Klemm die Blockpolitik der JED und das Wirken der 

CDU in der DDR und besonders im Bezirk ostock . t\uLerdem 

ging er auf die .irtschaftspolit i k ein und verwies auf die 

Erfolge , die wir damit erzielt haben . Beide Gesprächsparter 

waren sich darin einig , daß ein gegenseitiger t1einungsaus 

tausch wichtig ist und das jeder von den t-1ethoden des 

anderen lernen könne, 

2 . 2 . Empfang beim Voristzenden der P ON Prof. foldemar 
0ozynecz 

Der Vorsitzende der PION in dzczecin begrüßte die ~ostocker 

Delegation und erläuterte die Bedeutung seiner Organisation . 

dtolz berichtete er von der Zusammenarbeit der drei Parteien 

und 3 christlichen Organisationen in der P,,orJ . -·r verwies 

auf das neue ~1a hlsystern . Zur ~ilahl stehen die Kandidaten der 

3 Pa rteien und die drei christlichen Organisationen . 

Die nzahl der Vertreter wird zent r al festgelegt • 

Jede Partei und rganisation darf mehrere Vertreter nomi 

nieren . Die Bürger können dann Kandidaten durchstreichen , 

so daß der Kandidat gewählt ist , der die meisten ~timmen 

erhalten hat . Weiterhin erläuterte Prof . ~ozynecz , daß sich 

das Bündnis aller Parteien und Organisationen bewährt hat 

und das sie weitere demokratische eformen durchführen wollen . 
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Bezirksvorstandssitzung im Parteihaus 

Der Vorsitzende Herr Golinski, gab zu Beginn einen Kbriß 
über die Entwicklung der PAX 

Er erläuterte anschließend folgende ~chwerpunkte: 

- sechs P Y-Mitglieder arbeiten in der P ON mit 
- die Vielseitigkeit der ~eltanschauungen wird tolleriert 

- Die Grundlage aller Arbeit ist der t>ozialis111us 

- sie vertreten die Meinung, daß sowohl Marxisten als auch 
Christen den 0ozialismus gemeinsam aufbauen können 

- diese Ideen vertritt die P X alleine, sondern die 
beiden anderen christlichen Bewegungen ebenso 

- diese Idee soll für die anderen soz. Länder Vorbild
wirkung haben 

- auf der 2. Tagung von P ON hat man sich für die 
pluralistische \vel tanschauung entschieden, 

- diese Maßnahmen wol lte die P.1-\X immer erreichen, dafür 
haben sie 30 Jahre gekämpft 

- diese pluralististische \·eltanschauung wurde von der 
kommunistische Partei angenommen und akzeptiert . 

- Für diese Idee haben die Vertreter der P· , gekämpft und 
wollen auf der Hut sein, daß sie nicht wieder abgebaut 

.. . ·wird. 

- dti.e: Beteiligung von P1-.X-Vertretern in den Behörden wurde 
verdoppelt 
auch die /nzahl von ,,bgeordneten und l"litarbeitern in 
der P ON hat sich erheblich erhöht 

- eine 1\bkeh r von der plu r al ist ischen Ideen gibt es nicht 
mehr, 

- das Endresultat der letzten \lahl , konnte die Pax 
sechs Vertreter in den at der Wojewodschaft senden, 
sowie den Stellvertreter des Bezirkstages stellen 

- "uch bei den Parlamentswahlen wurde gewinn für die R~ 
erziehlt 

- die Arbeit der R~x wird jetzt anerkannt und darauf sind 
sie stolz 

- vor der R.X liegt nun die 1-ufgabe sind neu zu organisieren 

- der Vorsitzende, Herr Golinski hat nun auch Verpflichtungen 
im Parlament. bo ist er Mitglied der Jeckommission. Dort 
werden Vorschläge für die ~eeplolitik der Staaten erarbeitet . 

- Aus dieser Jicht ist es wichtig mit dem Bezirk ostock 
zusammenzuarbeiten 

- er betonte die Freundschaft zur DD und besonders zum 
Bezirk ostock 
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Dc:lnn ging Herr Golinski auf die Ergebnisse der letzten drei 

Jahre ein: 

40 Jahre kath . Kirche im westlichen Polen 

- Vertreter des Vatikan waren 1985 bei diesem Jubiläum 
anwesend 

- Vertreter des gesamten Klerus von Polen waren erschienen 

- es war eine endgültige Integration in die kathol . Kirche 

- die Zusammenarbeit von Kirche und Administration kann als 
gut eingeschätzt werden 

- deshalb ist der Papstbesuch auch so gut verlaufen 

- 700000 Pilge r besuchten ~zczecin , als der Papst da war 

- die gleiche Meinung vertritt die Leitung der PVAP 

- Diese Zusammenarbeit erfolgt im Namen des Humanismus 
dem sich Marxisten und Christen gleichermaßen ver
schrieben haben 

- diese polnischen Erfahrungen sollen allen soz . Ländern 
dienen , es geht nicht nur um Polen , sondern um eine 
1'1ethode des Zusammenlebens von t·larxisten und Christen 
im Sozialismus. 

Nach diesen „usführungen von Herrn Golinsl'i erläuterte 
Ufrd. 1 lemm die „rbeit der CDU in der 001~ und speziell 

im Bezirk 1~ostock. E.r sagte aber auch , daß einige Ent

wicklungstendenzen in Polen ausgehend von den bedingungcn 

in der DO nicht nachvollzogen werden können. 

Der Vorsitzende der P,_.X von 0zczecin erläuterte weiterhin: 

- viele Frauen sind t'-'litglieder der PnX sowie Jugendliche 

- es gibt mehrere Jugendorganisationen in Polen , aber nur 
15 ~ der Jugend ist organisiert 

- 90 m der Bevölkerung sind katholisch 

diese r assen muß man nutzen für das Volk und gewinnen mitzu 
arbeiten an der soz . Gesellschaft 

Das ~achtmonopol ist gebrochen und wir bringen auch Kader 
in der \ irtschaft in Leitungspositionen 

- jetzt werden Leitungskader nicht nur n eh dem Parteibuch 
nominiert 

- die Organisation PM; ist unabhangig von der katholT Kirche 

- die PAX arbeitet wie eine Partei , den 0tatus einer Partei 
möchten sie nicht haben , weil daß Ihre Bewegungsfreiheit 
einschränken würde 



AnschlieGend berichtete eine ~iarbeiterin der P .X über 

die kulturelle Arbeit der Organisation. 

- die Polen sind eine selbstbewußte Nationalität 

- die P X-Klubs bilden den Kontakt zur .ußonwel t 

- in diesen l"lubs wird über bestimmte Dinge duskutiert 
wie z.B.: 

- die Dinge des Lebens 

- die christliche Weltanschauung 

- christliche Kultur in Polen 

- Soziallehre der Kirche 

- Lehre des Jan Paul II. 

die historische Vcrgangenhei in Polen 

- Bedeutung der Familie 

Zum , bschluß berichtete die Miarbeiterin , daß die P; X 

eine eigene ~chauspielgruppe unterhält und christliche 

::>tücke spielt. 

ein Mitglied des Bezirksvorstandes erläuterte Probleme 

7 

der irtschaft aus der dicht der P 

Feststellungen: 

er kam zu folgenden 

- die Pr-.Y-Mi t gl iedc r e ra rbei ten Vorschläge und reichen 
sie dem Parlament als Vorschlag ein 

- zum 0chutz der Natur sind viele Vorschl~ge unterbreitet 
aber auch zu Problemen des: 

- Gesundheitswesens , 

- - Bauwesens , 

- Familienpolitik 

- r'ultur, 

pathologische Erscheinungen wie 1 auchen und Mlkohol 

:\us den Ge sp rä chs runden werden In f orr.ia t ionen herausgezogen , 

die als Vorschläge wiederum eingereicht werden. 

l 
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Schwerpunkte aus den Gesprächen in der Kreisstadt Griwitze 

Der Vorsitzende der dortigen Grundeinheit gab einen kurzen Abriß 

über die Ges c h i chte der Stad t 

1960 wu r de die ~X Grundeinheit in Griwitze gegründet 

- 1977 hat die Lltadtorganisation 100 Mitglieder 

- es finden regelmäbig Zusammenkünfte statt wo über Kultur , 
Christentum usw . diskutiert wird. 

- die Mitglieder nehmen am politischen Leben der Stadt teil 

2 Mitglieder sind im Gemeinderat 1 Mitglied im Bezirksrat . 

3 Mitglieder sind in der P1 ON tätig und zwei Mitglieder 
sind Volksrichter 

- es besteht ein reger Kontakt zum Pfarrer 

- jeden Donnerstag ist der Klub offen 

- sie führen einen Tag der Frau durch 

- an allen Initiativen nimmt die ~X teil 

- Vertreter der P,...X hc:ilten auch in anderen Institutionen 
Vorträge wie z . B. auf der Oberschule 

- Fürsorge für Invalide und Kranke - kostenlose Betreuung 

- Geldsammlungen für neue Kirchen werden durchgeführt 

Nach den usführungen erläutert Ufrd. Klemm die Arbeit im 

Bezirk }ostock und Ufrd. l"lusmeyer stellt die CDU in der DDR 

dar . 

Gesprächsrunde in der tjtadt Nowogard in der dortigen P ... \X 
Niederlassung . 

Die Vorsitzende der Grundeinheit berichtete über die ~rbeit 

in Nowogord ·: 

- sie wünscht sich häufigere rontakte für die Zukunft 

- die Grundeinheit wurde erst vor 2 Jahren gegründet 

- das Haus wurde von der Pr>.X gekauft und renoviert 

20 Mitglieder und 25 Kandidaten hat die Organisation in 
Nowogord 

3 bis 4 mal im Monat finden die Zusammenkünfte statt 

Themen: Geschichtliche Fragen 

wirtschaftliche Probleme 



kulturelle und soziale Fragen 
katholische Probleme 
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Der l"atholismus ist für die Menschen sehr wichtig in Polen 

erläuterte die Vorsitzende weiter . 

Die Zusammensetzung der Mitglieder ist sehr differenziert . Ver

schiedene Berufe und Altersstrukturen finden sich zusommen . 

Die Vorsitzende arbeitet im Parlament von Nowogord sowiein 

der Kirchgemeinde aktiv mit , so konnte sie viele Ideen und 

Vorschläge der Kirche im Parlament verwirklichen , wie z . B. 

die Genehmigung der Prozession durch die Stadt . 

- so hat sie auch den Bischof im Namen der Stadt begrüßt , 
so sieht sie die Zusammenarbeit von 0taat und Kirche 

- diese Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren immer 
besser geworden 

- Trauungen und Taufen wurden früher geheim durchgeführt , 
jetzt werden diese Handlungen offen vollzogen 

- PkX will , daß sich die christlichen f enschen nicht mehr 
verstecken 

- Für diese echte kämpft die Organisation PiX auch weiterhin 

- PAX hat Kontakte zu orthodoxen Kirche 

- der sowjetische Konsul ist öfter Gast der P 

- so sehen sie die Blockpolitik 

Im ~nschluß an den Bericht der Vorsitzenden ging Ufrd . Klemm 

auf einige Probleme ein und Ufrdn . Zander stellte dio 

CDU in der OD1 sowie ihre · rbeit im Bezirk 1 ostock dar. 

Gedankenaustausch beim Generall'onsul der DDR in Szczecin 

Der Generalkonsul berichtete über die gute Zusammenarbeit mit den 

poln. Behörden. 

Ufrd. Klemm informierte über den ufenthalt in 3zczecin sowie 

den Zweck des Besuches . Beide waren sich darin einig , daß 

solche K0 ntakte wichtig sind und die Beziehungen der beiden 

Befreundeten Jtaaten f ö rdern und der Bezirke auch . 

Herr Golinski nutzte die Gelegenheit dem Generalkonsul die 

rbeit der P X zu erläutern . Sie vereinbarten , daß gegenseitige 

Besuche möglich sind. 

Der Generalkonsul bedankte sich für den Besuch und brachte zum 
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,\usdruck , daß die persönlichen Kontakte weiter ~eführt 

werden sollten . 
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CHRISTLICH · DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS , -

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald 

2751 SCHWERIN, den 28. Juli 1987 
Platz der Jugend 1 

I/.LV1o/jo. 
Erb . Nr . /87 

!Ein wichtiger Höhepunkt in Vorbereitung unserer XVII . BDK war ~bt. 
\<_\, 

das 5 . Güstrower Schloßgespräch am 30 . 06 .1 987 mit kirchlichen 
Amtsträgern . Referent und Hauptgesprächspartner war der herz 
lich begrüßte stellvertretende Parteivorsitzende , Unionsfreund 
Wolfgang Heyl . 

Gegenüber der vorangegangenen Gespräche wurde in der Teilnahme 
eine spürbare Weiterentwicklung erreicht . Von den 200 Teil
nehmern aller Altersgruppen waren 66 parteilos ( 33 % ), von 
den insgesamt 24 Geistlichen ( 12 % ), die teilnahmen , waren 
21 parteilos . Ein solches Ergebnis, das unsv.eitere Anhalts
punkte für Gespräche gibt , hatten wir bisher noch nicht er
reicht . 

Insgesamt kamen 16 Teilnehmer , darunter 3 Geistliche , zu Wort . 
Besondere Wertschätzung durch alle Teilnehmer erfuhr das aus
sagekräftige Referat und die Offenheit des Gespräches . 
Jir werden die Aussagen unserer Tagung für weitere spezifische 

Gespräche nutzen. Im Monat Juli ist es uns leider nicht ge
lungen , einen Pfarrer als i'llitglied unserer Partei zu gewinnen . J 
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Eine tiefgründige Auswertung der XII . Hauptvorstandssitzung 
haben wir auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 
02 . 07. 1987 vorgenommen . Im Referat habe ich eine erste Bilanz 
der Ergebnisse unserer Arbeit gezogen und auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Hauptvorstandssitzung hat das Bezirks
sekretariat auf die Lösung der politisch-ideologischen Ziel
setzung in Vorbereitung des 16 . Parteitages orientiert . 

Den Schwerpunkt bildet dabei , daß die Aktivitäten , die wäh
rend der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonfe
renzen ausgelöst wurden , auf die Zeit bis zum Parteitag hin 
zu übertragen . 
Wir wollen in Briefen der Ortsgruppen dem Parteitag berich
ten , wie unsere Ortsgruppen dem Beispiel der OG Potsdam 
Teltower Vorstadt gefolgt sind . 
Zum anderen geht es darum, die Ortsgruppen und Verbände 
weiter zu festigen und eine niveauvolle und inhaltsreiche 
Parteiarbeit , vor allem auch durch eine vielgestaltige 
differenzierte Arbeit , zu organisieren . 

Die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz verläuft 
planmäßig . Es gibt gegenwärtig keine größeren Probleme . 

Am 07. Juli 1987 fand die 5. Tagung des Bezirkstages statt . 
I ch war für diese Sitzung mit der Tagungsleittmg beauf
tragt . 

I I 

II 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekreta riat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Str. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 8. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

St/l<r 
Datum 

24. 7. 1987 

Mein Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Schimoneck, teilte Dir 

bereits mit, daß er im Monat Juli seinen Urlaub nimmt und ich 

in Vertretung amtiere. 

1. Am 26. 6. 1987 fand in Auswertung der XII. Tagung des 

Hauptvorstandes unserer Partei die Sitzung des erweiterten 

Bezirksvorstandes Suhl statt. 

Der Bezirksvorsitzende nahm zu Beginn die Auszeichnung verdienter 

Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber (Unions

freund Jürgen Paatz, der wegen l<rankheit nicht an der Auszeichnungs

veranstaltung des Hauptvorstandes in Berlin teilnehmen konnte) 

und Bronze ( 7 Unionsfreunde ) vor. Er würdigte die Leistungen 

der Ausgezeichneten und wünschte ihnen weitere Erfolge. 

In seinem Referat nahm Freund Schimoneck eine ausführliche Auswertung 

der XII. Hauptvorstandssitzung in Verbindung mit den erzielten 

Ergebnissen seit dem 15. Parteitag bzw. der 16. Bezirksdelegierten

konferenz im BV Suhl vor und zog die notwendigen Schlußfolgerungen 

für die weitere politisch-ideologische, politisch-organisatorische 

und kaderpolitische Arbeit in Vorbereitung unserer Bezirks

delegiertenkonferenz und des 16. Parteitages. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 38-tt""' Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.l "1 -11 
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Die anschließende Aussprache, in der 8 Unionsfreundinnen und 

Unionsfreunde das Wort ergriffen, bestätigte die im Referat 

getroffenen Aussagen und zeigte auf, wie unsere Mitglieder die 

bevorstehenden Aufgaben lösen werden. 

In der sich anschließen~en Woche vom 29. 6. bis 3. 7. 87 fanden 

in allen 8 Kreisverbänden Sitzungen der erweiterten Kreisvor~tänd~ 

zur weiteren Auswertung der XII. Hauptvorstandssitzung und der 

Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes statt. 

Ich kann Dir mitteilen, daß in allen Kreisverbänden und in den 

Ortsgruppen viele Initiativen und Aktivitäten entfaltet wurden 

und werden, um im Parteitagsjahr die Zielstellungen zu erfüllen 

bzw. zu überbieten. 

Dies wird auch in Briefen an den 16. Parteitag zum Ausdruck 

kommen. 

'\:\ bt ,\/\. ' 
r2. Der persönliche Mitar~eiter des 1. Sekretärs der Bezirks-

leitung Suhl der SED hat uns gebeten, eine Zuarbeit über 

Initiativen und Aktivitäten unserer Unionsfreunde Handwerker und 

Gewerbetreibenden mit Angabe von Namen und besonderen Leistungen 

zu erstellen. Der 1. Sekretär der SED-BL Suhl soll in Kürze für 

das Neue Deutschland einen Beitrag zum Thema Bündnispolitik 

im Bezirk Suhl schreiben .J 

~bt f3. Zum aktuellen Stand der Delegation junger Christen der 1n.\::~.l-n.... 
FDJ in die BRD hatte ich am 21. 7'. 87 die letzte bezirkliche i~.:1...., \.\

S 
Abstimmung mit der FDJ-BL und der Bezirksstelle Jugendtourist. ~=· 

~vn_. 

Nach Bestätigung der Delegation durch die Direktion Jugend-

tourist Berlin werden nunmehr 20 Mitglieder unserer Partei aus 

allen 8 Kreisverbänden unseres Bezirksverbandes an der Reise in 

die BRD teilnehmen. Eine namentliche Aufstellung werden wir dem 

Sekretariat des Hauptvorstandes zuschicken. Es wurde vereinbart, 

daß die Teilnehmer mit der FDJ-BL und Jugendtourist sowie einem 

Vertreter des Zentralrates der FDJ am 20. 8. 87 zu einer Beratung 

zusammentreffen, die im Hause unserer Partei in Suhl stattfinden 

wird.J 



- 3 -

4. Am 21. 7. 87 erhielten wir von der Abteilung Finanzen 

beim SHV die Nachricht, daß wir für unsere l<V Ilmenau und Neuhaus 
' je einen Pl<W "Trabant" am 23. 7. 87 in Zwickau abholen können. 

Das i s t g es t e r n ·e r f o 1 g t • I c h m ö c h t e D i r fü r d i es e g r o ß e U n t e r

s t ü t zu n g unserer operativen Arbeit ganz herzlich danken. 

f:lbl:: ' 
[5 · In diesem Monat ist es uns noch nicht gelungen, einen k;<-ch.e~~ 

weiteren kirchlichen Amtsträger für unsere Partei zu gewinnen ft-~vi 
Es werden weitere Gespräche geführt. j 

Mit Grüßen 

tein) 
stellv. Bez·rksvorsitzender 



A1J {;~ l rJ JI 0J ,L 0;l0t-' 
...__) 



NEUE ZEIT 
ZFNTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS . 

Chefredakteur 

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

Berlin, den 31. Juli 1987 

Lieber Gerald! 

Bereits mit Blickrichtung auf die bevorstehenden Bezirksdele
giertenkonferenzen im September begannen wir im Juli, auf den 
Seiten 1 Berichte Uber Aktivitäten von Unionsfreunden in den 
einzelnen Bezirksverbänden zu veröffentlichen. Materialien für 
solche Sammelmeldungen trafen bislang aus fast allen Bezirks
sekretariaten bei uns ein. Im August wird auf den Innenseiten 
eine neue Porträtserie eröffnet: Wir wollen die Unionsfreunde 
vorstellen, die erstmalig für den Hauptvorstand kandidieren. 
Natürlich wird in den Reportagen noch kein Bezug auf die vor
gesehene Kandidatur genommen. 

Zu den besonderen journalistischen Aufgaben der "Neuen Zeit" 
im Juli gehörte die umfassende Eigenberichterstattung über 
drei jeweils bedeutungsvolle Wochenendereignisse: Das waren 
am Monatsanfang der Große Festumzug und am Monatsende das 
Wasserfest in Berlin, beides festliche Höhepunkte der 750-
Jahr-Feierlichkei ten, und das war in der Monatsmitte das 
Katholikentreffen in Dresden, dem unsere spezifische Aufmerk
samkeit galt. 

Als wichtige Neueinrichtung innerhalb der staatlichen Informa- . 
tionspolitik dürfte sich die gezielte Besprechung innenpoliti
scher Probleme erweisen, zu der das Presseamt in der vergan
genen Woche zum ersten Male einlud. Die bisherigen staatlichen 
Informationsquellen für die Presse der mit der SED befreundeten 
Parteien waren bekanntlich die wöchentliche Donnerstagbespre
chung beim Presseamt, die ich selbst wahrzunehmen pflege, und 
die ebenfalls wöchentliche Dienstagbesprechung im MfAA, die 
bisher der Chefredakteur der "Berliner Redaktion" besuchte. 
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Bei der neu eingeführten Besprechung, die einmal im Viertel
jahr beim Presseamt stattfindet und zu der von jeder Zeitung 
ein stellvertretender Chefredakteur erwartet wird, sollen von 
hochrangigen Regierungsvertretern aktuelle innenpolitische 
Fragen von besonderer Brisanz erläutert werden. Weil die In
formationen sehr vertraulichen Charakter tragen, werden sie 
innerhalb der Redaktion nur mündlich ausschließlich an die 
Kollegiumsmitglieder weitergegeben. Sie können also nicht in 
schriftlicher Fassung so verbreitet werden, wie dies mit den 
parteiinternen Berichten über die Donnerstagbesprechungen ge
schieht. Ich bitte Dich um Mitteilung, welcher Kreis in der 
Parteiführung auf welchem Wege diese Informationen erhalten 
soll. 

Auf der ersten Innenpolitik-Information referierten der stell
vertretende Innenminister Dr. Gerhard Jung und Generalmajor 
Heribert Mally vom MdI über Probleme des Straßenverkehrs. 
Als Kardinalproblem nannten sie den Mobilitätsbedarf der 
Bevölkerung: 6 Millionen PKW-Anmeldungen liegen z.Z. vor, 
rund eine halbe Million kommt jährlich hinzu. Doch die jähr
liche Neuzuführung von PKW beträgt gegenwärtig nur 150 000. 

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Verkehrsdichte, vor 
allem in städtischen Ballungsgebieten. Berlin hat ein Park
platzdefizit für 10 000 PKW. 

Als besonders beunruhigendes Problem wurde der bauliche Zustand 
von Straßen und Brücken genannt. Die Betondecken der Autobahnen 
sind durchweg verschlissen, doch eine grundhafte Erneuerung ist 
bislang nur in kleinen Abschnitten möglich. Auch die entspre
chende Erneuerung der übrigen Straßen kann nur ein Vorrangstra
ßennetz betreffen, das JO bis 40 Prozent aller Straßen berück
sichtigt. Bei den 2300 Brücken in der DDR treten zunehmend ir
reparabe le Abnutzungserscheinungen auf, denen zum Teil nur mit 
Behelfslösungen, wie einseitige Sperrung, Tempominderung oder 
Umfahren, begegnet werden kann. ~~ . . 

r ~H. 1:1\l1Cc 
Schließlich möchte ich Dich noch von folgendem in Kenntnis \\ ~ 
setzen. Nachdem wir in den letzten Tagen Hinweise a der Bevöl- 1 
kerung erhalten hatten, daß unsere Zeitung- nicht mehr-im Abonne
ment neu zu bestellen ist, haben wir uns mit der zuständigen 
Abteilung Absatz des Zeitungsvertriebsamtes Berlin in Verbindung 
gesetzt. Von dort wurde uns mitgeteilt, daß auf Anweisung des 
Ministeriums flir Post- und Fernmeldewesen für die "Neue Zeit" 
ab 1. September 1987 das Sperrzeichen in der Postzeitungsliste 
aufgenommen wurde. Wir haben das Sperrzeichen nicht beantragt.J 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

B e r 1 i n 

1 0 8 0 

Generaldirektor 

Berlin , den 31.7.1987 

~.: Informationsbericht Stand 31.7.1987 

1. Planerfüllung der VOB UNION 1. Halbjahr 

Die Planerfüllung der Verlage, Betriebe und Einrichtungen der 
VOB UNION im 1. Halbjahr ist trotz erheblicher Schwierigkeiten 
in der termin- und qualitätsgerechten Materialbereitstellung 
positiv, was sich in folgenden Zahlen ausdrückt: 

- Industrielle Warenproduktion: 
d. 737 000,- M mehr als geplant 

- Veredlungsleistung: 

- Arbeitsp roduktivität auf der 
Basis Veredlungsleistung: 

- Gesamterlöse Verlage 

- Handelserlöse: 

101,8 % 

100,4 % 

106 ,9 7~ 

103 , 2 9o 

114 ,3 % 

Mit diesen Ergebnissen reihea sich die ~Jerktätigen der Wirt 
schaftsbetriebe der CDU in die würdige Vorbereitung des 
16. Parteitages unserer Partei ein. 

2. Bereitstellung verschiedener Druckerzeugnisse zum Katholiken
t reffen 10.-12.7.87 in Dresden 

Mit Schreiben vom 22. Juli dankt der Leiter der Zentralkornmission 
des Katholikentreffens, Ordinariatsrat Ziegert uns für die 
geleistete Unterstützung. In dem an den Generaldirektor 
gerichteten Schreiben heißt es wörtlich : 

-2-

Vereinigung Organisa ti onsergener Betriebe • 1086 Berlin, Charlottenslraße 19 · Telefon: 2 20 27 11 Telex: 1U767 

(36a) BmG 045/91/84 5281 



• 

2 

"Alle Druckschriften sind rechtzeitig in die Hände der 
Teilnehmer gelangt , obwohl die Vorlaufzeit nicht allzu 
reichlich bemessen war. 
Für Ihren Anteil an der Herstellung der Schriften und 
Drucksachen und damit am Gelingen des Katholikentreffens 

möchte ich Ihnen im Namen der Zentralkommission ganz 
herzlich danken. Ich bitte Sie , den Dank in angemessener 
~·l eise an Ihre Mitarbeiter weiterzugeben. " 

13 . Ge f äh rtl.ing termingerechte Fertigstellung Hot e 1 "Russis eher Hof' t>'.t-· ..... 
ll:;CY.,t.lc°'-. • 

-

Mit Fernschreiben vom 16.7. informierte uns der Betriebs -
direktor von VEB Innenprojekt Gera, daß "auf Grund betrieblicher 
Festlegungen der Innenausbau des Hotels per 30.9. nicht 
gesichert sei, neuer übergabetermin sei der 30.3.1988." 

~ir haben dagegen direkt beim Kombinatsdirektor des Möbel
kombinates Berlin Einspruch erhoben und über die Staatliche 
Plankommission einen Einspruch beim Minister Wa nge unter 
Bezug auf die Festlegung des Staatssek re tärs der SPK , Greß 
erwirkt. 
Eine Antwort liegt noch nicht vor • .J 

/4. Lizenzen 

Für die Bezirksorgane Die Union und Thüringer Tageblatt, \Jeimar 
wurde durch das Ministerium für Post und Fernmeldewesen in 
Abstimmung mit dem Presseamt das Sperrzeichen mit \J irkung 
vom 1.8.1987 festgelegt. 
Für das Zentralorgan Neue Zeit wird das Sperrzeichen mit 
Wirkung vom 1.9.1987 festgelegt. 

Alle Bemühungen und Vorschläge, diese Maßnahmen erst nach dem 
16. Parteitag der CDU wirksam werden zu lassen, schlugen fehl. 
Beim Minist erium für Post und Fernmeldewesen liegt unsere 
Forderung vor, alle von den CDU Organen und CDU Zeitungsverlagen 
eingehenden Abo- Aufträge in Zukunft vorrangig aus eingehenden 
Abbestellungen zu realisieren und nichtrealisierte Abo-Aufträge 
an die CDU Zeitungsverlage zurückzugeben. ; ' 

über die entsprechende Verfahrensweise wird noch seitens des f < 
Ministe riums mit den Bezirksdirektionen für Post und Fern
meldewesen beraten. 

5. Zustellung des Bezirksorgans "Märkische Union" 

Der nach Umstellung der Zeitungsherstellung in Dresden ein
getretene ~erspätete And ruck der Märkischen Union führte 
im Monat Mai und teilweise Juni zu Verspätungen in der 
Zustellung der Zeitung (1 - 2 Tage). 

In Verhandlung mit dem Ministerium für Post-und Fernmeldewesen 
wurden gezielte Maßnahmen getroffen, die zu einer Stabilisierung 
der Zustellung in den Bezirken Potsdam und Frankfurt/O geführt 
haben. _J 

- 3 -
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Das Ministerium für Post und Fernmeldewesen und die 
Deutsche Re ichsbahn haben die Beförderung der Märkischen 
Union unter die Kontrolle der Hauptdispatscher gestellt 
und dadurch die Stabilisierung des Transports der Zeitungen 
in die nördlichen Kreise der beiden genannten Bezirke 
erreicht. 

6 . Warenversorgung der WORT-UND-WERK-Handelseinrichtungen 

In Auswertung des Gespräches mit Minister Briksa auf der 
Handelskonferenz in Burgscheidungen wurden mit den stellv . 
Gen~raldirektoren der ~JK Technik/Kulturwaren/Sportartikel 
und Haushaltwaren Beratungen zur Verbesserung der Versorgung 
der WORT-UND-~ERK-Handelseinrichtungen geführt. 
Beide Verhandlungspartner waren durch Minister Briksa auf
gefordert worden, die VOB UNION entsprechend zu unterstützen. 

Das Ergebnis des Gesprä ches mit dem ZWK Technik/Kulturwaren/ 
Sportartikel wurde in einem Vermerk festgehalten, von dem 
eine Ablichtung als Anlage beigefügt wird. 

Mit dem ZWK Haashaltwaren wurde vereinbart, daß Einkäufer von 
~10RT-UND-WERK von August 1987 an bei den Großhandelsgesell
schaften einkaufen können und als 2. Schritt von 1988 an 
wirksam werdend eine Fondsausgliederung nach Industrie
betrieben in Richtung auf ein spezifisches Sortiment für 
unsere Handelseinrichtungen vorgenommen wird. 
Zu diesem Zweck werden Vertreter der VOB UNION gemeinsam 
mit dem Fachdirektor des ZWI< Haushaltwaren Betriebe auf
suchen, in denen für WORT-UND-WE RK infrage kommende Artikel 
produziert werden. 

7. Etikettierautomaten SHV 

Entgegen der bisherigen Zusage des Lieferfirma über die 
Lieferung von 2 Etikettierautomaten und einem Etiketten
spender hat diese uns nunmehr über den zuständigen Außen
handelsbetrieb ZIMEX in Kenntnis gesetzt, daß die vom 
Sek retariat des Hauptvorstandes benötigten Modelle mit 
Handzuführung nicht mehr hergestellt werden. 
Da der Außenhandelsbetrieb solche Geräte sonst nicht im- ;~ ·. ]:' 
po rt ie rt und wes t liehe Firmen diese Auf gaben über Zusatz- '1..i"' 
einrichtungen an Personalcomputern lösen, sind wir gezwungen 
umfangreiche neue Untersuchungen über geeignete Lösungswege 
anzustellen und bitten dafür um Verständnis. 

8. Urlauberaustausch VR Polen 

Anläßlich meines Urlaubs im Austausch CDU/PAX mußte ich fest
stellen, daß diese bereits seit einigen Jahren wieder einen 
regelmäßigen Urlauberaustausch zwischen ihrer Wirtschaftsgruppe 
INCO und der HO Magdeburg erfolgreich praktiziert. 

-4-
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I 
Deshalb schlage ich vor, anläßlich der Leipziger Herbst-
messe mit dem Generaldirektor der Wirtschaftsbetriebe der ' 
PAX über einen Urlauberaustausch ZZG/VOB UNION Gesprä che 1 f' y') , 
zu führen, wobei wir ihnen Ferienplätze in Meuselbach im -~ -)~1\- . 8. 
Austausch gegen Ostseeplätze in Polen anbieten würden. J --
Sollten diese Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte 
das Ergebnis Bestand t eil der jährlichen Vereinbarung 
CDU/PAX werden. 

9. Erweiterung Ferienplätze 

Mir liegt ein Angebot über ein Ferienobjekt im Luftkurort 
Lückendorf, Nähe Zittau vor. b 
Das Objekt besteht aus 2 Etagen, liegt in 500 m Höhe, G. 
hat ca. 30 Betten und ist lt. Aussage unseres Baubeauftragten ~ 
in einem guten Zustand, auch wenn es noch nicht in der '4-t-~. 
Ausstattung unserem Niveau entspricht. ~~~ 
In Anbetracht der durch Umbau erforderlichen Reduzierung ~G . ~ . it 
der Betten auf Hiddensee, schlage ich vor, die Kaufverhand-
lungen über dieses Objekt einzuleiten und bitte dazu um 
Genehmigung. 

10.Vietgest 

In einer zweiten vom Rat des Bezirkes durchgeführten Beratung 
in Vietgest wurde festgelegt, daß das 1. Segment der Unter
stellhalle bereits bts zum 31.12.87 demontiert wird, um 
Baufreiheit für den Straßenbau zu schaffen. 
Die Demontage der gesamten Unterstellhalle erfolgt bis 
31.5.1988. 

11.WORT-UND-WERK, Arnstadt 

Am 21.7.87 wurde in 6rns~ durch Obernahme einer alten 
eh ris t liehen Buchhand'Tü"'rlg eine weitere ~JORT-UND-WERK-Ve r
kau fsst e lle eröffnet. 
Zur Eröffnung waren der Vorsitzende des Rates des Kreises, 
sein Stellvertreter für Handel und Versorgung, der Bürger
meister und der Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda 
der SED erschienen. 

12. Durch WORT-UND-WERK, Berlin, Dimitroffstraße, wurden an das 
bischöfliche Ordinariat Berlin 250 Porzellanteller mi~ dem 
Motiv Hedwigs-Kathedrale verkauft. 
Dieser Artikel war im Auftrag der VOB UNION vom VEB Porzellan
werk lichte hergestellt worden. 

Anlage 



1 1 

zentrales ~arenkontor 
Technik/kul~urwaren/Sportartikel 

· Veraerk 

Berlin, 10. 07. 1987 

über die Beratung des Direktors für Verlage und Absatz der VOB 

Union, STellvertreter des Generaldirektors, Herrn Pagel, und den1 

1. Stellvertreter des Generaldirektors des ZWK T/K/S 

Gegenstand der Beratung bildete die Einordnung der Verkaufsst e llen 

e "Wort und \\'erk" in die planmäßige Warenbereitstellun!J. Im Ergebni s 

der Beratung wurde festgelegt: 

1. Das ZWK unterstützt die Oemühungen der VOO Union und der Ver

kaufsstellen "Wort und Werk" um erhöhte Warenfonds für das Anne-.., 

bot zur Versorguno der !Jev6lkerung. 

2. Der Warenfonds ist territorial in den Bezirken einzuordnen. Waren

fondsträger des Sortiments im Oezirk ist die GHG TKS bzw. der So 

zialistische Großhandelsbetrieb Kulturwaren/Sportartikel. 

3. Die Verkoufsstellen "Wort und \ 'e rk" hoben in Vorbereituna des Pla

nes für das Folgejahr ihren Oedarf bei den Großhandelsbetri ehen in 

den Territorien anzumelden und bei der Ausarbeitung der \Yarenl)c

zugspläne mitzuwirken zur Einordnung in den Direkt- bzw. Großl1an

delsbezuo. 

4. Die Großlrnndelsbetriebe sind mit Schreiben des GencrCJldirckt ors nn 

gewiese11, den Bedarf der Verkaufsstellen "Wort und Werk" vorran-

9ig nus cJc1n verfiiglrnren \\'arcnfonds ira · Direktbezug uncl i1:i Groflihnn

delsbezug zu decken. 

5. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind zeitlich so zu aestaltcn , doD 

sie heim Wareneinkauf für das Jahr 1988 im Oktober 1937 ~irksnn 

werden. 

- 2 -
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6. Der VOB Union analysiert vor dem Wareneinkauf 1988 für das Jahr 

1989 die Entwicklung der Kooperation. Diese Analyse bildet Grund

lage filr eine erneute ßeratuno bei der Partner im September 1988. 

ZWK Technik/Kulturwaren/ 

SplCIJI 
p 0 h 1 
1. Stellvertreter des 
Generaldirektors 

VOB l~ 
p g J'-1\ 
Stellvertreter des 
Generaldirektors 
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VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzenden der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1086 

Berlin, den 30.7.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Seit der Obergabe der "Lateinamerikanischen Psalmen" an den 
Botschafter Nicaraguas und der Auslieferung dieser Vorzugs
ausgabe an die Vorbesteller haben mich viele Stimmen er
reicht, die den Geist und die buchgestalterische Qualität 
dieser Edition sowie ihren künstlerischen Wert und die damit 
verbundene politische Aussage besonders rühmen. Der Stell
vertretende Minister für Kultur Klaus Höpcke hat während 
seiner Teilnahme an dem großen Literaturfest in Managua ein 
Exemplar bei sich gehabt und auch seinerseits das Erscheinen 
dieses Buches gebührend gewürdigt. In der Zwischenzeit habe 
ich Kenntnis davon erhalten, daß zwei der Blätter von Winfried 
Welk für die X. Kunstausstellung d r DDR in Dresden ausge
wählt wurden und unser Buch auch eigenständiger Bestandteil 
in der Abteilung Buchkunst der x. sein wird. Mehr kann man 
sich als Verleger eigentlich gar nicht wünschen. Wir werden 
die in gleicher Weise gut gestaltete und sehr viel preis
wertere Volksausgabe noch in diesem Jahr und hoffentlich 
rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft des Buchhandels ausliefern 
und damit einen besonders erfreulichen Schlußpunkt unter die 
langwierigen und zugegeben auch zeitraubenden Bemühungen 
um ein besonders gut gestaltetes Buch setzen können. 

KIG 14:82-1116 '5010582 <H5l 

1080 Berlin, Chorlattenstr. 19 • Ruf : 2 20 2111 • Drahtwort: unionverlag 
Postscheckkonto Berlin 1199· 51 ·3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor 6651-15-608 

Betriebsnummer 90 130 T/1 
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an 
Ufrd. Gerald Götting 

zum Brief vom 
30.7.87 

Gestatte mir, daß ich Dich im folgenden von einigen wich
tigen und aktuellen Aspekten unserer Verlagsarbeit in Kennt
nis setze. 

1. Mein Schreiben vom Mai d. J. an Metropolit Juwenali von 
der ROK Moskau wurde in der Zwischenzeit wie folgt beant
wortet: 

"Indem ich auf Ihren Brief vom 15. Mai d. ~. antworte, 
nehme ich die dort dargelegten Informationen zur Kennt
nis. Von meiner Seite aus kann ich bestätigen, daß die 
Leitung der Moskauer Eparchie im Zusammenhang mit den 
Feiern des Jahres 1988 stark an Publikationen über das 
Nowodewitschi-Kloster {Neues Jungfrauenkloster) interes
siert ist. Entsprechend der in unserer Kirche geltenden 
Ordnung liegt aber die Verantwortlichkeit für diesbezüg
liche Gespräche und Geschäftsverbindungen dieser Art bei 
der Abteilung für Auslandsbeziehungen der Russischen 
Kirche. Deren Leiter, dem höchst verehrungswürdigen Me
tropoliten von Minsk und Weißrußland, Philaret, schicke 
ich die Kopie Ihres Briefes und dieser meiner an Sie 
gerichteten Antwort." 

Von Metropolit Philaret habe ich in der Sache noch nichts 
gehört und werde nun meinerseits ihm mitteilen, daß ich in 
der Zeit vom 8. - 10. September 1987 in Moskau zur Inter
nationalen Buchmesse sein werde und dann auch für verbind
liche Gespräche zur Verfügung stehe. Womöglich erwarten die 
Ve rantwortlichen in Moskau unser Angebot doch nicht so 
dringlich und erwartungsvoll, wie dies vordem vermutet 
werden mußte. 

2. Als außerordentlich erfreulich kann ich Dir mitteilen, 
daß der Union Verlag nun doch noch einen ernst zu nehmenden 
und originalen Beitrag zum 50. Todestag von Ernst Barlach 
im kommenden Jahr leisten wird. Wir hatten uns zwar lang
fristig und gründlich darauf vorbereitet, aus dem genannten 
Anlaß eine große und ausführliche Barlach-Biographie aus 
der Feder des geschätzten Ufrd. Dr. Elmar Jansen vorzulegen. 
Nur ist der utor vor lauter Skrupel und mit seiner schon 
sprichwörtlichen Gründlichkeit mit diesem Manuskript nicht 
fertig geworden, so daß ich für den Themenplan 1988 die 
3. Auflage des "Güstrower Tagebuches" als Notlösung vor
sehen mußte. Meine ständigen Bemühungen mit Dr. Jansen 
haben nun dazu geführt, daß wir das Manuskript und das 
Abbildungsmaterial für ein Buch im Hause haben, in dem 
Elmar Jansen in vergleichenden Studien das künstlerische 
Werk und das politische Wirken von Ernst Barlach und 
Käthe Kollwitz in Beziehung setzt. Die Textbeiträge sind 
überaus instruktiv. Der Bildteil bietet z. T. bisher noch 
unveröffentlichte künstlerische Objekte. Insgesamt kann 
dieses Buch einen gewichtigen Beitrag zur weiteren Auf-
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arbeitung unseres jüngsten nationalen Kulturerbes leisten. 
Es ist im Verlag vorsorge getroffen, daß dieses Projekt 

in der gebotenen Schnelligkeit und mit dem notwendigen 
buchkünstlerischen Einsatz erarbeitet wird. 

3. Als nachgerade überraschend und allen voraussagen zum 
Trotz ist die Werkausgabe von Johannes Bobrowski sehr 
schnell und fast vollständig verkauft worden. Ich habe 
Mühe, wenigstens noch 300 Exemplare als eiserne Reserve 
zu halten, um verspäteten Fachinteressenten nach Vor
liegen der Briefauswahl (1989) und der beiden Kommentar
bände (1990) wenigstens vereinzelt noch ein Exemplar 
liefern zu können. Der überraschende Verkaufserfolg muß 
auch dazu veranlassen, früher als ursprünglich vorge
sehen, an eine Nachauflage zu denken, die dann unsere 
Gesamttonnage allerdings neuerlich stark belasten würde. 
Nach meinem bisherigen überblick ist vor 1991 nicht an 
eine Bobrowski-Nachauflage zu denken - es sei denn, 
wir würden mit spürbar mehr Papier versehen werden. 
Das betrifft übrigens auch die Sbändige Albert-Schweitzer
Ausgabe, die sowohl auf dem inländischen Buchmarkt wie 

auch bei unserem BRD-Partner dringend wieder benötigt würde. 
Aber auch das scheitert an dem zu geringen Papierkontingent. 

4. Du hast mich kürzlich nach schwer absetzbaren Titeln unserer 
laufenden Produktion gefragt. Aus einer übersieht per 30.3.1987 
geht hervor, daß wir nur bei sechs Titeln unverhältnismäßig 
große Lagerbestände haben. Es sind dies: 

Borgmann, Schönherr (CiW) 
Kudrawez, Totengedenken 
Dobraczynski, Vor den Toren Leipzigs 
Rennert, Angewandte Prosa 
und die beiden Ikonenmappen 1984 und 1985 

Gemeinsam mit der Generaldirektion der VOB Union bin ich 
darum bemüht, die Bestände an den letztgenannten beiden 
Ikonenmappen mit Hilfe der Handelseinrichtungen der CSL 
Prag abzubauen. Beide Mappen betreffen Bestände tschechi
scher Kunstsammlungen und stoßen auf großes Interesse von 
Käuferkreisen in der CSSR. 

Die Ikonenmappen werden mit dem Jahr 1987 auslaufen, weil 
der Markt in der DDR absolut gesättigt ist. Ich bin be
strebt, die dafür bisher aufgewandte Tonnage für Sonder
vorhaben der Reihe "Christliches Denkmal" zu verwenden 
und werde nach Vorliegen des Modellbandes über Kloster und 
Kirche Bad Doberan bei der HV Verlage den Antrag auf 
veränderte Verwendung des Mappenkontingents stellen. 
Aus der Produktion 1986 hat sich kein schwer absetzbarer 
Titel ergeben. Ich hoffe auch, daß wir das Jahr 1987 ohne 
derartige Bestandsbelastungen abschließen können. 

4 



Blatt 4 zum Brief vom 30.7.87 an Ufrd. Gerald Götting 

5. In den letzten Tagen haben wir uns in der Leitung des Ver
lages und in Abstimmung mit allen technischen Betrieben der 
VOB Union einen überblick über den aktuellen Stand und die 
termingerechte Produktion der für den 16. Parteitag der 
CDU und für das Berlin-Jubiläum vorgesehenen chwerpunkt
titel verschafft. Im folgenden gebe ich Dir eine ufstellung 
mit dem kurzgefaßten Stand zur Kenntnis: 

I. Titel zum Parteitag 

1. Thesen zur Geschicbte der CDU 

2. Götting, Reden u. Aufsätze 
(UD Halle) 

3. Dokumente der CDU 
(UD Halle) 

4. Stätten und Zeugnisse 
( H • F • Jü t t e ) 

s. Ullrich, Erzählungen 
(UD Halle) 

6. Franke, Situationen 

7. Wegzeichen 
(UD Halle, Jütte) 

8. Heimat-Anthologie 
(BuO) 

II. Titel zum Berlin-Jubiläum 

1. Mendelssohn, Schriften 

2. Hugenotten in Berlin 
(DWS) 

von HV zurückgezogen 

Auslieferung planmäßig August 

ausgeliefert 

Die Vorauslieferung mit 1.500 
Exemplaren zum PT ist gefähr
det, weil der Umbruch nicht wie 
angekündigt, bis 3.8., sondern 
erst im Laufe des Augusts von 
Interdruck (verspätete Andrucke 
seitens H.F.Jütte) dem Verlag 
übergeben wird. Zielstellung 
des Verlages ist es, Voraus
exemplare zum PT vorzulegen. 

Auslieferung Ende Spt. 

ausgeliefert 

Auslieferung zum PT gefährdet. 
H. F. Jütte ist nicht aussage
fähig, ob die Andrucke der 
Illustrationen noch im August 
geliefert werden. 

Auslieferung im November 
Termin für die Lieferung der 
Andrucke steht noch aus. 

Ausdruck 1987 ist gefährdet 
durch Kooperation mit BuO der 
S atzhe rs tellung 

Auslieferung im Dez. zugesagt, 
aber Klebeumbruch kann nicht 
angefertigt wereen, da keine 
Andrucke vorliegen 

5 
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Blatt 5 zum Brief vom 30.7.87 an Uf rd. Gerald Götting 

3. Motte-Fouque, Moden 
(DWS) 

4. Wirth, Berliner Kirchen
geschichte 

(Eichsfelddruck) 

5. Maimon, Lebensgeschichte 
(BuO) 

6. Benjamin, Beroliniana 

7. Klingenburg, Berliner Dom 
(H. F. ;:Jütte) 

8. Berliner Gotteshäuser 
(Kalender) 

Sonstioes 

Frei Betto, Castro 
(Eichsfelddruck) 

Auslieferung Nov. von DWS zuge
sagt, doch liegen von H. F. Jütte 
keine Andrucke des Bildteils vor 

Auslieferung Nov. zugesagt, 
Imprimatur im August 

Titel war für Nov. vorgesehen. 
Wegen verspäteter Obergabe des 
SU um drei Monate als gefährdet 
gemeldet. Andrucke des Aus
stattungsteils von H. F. Jütte 
stehen noch aus 

Titel ist imprimiert, die für 
Mai zugesagten Andrucke des Bild 
t~ils liegen noch nicht vor, 
Auslieferung Sept./Okt. 

Titel ist imprimiert. Auslie
ferung 10.10.87 

Auslieferung Sept. vorgesehen. 
Druck soll bis Ende August 
erfolgen. 

Zusätzlich in den Plan aufge
nommen. Auslieferung Nov. Satz
kooperation UD Berlin. Das Ziel 
des Verlages ist es, Voraus
exemplare zum Parteitag zu 
haben. 

Am kommenden Montag werde ich mit dem Ufrd. Wolfgang Frommhold 
diese Zwischenbilanz auswerten. Ich bin sicher, daß insbesondere 
für die Titel zum Parteitag und auch für die noch möglichen 
Titel zum Berlin-Jubiläum alle technischen Weichen so gestellt 
werden, daß wir die selbstgesteckten und vereinbarten Ziel
marken erreichen. 

6 
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Blatt 6 
an 

Uf rd. Gerald Götting 
zum Briel vom 

30.7.87 

6. In der Abteilung der Berlin-Bücher zur derzeitig noch laufenden 
Buchausstellung am Fernsehturm und an dem Verkaufsstand des 
Volksbuchhandels hat auch unser Titel "Serapionsbrüder" merk
liche Beachtung gefunden. 

Ich übersende Dir anliegend eine Sonderanfertigung dieses 
Bandes, der einen sehr lebendigen Einblick in die Kultur
geschichte der Jubiläumsstadt bietet. 

Anlage 
Serapionsbrüder 
{Leder) 

Mit besten Grüßen 

Dein 

~~,~~1\-

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 

KiG U/65 - III b'SU 3 565 (5~1) 



Mitteilung 

1 
Be rl ill. 

.........:.....~~ ' ~1 · 1- · i1-

, den J 1. 07. ~ 

Von Abt . Fi Bez. : 

An Betr.: I forr.iatio b•richt 
zum 1 . 8 . 1987 

Dem B zirkaverba d Leipzig 
für die Schor tei a ieru 
auf Stadtga zur Verfü u 

urd di v ran. chlagte Finanzmitt 1 

u d d i• Um t l l u der H izu gsanla e 

ge t llt . 

Der Bezirk verbaad Erfurt h t v1 ge d au ~ chöpft e B tande 
von Gru dfo damitt 1 i e R eh Un& für di I ta dsetzu de• 
Pkw Wol vor 1 , die z tral ilber onmen wurd • 

Am 23 . ? . 1987 kam• 23 Pkw Traba t für Kr i v rbäade , die uf all• 
B zirk verbäade v rteilt wurde• , u d 1 Pkw Traba t Koobi für die 
Zentral• Schulu~s tätte zur Au li ferung . 

~ m Eezirk verba d Neubra d nburg ko te 1 gebr uchte lektr . 
Sohr ibna chi • übergebe werde • 

I Durchfilhru f i zwirt eh ftlicher Pl auf abe ibt • f ol-

e :nde Er~ebni 1• per 30 . 6. 1987 : 
- Beitrag sollerfülluag 98 , 8 %, d bei Ro tock ur 95 , 1 % 
- Beitra~ soll rhöhu ~ 3, ? %, dabei Ro tock ur 2 jJ 

(davo im Ju i o, 7 ,o , 
wobei 21 % durch höhere E . s;tufu ge rreicht wurde ) 

- Spe d enoar ke ab atz 93, 6 • dab i Ro tock 75 4 v, ur ,a 

- Literaturv rtrieb 78 , 7 ta , dabei Fra kfurt/Od r ur 57 

wdh, 
Bast ian 

~ 
r:1 
,iJ 
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Abt . Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . August 1987 

1 . In Ergänzung zu unserem Beric ht über das Dresdner Katho liken 

treffen führe ich Äußerungen von Ufrd . Clemens März an , der 

als Mitarbeiter v on Generalvika r Joseph Weisbender an der 

Kathedrale in Dresden Dienst tat . Sie bestätigen no c h einmal 

aus der innerkirchl ic hen Sicht die vo n uns vorgenommene Ein 

schätzung : 

Ich gehörte zu den vielen hundert Helfern im Hintergrund und 

hatte in den Tagen des Katholikentref fens Führungen in der 

Kathedrale zu halten . Unser Team bestand z . B. aus 25 Mitarbei

tern . Wie für unsere kleine Gruppe war jeder Dienst für jede 

Gr uppe und einzelne Person " generalstabsmäßig " organisiert . 

Die sich über 3 Jahre hinziehenden Vorbereitungsarbeiten hatten 

Höhen und beträchtliche - z . T . durch die hauptamtl . Organisa 

toren - selbstverschuldete Tiefpunkte . Letztere entstanden durch 

die sprichwörtliche katholische Berührungsangst mit staatlichen 

Stellen . Man organisierte einfa c h ins Blaue hinein und wunderte 

sich dann , daß es Gesetze und Verordnungen gab , die einzuhalten 

sind bzw . worüber man sich doch mit den staatlichen Stellen aus 

einandersetzen muß . ~Ja s in der Vo rbere i tu ngsphase zum Kontakt mit 

staatlichen Stellen zu sagen ist , galt auch für die Zusammenarbeit 

mit der evang . Kirche , die ja einen beträchtlichen Erfahrungsvor

lauf in Sachen Kirchentage hat . Die Organisatoren des Katholiken 

treffens wollten aber das Fahrrad noch einmal erfinden und erst 

als man auf seine Grenzen hingewiesen wurde , besann man sich , daß 

es da noch "die anderen " gibt , ohne die es eben nicht geht - Gott 

sei Dank noch früh genug , denn der Ablauf der Tage dokumentierte , 

offenkundig wie noch nie , beste Zusammenarbeit mit staatlichen 

und städtischen Stellen , sowie mit anderen Kirchen . 



2 

Mir sind z . B. Fälle bekannt , daß nicht nur sehr viele evangeli 

sche Christen Quartiere gestellt haben , sondern auch Genossen 

der SED , ja sogar Volkspolizisten , wobei die Gäste nicht nur eine 

unpersönliche Übernachtung erwartete , sondern sie mit Selbstver

ständlichkeit auch verpflegt wurden und am Sonntag z . T . noch 

zum Bahnhof gebracht wurden . 

Die Abstimmung Staat/Kirc he ging soweit , daß die VP erklärte , man 

werde nicht eingreifen , wenn es zu von beiden Seiten befürchteten 

Plakataktionen oder Auftritten von Unruhestiftern kommt . Oie 

Kirche wiederum bildete ( in Abstimmung mit der VP) eine eigene 

"Eingreiftruppe ", die in Bereitschaft stand1 um solche Dinge , zu 

denen es an keinem der Tage gekommen ist , zu unterbinden. 

Die Freizügigkeit der Medien und das bisher nicht dagewesene 

Fernseh - und Presseecho in der Republik wurden mit Dankbarkeit 
und Erstaunen registriert und brachte die ewigen "wegen ihres 

Glaubens Verfolgten" in arge Bedrängnis . Die Sendung des DDR

Fernsehens am Sonntagabend wurde als qualitativ besser gegen-

über der ARD - Sendung eingestuft . Auch die CDU zeigte sich in 

Dresden präsent - durch Sondereröffnungszeiten der Union-Buch

handlung (auch die Dekoration des Hauses war ganz auf das l' atho

likentreffen eingestellt) , durch die Teilnahme aktiver Unionsf r eun 

de an der Arbeit der Arbeitsgruppen des "Kleinen Katholikentreffens " 

und nicht zuletzt durch die Teilnahme von Funktionären als Ehren 

gäste der Großveranstaltungen . Auch die Berichterstattung der CDU 

Presse war während , vor und nach dem Treffen anerkanntermaßen um 

fassend und aktuell . 

Die offiziellen Reden und Predigten zeigten deutlich , daß sich 

die gesamte Bischofskonferenz der kath. Kirche der DDR die 

"Neue Linie " zueigen gemacht hat , die anfänglich vor ca . 3 Jahren 

vom Erfurter Bischof Joachim \/anke in die Diskussion gebracht 

wurde : 



• 
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Überwindung des selbstgewählten Ghettos der Kirche in der DDR 

und Aufforderung an die Gläubigen , die DDR als ihr Vaterland 

aktiv , in allen Bereichen mitzugestalten (etwa zu vergleichen 

mit der evangelischen Version : Kirche im Sozialismus) . 

2 . Das griechische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet , das die 

Enteignung des kirchlichen Landbesitzes vorsieht . Es sollen i 
130 000 Hektar Nutzfläche landwirtschaftlichen Genossenschaften 

übertragen werden und 20 000 Hektar zwar Eigentum der Kirche blei 

ben , aber von Gremien verwaltet werden , die hauptsächlich aus 

Laien bestehen . uch sieht das Gesetz eine weitgehende Kontrolle 

des Staates über die Finanzen der Griechischen Orthodoxen Kirche 

vor. 

Die Kirche hat das Verfassungsgericht angerufen und erwägt , ihre 

Autokeph a lie aufzugeben und sich de m Patriarchen von Konstantinopel 

zu unterstellen . 

3 . Das Schweizer Pa rlament hat die Regierung in Bern aufgefordert , 

ein Gesetz zur "Entkriminalisierung der Verweigerung des Dienstes 

mit der .Ja ffe" vorzubereiten . Künftig soll Militärdienstverweige-

rung aus ethischen oder religiösen Gründen nicht mehr mit Haft-

strafen geahndet werden. Ein waffenloser "Ziviler „ rbeitsdienst" 

von 50,6 längerer Dauer als der ~Ja ffendienst soll als lternative 

eingeführt werden . 

4 . Zum 10 . Todestag von Altbischof Dr . D. Moritz Mitzenheim , am 

4 . ~ugust , dessen unsere Partei mit einer ( ranzniederlegung ge

denken will , wird der Thüringer Oberkirchenrat Höser eine Andacht 

am Grabe halten . 
Inzwischen haben auch Vertreter des Rates des Bezirkes und des 

Kreises ihre Absicht bekundet , einen Kranz niederzulegen . 

'") 
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Mitteil urig 1 
Berlin ,den 31. 7. 1987 

Von U f d • U 1 r ich Bez.: 

An Ufd. Götting B Bericht des Abteilungs-etr.: 
leiter s zum 1. 8. 1987 

' Lieber Gerald! 

Nach 15 Urlaubstagen auf ·der Insel Hiddensee habe ich heute früh 

meine Arb~it wieder aufgenommen. Als erstes verschaffte ich mir 

einen überblick über den Fortgang der Vorarbeiten für den 

16. Parteitag. Sie sind - wie ich nicht anders erwartet hatte -

planmäßig weitergeführt worden. Lediglich die für den 4. 8. 1987 

vorgesehene Kontrollberatung ist in Abstimmung mit Unionsfreund 

Heyl wegen anderer Termine auf den 17. 8. 1987 verlegt worden. 

In den nächsten Tagen werde ich die Konzeptionen für die XIII. Sit

zung des Hauptvorßtandes ~m 29. 9. 1987 in Berlin und die 

II. Sitzung des Hauptvorstandes (nach dem 16. Parteitag) am 

17. 10. 1987 in Dresden sowie im Zusammenhang damit die von unserer 

Abteilung bereitzustellenden Vorlagen für die HV-Sitzungen vor

bereiten. Für die XIII. Sitzung Ende September geht es um den Zeit

plan in der Parteitagswoche und für die II. Sitzung nach Abschluß 

des Parteitages um den Beschluß zur Auswertung des 16 . Parteita~es. 

Von 23 der für den Parteitag vorgesehenen Diskussionsrednern liegen 

bereits erste Entwürfe ihrer Beiträge vor. Nach Information der 

sachlich zuständigen Abteilungen muß an den meisten natürlich noch 

gearbeitet werden. 

Weiteres wird sich in Vorbereitung der Kontrollberatung am 

17. 8. 1987 ergeben. 

In der ersten Joche meines Hiddensee-Urlaubs war übrigens auch der 

frühere Stellvertretende Vorsitzehde der ~SL,· Ladislav Kop~iva, 
in der Inselbar. Er ~ar mit seinem Schwiegersohn angereist, weil 

~ 
seine Frau kurzfristig erkrankt war. Wir haben viele Stunden ge-

meinsam verbracht. Er hat mich gebeten, Dir herzliche Grüße und 

vielen Dank dafür zu übermitteln, daß er die Möglichkeit hatte, 

einen Ostsee-Uraub in unserem Ferienheim zu verleben. 

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



Mitteilung B rlin 

~, ?,-\ ,i- , ~~ 

,den 31 . Juli 1987 

Von 

An 

Ufrd . Galloy Bez.: • 

P rsönlich r 
Ufrd . Götting Betr.: zum 1 . 

Lieb r Unionsfreund Götting l 

Für di lt . Plan der Vorb r itungsarb it in di s m Jahr 

richt 
1987 

zu übcrarb itend· n Ordnunq n aus d r Dokum ntation Ordnung 
~ 1 

und Sicherheit - ofahr nschutzordnung , Ordnung zur Durch-

führung d r ZV- Maßnahm n und förtn rdi nstcirdnung - hab 

ich Ufrd . H yl Vorschläge vorgel gt . 

Eingegang n sind di B ric~t d r Abgeordn t n und Nachfolgo

kandidaton der Volkskamm r zur rb it im II . Quartal . Sow it 

s zusätzlich Informationen gog b n hat , hab ich die nt 

sprochcnd n \btcilungcn dazu informiert , nfrag n sind von 

mir· in Abstimmung m~t d n ntspr eh nd n Abt ilung n b ant 

wort t worden . ngesproch n wurd n 
- die Informationspolitik , 

- Kadcrprobl m b i f1e.dizin rn und Pädagogen , 

- die Pr ispolitik (Stützungen führ n zu unb dachtem Verbrauc ) , , 
- der Umw ltschutz , 

komrnunalpolitischo Prebl m unterschi dlichster Art ( rb it 

d r örtlichen Organe , Straß nzustand , Versorgungssituation) . 

Die Arb it der Leitstelle Ordnung und Sicherh it v rläuft plan
mößig . Di in M in r Zuständi:k it liegenden Diskussionsb iträg 

für den Parteitag sind in Vorbereitung . 

Es wurden einige Eingaben bearb itet . 

Im Juli habe ich 14 Tag Urlaub im "Hocheck " verl bt . 

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



Mitteilung LBerlin 

~~~.·~·~ · 1- · ~"T 

' den 31 . 07 . 1987 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd . Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1 . 8 . 1987 

• 

1 . Am 24 . 7 . wurde der Bevollmächtigte Minister und Gesandte der 

polnischen Botschaft , Makosa , verabschiedet. Sein Nachfolger , 

Swabicki , war zuvor 8 Jahre in Rom an der polnischen Bot

schaft und dort für die Kontakte zum Vatikan verantwortlich . 

In einem kurzen Gespräch teilte er mir mit , daß ihn das 

Nirken der CDU sehr interessiert und er im September oder 

Oktober einen Antrittsbesuch beim Hauptvorstand der CDU 

machen möchte . 

2 . Der bevorstehende Besuch des Staatsratsvorsitzenden der DDR 

in der BRD weckt unter zahlreichen Bürgern der DDR Erwartungen 

in Bezug auf die Erleichterung des Reiseve r kehrs , n i cht nur 

in dringenden Familienangelegenheiten . Sowohl in Gesprächen 

mit Unionsfreunden , aber auch mit parteilosen Bürgern , kann 

man immer wieder hören , daß die DDR doch mehr Vertrauen in 
ihre Bürger setzen s ollte . ökonomische Probleme , die sich aus 

der Erweiterung des Reiseverkehrs ergeben könnten werden kaum 

anerkannt mit der Begründung , daß die DDR doch genug Devisen 

von der BRD erhalte . 

3. Von zahlreichen Eltern hauptamtlicher Mitarbeiter der CDU und 

der VOB wurde die Frage an mich gerichtet , ob unser Ferienlager 

in Niedermühlsen nicht auch während der Frühjahrsferien geöffnet 

werden könnte . c ~ la'jl <4-.J. ~ J.,<-~~~ J 
4 . Da die Unterbringung von ausländischen Gästen in Berlin immer 

komplizierter wird , bitte ich zu überprüfen , ob uns im er-

weiterten Gästehaus in Pankow nicht ständig eine bestimmte An -. ..._ 

zahl von Betten zur Verfügung gestellt werden kann . 

IV/10/36 PzO 015/81 5,0 445 
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Mitteilung 1 
Be r 1 in , den 2 8 . J u 1 i 1 9 8 7 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

, 

, 

' 
<)k~ 

~1~ 
~.2r..~. \_ 

.;..B...;.e.;;.r..;.i_c_h_t_d_e_s_A_b_t_e_i_l_u_n_,,g._s_l_e_i_t_e_r_s_z_u_m_l_. _A_u_.g .... u_s_t __ l _9 _8_7 er· 

1. Auf der Grundlage der vorliegenden thematischen Konzeption , 
für die Diskussionsbeiträge zum 16. Parteitag der CDU 
konzentrierte sich die Arbeit der Abteilung im Monat Juli 
schwerpunktmäßig auf Kontaktaufnahme und persönl~che Rück
sprachen mit den zur Diskussion vorgesehenen Unionsfreunden. 
Bei vorliegenden Entwürfen erfolgte zwischenzeitlich eine 
Abstimmung mit den Rednern, wobei es vor allem darum ging, 
gegebene Hinweise bei der Überarbeitung zu berücksichtigen. 

2. In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz Rostock 
· der CDU am 5. September 1987 erfolgten seitens der Abteilung 

weitere Konsultationen mit dem Bezirkssekretariat in bezug 
auf die Erarbeitung des Berichts und der Diskussionsbeiträge. 
Mitte August werden in einem persönlichen Gespräch in Rostock 
weitere Einzelheiten geklärt. 

3. Seitens der Leitstelle II laufen die organisatorischen 
Vorbereitungen des 16. Parteitages in Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Vertragspartnern in Dresden planmäßig weiter. 

Nach Rücksprache mit dem Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
für Inneres in Dresden, Koll. Jörke, erfolgt eine Präzisierung 
des Empfangs am 13. Oktober 1987 bis Mitte September. 

Außerdem laufen zur Zeit von der Arbeitsgruppe Veranstaltungen 
die organisatorischen Vorbereitungen für 

die Präsidiumstagung des Hauptvorstandes "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" am 31. August 1987 in Burgscheidungen; 

III-15-3 Ag 22H2-87 2. 10,0 (317) 



-e 

e 
e 

2 

den Messe-Cocktail am 10. September 1987 in Leipzig; 

das Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
Parteiveteranen am 25. September 1987 in Burgscheidungen. 



Mitteilung 

' 
~~\ · ~"l · ). , g) 

Berlin , den 31. 7 .1987 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An 

• 

• 

Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. 8. 1987 

Lieber Gerald! 

Die Vorbereitung unseres Parteitages nimmt langsam konkrete 9Q7 
Gestalt an. Die Sitzpläne für den KulturpalJ;°t, die Kultur- ~ 

\::.e ' 
veranstal tungen und den geselligen Abend sowie die Aufteilung ~~.~ ·~ . 

der Verpflegungs- und Ubernachtungsstätten liegen im Entwurf 
vor. Aus allen Bezirksverbänden haben wir eine ·namentliche 
Aufstellung der vorgesehenen Parteitagsdelegierten und Nach
folgedelegierten. Die entsprechenden Karteikarten wurden 
inzwischen ausgewertet, so daß im konunenden Monat auch mit 
dem Entwurf des Mandatsprüfungsberichtes begonnen werden kann. 
Auch wollen wir im August die Einladungen an die Delegierten 
soweit vorbereiten, daß unmittelbar nach den Bezirksdelegierten
konferenzen mit dem Versand der Einladungen begonnen werden t 
kann. 

Was die Vorbereitung der Diskussionsbeiträge betrifft, so 
liegen uns von sechs Unionsfreunden die ersten Entwürfe vor, 
vier weitere Freunde, die sich in diesen Tagen im Urlaub be
finden, wollen ihre Entwürfe bis zum 15. August vorlegen, eine 
junge Unionsfreundin aus dem Bezirksverband Gera wird sicher
lich nicht sprechen können, da ihr Mann offensichtlich von 
einer Besuchsreise in die BRD nicht zurückgekehrt ist. Diese 
Angelegenheit wird derzeitig durch Unionsfreund Sandberg ge
prüft. In Übereinstinunung mit den vorgesehenen Diskussions
rednern haben wir uns das Ziel gestellt, alle Beiträge bis 
zum 15. September in die endgültige Form zu bringen. 

Zusanunenf assend kann ich Dir berichten, daß die Abteilung 
Parteiorgane alle mit der Parteitagsvorbereitung im Zusanunen
hang stehenden Aufgaben bisher planmäßig bzw. vorfristig ge
löst hat. 
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Sorgen macht uns noch das Problem mit den Parteitagstaschen. + 
Die zunächst angelieferten Taschen wurden wegen ihrer mangel
haften Qualität durch die Herstellerfirma inzwischen wieder 
zurückgeholt. Unionsfreund Franke ist jedoch sicher, auch 
diese Angelegenheit noch rechtzeitig zu einem guten Ende zu 
führen. 

Im Zusammenhang mit den Parteitagstaschen außerten in den letzten 
Tagen eine Reihe von Unionsfreundinnen, daß sich unsere Partei 
in dieser Beziehung nie sehr "damenfreundlich" gezeigt habe. 
Sicher wären die Männer immer sehr zufrieden gewesen, aber 
es habe wohl kaum eine Frau gegeben, die eine Parteitagstasche 
auch nach dem Parteitag noch getragen hätte. Es wurde die An
regung gegeben, künftig doch zwischen Damen- und Herrentaschen 
zu unterscheiden und für die Unionsfreundinnen z. B. ent
sprechende Umhängetaschen zur Verfügung zu stellen. 

Alle weiteren Aufgaben der Abteilung wurden im Monat Juli 
entsprechend Themen- und Terminplan des Sekretariats des 
Hauptvorstandes ordnungsgemäß erledigt. 

Lechtenf eld 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 3 1 • 7 • 198 7 

VO"n Uf rd. Skulski Bez.: 

An Uf rd • Gö t t ing Betr. : Bericht zum 1 . August 1987 

J 
Die Vorbereitungen zum Parteitag verlaufen in meiner Abteilung 

weiterhin planmäßig . 

Trotz technischer Störungen an den der VOB in Berlin zur Ver-

f ügung stehenden Ablichtgeräten gehe ich nach der jüngsten 

Rücksprache davon aus, daß den Mitgliedern des Hauptvorstandes . 
iy, l-tua.e. 

der .Entwurf des 'Berichts des Hauptvorstandes an den 16 . Partei-

tag" als Beilage zur jetzt fälligen Information übermittelt 

werden kann . Es handelt sich um Spaltenabzüge vom Lichtsatz, 

also noch nicht um den Seitenumbruch für die Broschüre . 

Gespräche zur Vorbereitung des Diskussionsbeitrages der Unions

freyndin Gerth für den Parteitag haben mir bestätigt, wie wich-

tig es ist, daß Unionsfreunde Studenten eng in die Parteiarbeit 

eingebunden werden, zumal wenn sie während der Zeit ihres 

Studiums nicht in der Ortsgruppe ihres Heimatortes mitarbeiten 

können . Bei geeigneter Gelegenheit sollte immer wieder darauf 

orientiert werden, daß dies nicht allein über die Ortsgruppe ge

schehen kann . Unionsfreunde Studenten sollen - und im vorliegen-

den Falle - wollen auch gefordert werden . Hier sollten die Kreis-

vorstände in Städten mit Universitäten, Hoch- oder Fachschulen 

eine ständige wichtige Aufgabe sehen . Nach meinen Erfahrungen 

kümmert sich auch der Bezirksvorstand Leipzig in a~erkennens-

werter W~ise um Unionsfreunde Studenten . 

+ 
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fEin Hinweis auf ein Jubiläum, das aber vielleicht schon be-

rücksichtigt ist: Der Weihetag unserer Friedensglocke in Frank-

furt/Oder jährt sich am 15. Oktober - also während des Partei- r~~t · 

tages - zum 35. Male. J ---
+ 

Der Juli war für mich auch Urlaubsmonat. Meine Familie war 

~ Gast der Freunde der CSL. Dieser Urlaub ist in jeder Hinsicht 

mit angenehmen Erinnerungen verbunden. Es ist zu hoffen, daß 

' 

für den Urlauberaustausch das Hotel in Snezne - einem großen 

Dorf in den landschaftlich reizvollen böhmisch-mährischen 

Höhen vor Brno - auch künftig zur Verfügung steht. Die Be

treuung durch die Freunde der GSL war voll zufriedenstellend. 

( 



Mitteilung 

1 
Berlin 

-U.:.......~~ . ~ "~ ·~ „ 
, den 31 • 7 • , 198 7 

Von Uf rd. Winz Bez.: 

An den Parteivorsitzenden, 
Ofrd . Gerald Gotting 

Betr.: Bericht zum 1 August 1987 

• 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

In den Monaten Juni und Juli führte ich Gespräche mit Vertretern 

der Redaktionen des "Neuen Deutschland", des Allgemeinen Deutschen 

Nachrichtendienstes, des Rundfunks und des Fernsehens der DDR . 

Es ging um die Berichterstattung dieser Medien von unserem 16. 

Parteitag, die voraussichtlich einen größeren Umfang h.aben wird 

als 1982 . (Allerdings fällt neuesten Infor-mationen zufolge Erich 

Honeckers Staatsbesuch in Belgien in diese Zeit!) Die mir vorge

tragenen Wünsche im Blick auf die Arbeitsbedingungen sind inzwi

schen mit dem Leiter der Arbeitsgruppe besprochen und sollen im 

Rahmen der begrenzten Raumkapazität des Kulturpalastes erfüllt 

werden . 

Wir haben - beginnend in der zweiten Augusthälfte - weitere Kon

taktgespräche vereinbart, in denen inhaltliche Fragen im Vorder

grund stehen werden . Bereits jetit haben Fernsehen und Rundfunk 

den Wunsch erkennen lassen, vom Parteivorsitzenden unmittelbar 

nach Abschluß d~s Parteitages eine Äußerung senden zu können . 

Für Gespräche und Interv~ews in den Beratungspausen wird diesmal 

voraussichtlich ein klei~er gesonderter Raum zur Verfügung stehen . 

X 

Für die unter dem Titel "Friedensdienst als Christenpflicht" er

scheinende Broschüre vom Internationalen Kolloquium und mit einer 

Auswahl von Gesprächen und Interviews, die die "Neue Zeit" in den 

letzten Monaten führte, ~onnte nach umfangreichen Vorarbeiten am 

30 . Juli die Freigabe zum Druck erfolgen . (Gesetzt sind Manuskript 

und die 20seitige, teils mehrfarbige Bildbeilage bereits . ) 
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In der ersten August-Dekade ist die Auslieferung des Klischees 

für den mehrfarbigen Umschlag zu erwarten, so daß auch er ge

druckt werden kann. 

Alle Anstrengungen sind darauf gerichtet, bis 1. September die 

für Delegierte und Gäste des Parteitages erforderliche Zahl von 

Exemplaren (etwa 1.700) zur Verfügung zu stellen. Wenige Tage 

darauf können die Abteilungen Kirchenfragen und Internationale 

Verbindungen Verbindungen unseres Hauses mit der Belieferung 

ihres Bezieherkreises beginnen. 



Mitteilung Berlin 

~~~, ~~. ~ .a~ 

, den 30. 7 .1987 

Vo n Uf rd. Kaline r Bez. : 

An 

, 

Uf rd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht; 
zum 1.8.1987 

Lieber Gerald! 

Unlängst war ein Genosse vom Institut für Kulturforschung 

bei mir. Diese dem Ministerium für Kultur untergeordnete In

stitution führt wissenschaftliche Untersuchungen zu Leitungs

und Planungsprozessen im kulturellen Bereich durch, um zu 

deren Optimierung beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehört u.a., 

eine komplexe Dokumentation zur Kulturpolitik der DDR zu er

arbeiten , die auch die entsprechenden Aktivitäten aller kul

turtragenden gesellschaftlichen Kräfte in unserem Land umfas~ 

sen soll. Dieses begrüßenswerte Vorhaben wird sicher in naher 

Zukunft dazu führen , daß der spezifische Beitrag der der SED 

befreundeten Parteien in Publikationen profilierter dargestellt 

werden kann. über erste Bemühungen dazu habe ich ja bereits 
informiert. 

Be i dem Gespräch wurden u.a. auch Fragen der künstler ischen 

Auftragspolitik berührt , wobei besonders Interesse fand , mit 

welcher Konsequenz d~rch uns politische Schwerpunkte gesetzt 

werden und mit welcher Kontinuität nun schon seit Jahrzehnten 

diese kunststimulierende Arbeit erfolgt. Deutlich wurde mir 

bei diesem Gespräch, daß es endlich an der Zeit ist , eine Do- J 

kumentation zu erarbeiten, die möglichst alle von der Partei 

vergebenen künstlerischen Aufträge und deren Verwendungszweck 

umfaßt. Bislang geschah das nur im Bezug auf die Medaillen , 

soweit das noch zu eruieren war. 

In einem Informationsbericht aus dem KV Gera las ich, mit wel

chen Initiativen sich unsere Freunde an der Vorbereitung der 

750-Jahrfeier der Stadt Gera beteiligen. U.a. hatte sich der 

Kreisvorstand bereits im Herbst 1986 an alle Unionsfreunde mit 

der Bitte gewandt, allgemei1interessierende Erlebnisse in Be
ruf und Gesellschaft insbesondere auch aus den ersten Jahren 
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des Bestehens des Kreisverbandes mitzuteilen, mit Zeitungsaus

schnitten usw. zu dokumentieren, aber auch eigene Gedichte, 

Fotos, Bilder usw. zu übermitteln. Zur KDK wurde da~it eine 

kleine Ausstellung bestritten. Die besten Beiträge werden auf 

der Kreisaktivtagung in Auswertung unseres Parteitages ausge

zeichnet. 

Neben diesen kulturellen Aktivitäten scheint mir aber auch noch 

eine weitere Initiative hervorhebens- und verallgemeinernswert: 

Aus Mitgliedern des KV wurde eine zeitweilige Arbeitsgruppe 

"Christliche Traditionen" gebildet und ihr der Auftrag gestellt, 

den Beitrag fortschrittlicher Christen zur Stadtgeschichte zu 

erforschen. Damit wurde erfreulicherweise die jüngste Vergangen

heit nicht vergessen, denn mit einbezogen wurden Themen wie 

"Der Beitrag christlicher Demokraten an der gesellschaftlichen 

Entwicklung seit 1945" bzw. "Zur Geschichte des Thüringer Tage

blatts". M.E. müßte diese Initiative von uns sorgsam verfolgt t 
werden, damit ggf. über Utm solche guten Ideen und Erfahrungen 

in der Arbeit der Partei auf kulturellem Gebiet an andere Ver- ~ 
:2.<. . fi! . ~l-

bände weiter vermittelt werden. 

Dieser Tage machte ich ein Atelierbesuch bei Uf rd. Jacob und 

sah mir den ersten Entwurf für die Paul Braune-Porträtplastik 

an. Vom Ansatz her durchaus gelungen, muß trotzdem noch an einer e Reihe von Details intensiv gearbeitet werden. Dazu ist weiteres 

4t Fotomaterial erforderlich, das wir kurzfristig bereitstellen 

werden. Der vorgesehene Termin der Übergabe des fertigen Werkes 

ist gesichert. 
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Mitteilung 

\on Ufrd. Börner 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den ..50. 7 • 1987 

Bez. : 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Die im ~ uni zu Ende gegangenen Mittel- und Oberstufenlehrgänge 

an der ZSS haben einen recht ordentlichen Eindruck hinterlassen. 

Die Lehrgangsteilnehmer nahmen die Delegierung zur ZS3 sehr 

ernst und zeigten auch eine gute Studiendisziplin. Das ist das 

Ergebnis einmal einer in den meisten Fällen kaderpolitisch ziel

gerichteten Delegierung durch die Bezirkssekretariate, zum 

anderen einer konsequenten politischen rziehungs- und Bildungs

arbeit durch das Dozentenkollektiv in Verbindung mit einer wir

kungsvollen Tätigkeit der Lehrgangsräte. Hier wirkte sich schon 

die Anwendung und Einhaltung der kürzlich beschlosse~en neuen 

Hausordnung der ZSS förderlich auf die Studiendisziplin, die 

aktive r itarbeit und die l~ollektivbildung aus. 

Ich habe diesen Monat einen Teil meines Urlaubs an der ZSS in 

Burgscheidungen verbracht und kann feststellen, daß ich mit 

der Urlaubsbetreuung recht zufrieden gewesen bin. Das 1 üchen

personal hat sich viel t1ühe gegeben. Der nun fertiggestellte 

Brunnen ist in der Tat eine Attraktion auf der Burg. es sollte 

weiterhin die Burg in den Soramermonaten für vier Urlaubsdurch

gänge genutzt werden. 

~s ist mir aufgefallen, daß es im Sekretariat des Hauptvor

standes eine Rechtsabteilung bzw. einen Justitiar für den ge

samten Parteiapparat nicht gibt. Immer wieder tauchen in der 

Praxis Rechtsfragen auf, z. B. auf dem Gebiet des Arbeits-, 

Zivil- oder Vertragsrechts, zu deren Vlärung die Abteilungen 
unseres Hauses mangels der notwendigen Gesetzeskenntnis oft

mals nicht in der Lage sind. Das betrifft auch die Prüfung 

der Obereinstimmung von Beschlüssen oder Statuten mit den 

2 
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gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen und nicht zuletzt 

die Erteilung von Rechtsauskünften an f1itarbeiter des Hauses 

bzw . der nachgeordneten Parteiorgane . Bai dem größer gewor 

denen Umfang unseres Parteiapparates , aber auch der ehren 

amtlichen Funktionäre unserer Partei erscheint mir dieses 

Probl em doch einmal überdenkenswert ~ 



• 

Mitteilung 

' 
Berlin 

~\LI\ . 7,-t. ~ · ~-1-

, den 31 . 7 . 19 8 7 

Von Uf rd . Brodde Bez. : 

An Ufrd . Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1 . August 19B7 

Lieber Gerald! 

In der Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 

werden vor allem weitere Wettbewerbsinitiativen zur Sicherung 

einer guten Planerfüllung in den Betrieben unterstützt . Unter den 

Mitgliedern ist ein starkes Bemühen festzustellen , den in den 

Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen hervorgehobe

nen guten Beispielen nachzueifern und beste Erfahrungen auszu

werten . Es wird darauf orientiert , entsprechend dem Vorbild der 

Mitglieder der Ortsgruppe Teltow bis zum Oktober möglichst im 

Interesse der Planüberbietung hohe persönliche Ergebnisse zu er

reichen, die dann in den Briefen der Ortsgruppen an den 16 . Par

teitag abgerechnet werden können. 

Aus Gesprächen mit Mitgliedern und schriftlichen Informationen 

der Vorstände geht hervor , daß die in den ersten Monaten dieses 
Jahres eingetretenen Rückstände in einer Reihe von Betrieben noch 

nicht voll aufgeholt werden konnten und deshalb die Anstrengungen 

zur Sicherung der veranschlagten Steigerungsraten weiter verstärkt 

werden müssen . Das gilt vor allem für Betriebe des Hoch- und Tief

baues, des Bergbaues und des Maschinenbaues . Zum Teil mußte die 

Planerfüllung mit erheblichen Kostenüberschreitungen erkauft wer

den . Daraus ergeben sich zeitliche und territoriale Differenzierun

gen , die auch von unseren Vorständen in der Überzeugungsarbeit be

achtet werden . Vor allem Mitglieder in Leitungsfunktionen nehmen 

verstärkt darauf Einfluß , daß auch in der gegenwärtigen Hauptur

laubszeit eine kontinuierliche Produktionsdurchführung gesichert 

wird . 

Zu überdurchschnittlichen Fortschritten bei der Einführung der 

Schlüsseltechnologien haben auch unsere Mitglieder beigetragen. 

Oie von unserer Partei eingereichte CAD/CAM-Studie wird in den 

nächsten Tagen Gegenstand einer Beratung zwischen dem Leiter der 
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Forschungsgruppe des Ministeriums für Elektronik/Elektrotechnik, 

Dr. Günther, und einer kleinen Expertenrunde unserer Partei sein. 

Mit der Vorbereitung der Diskussionsbeiträge für unseren Partei

tag wurde planmäßig begonnen. Von den Diskussionsrednern liegen 

bereits erste Vorstellungen bzw. Entwürfe ihrer Beiträge vor. 

Der überwiegende Teil der vorgesehenen Sprecher empfindet es nach 

wie vor als große Hilfe, von uns Hinweise zu erhalten, die zum 

Thema gegeben werden können und eine Abgrenzung zu anderen Bei

trägen ermöglichen. 

In der Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe 

bilden weiter tägliche Versorgungsfragen den Schwerpunkt. Unsere 

Freunde sehen es gegenwärtig in Vorbereitung des Parteitages als 

besondere Verpflichtung an mitzuhelfen, vor allem in Urlaubs- und 

Saisonbetrieben den Erholungssuchenden ihren Aufenthalt so ange

nehm wie möglich zu gestalten. Von seiten des Ministeriums für 

Handel und Versorgung gibt es Überlegungen, in noch stärkerem Maße 

die Neueröffnung von Betrieben zu fördern und vor allem kleinere 

Gaststätten zu erhalten. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der 

Betriebe noch zu groß, die ausgerechnet während der Saison aus 

vielfältigen Gründen vorübergehend geschlossen sind. Es ist des

halb nach wie vor ein Schwerpunkt unserer Überzeugungsarbei~ Mit

glieder zu gewinnen und auch in bestehenden Gaststätten durch 

bessere Organisation und durch gegenseitige Hilfe die Zahl der 

Schließ- und Ruhetage zu verringern. 



Mitteilung 
~ 1 

Berlin , den 31 . 7 .19 8 7 

~ V_o_n~~U_f_r_d~· -W~i_e_d_e_m_a_n_n~~~~- Bez.: 

An 

I 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. August 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Im Juli hatte ich Urlaub. Es war mehr ein "Bildungsurlaub" in 

Berlin, u. a. mit Besuch der Wissenschafts- und der Bauausstellung. 

Mit meiner Familie war ich auch auf dem Oorotheenstädtischen Fried

hof und sehr enttäuscht vom Zustand des Nuschke-Grabes. Es ist zwar 

gepflegt, aber das Fehlen von Unkraut allein macht es nicht. Oie 

Bepflanzung mit verschiedenen Wacholderarten macht einen unordent

lichen Eindruck. Zwei kleine Schalen mit Geranien wirkten sehr ver

loren. Ich weiß, daß schon viel experimentiert wurde und die hohen 

Bäume um das Grab Probleme hinsichtlich der Bepflanzung schaffen. 

Aber man sollte wohl doch einmal mit Fachleuten (auf diesem Gebiet 

bin ich keiner) beraten, was zu tun ist. Dabei müßte auch die Vege

tation auf den umliegenden Gräbern (ausschließlich Efeu) mitberück

sichtigt werden. 

Zu einigen anderen Fragen: 

Zur Selbstdarstellung unserer Partei 

Es wird von unseren Freunden begrüßt, daß sich unsere Partei immer 

deutlicher als Partei mit Mitgliedern aus allen Klassen und Schich

ten darstellt. Damit wird eine gewisse Einseitigkeit zurückliegender 

Zeiten überwunden, bieten wir uns breiteren Bevölkerungsschichten an. 

Oie Vielfalt unserer Mitgliedschaft zeigt sich jedoch nicht nur in 

dieser, sondern auch in konfessioneller Hinsicht. Ich kenne nicht 

wenige Mitglieder - viele davon sehr engagiert und vorbildlich ar

beitend -, die keine konfessionelle Bindung haben, mit ihren Ansich

ten dem Christentum jedoch sehr nahe stehen. 
Mitgliedschaft in einer politischen Partei kann ja auch nicht von 

einem Glaubensbekenntnis abhängig gemacht werden. 

Außerhalb unserer Partei werden wir jedoch oft als "Kirchenpartei" 

betrachtet. Es gibt da selbst unter Mitgliedern anderer Blockparteien 

die abwegigsten Vorstellungen. 
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Es wäre gut, wenn unser Parteitag diese große Breite unserer 

Mitgliedschaft, die Offenheit für alle, deren Lebensansichten 

im Christentum wurzeln, widerspiegeln könnte. 

Empfehlungen für die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften 

Die reichen Ergebnisse auf meinem Arbeitsgebiet seit dem 

15. Parteitrag sind vor allem auch durch die Einbeziehung er

fahrener Freunde in die Arbeit des Hauptvorstandes mithilfe der 

Arbeitsgemeinschaften möglich geworden . Das gilt sowohl für die 

Herausarbeitung von Schwerpunkten der politischen Arbeit als auch 

für die Erarbeitung von Vorschlägen. Zugleich wirkt sich die Arbeits

qualität auf unserer Ebene positiv auf die Arbeit der Aktivs der 

Bezirksvorstände und teilweise der Beratergruppen der Kreisvorstände 

aus . 

Ich halte es für zweckdienlich, alles was die Aufgaben und Arbeits-

weise der Arbeitsgemeinschaften (und evtl . auch der Aktivs und 1 \ 
Beratergruppen) betrifft, in einem "Papier" zusammenzufassen , sei 

es als "Richtlinie", "Empfehlung" oder was auch immer . Das könnte 

Anregungen bieten, wie und in welcher Richtung die Arbeit dieser 

Gremien der Vorstände zu entwickeln ist. Ich gehe dabei auch davon ~ 

aus, daß sich die Sekretäre neu gebildeter Arbeitsgemeinschaften ~· 
wiederholt bei mir Anregungen geholt haben . ~~~ 

-<.5•& · ~1- · 

Das SHV im Blickfeld vom Französischen Dom 

Ich habe den gestrigen ersten Besuchstag im Französischen Dom zu 

einem Blick v o n der Balustrade genutzt. Unser Gebäude liegt 

da sehr im Blickfeld . Auf andere Gebäude, Kirchen usw . weisen ___ 

Messingschilder hin; sogar auf den Reichstag, die Siegessäule und 
1 
~o· 

den Funkturm (mit in Klammern gesetzten Zusatz "Berlin- ~fost") . ~~. 

Wir bleiben anonym . Auch die Schaufenster von Wort und Wert ände~~~ 1 
nichts, denn sie sind hinter den Arkaden versteckt . Sollten wir ~S . ~ · ~t 
nicht etwas mehr "Flagge " (o de r Fahne) zeigen? Oie Voraussetzungen 

dafür sind doch ideal. Auf anderen öffentlichen Gebäuden wird auch 

geflaggt, ganz besonders in diesem Jahr . 

. . 
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Persönliche Berichte zum 1. September 1987 

Es fehlen die persönlichen Berichte folgender Unionsfreunde: 

Viererbe 

Dr . Trende 
Urlaub 

Urlaub 

Berlin, 1. September 1987 

bis 1. 9. 1987 

bis 1 . 9 . 1987 



r- -Y , . ·~~ / / 
/V ~ ,_ : 

\\\VI~ I '8' 
I 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

~ 1080 

Ih re Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

Unsere Zeichen Datum 

31.8.1987 

Unser Bezirksvorsitzender, Ufrd. Dietrich Voigtberger, wird vorerst 
noch bis zum 2.9. krankgeschrieben sein. Danach werden die Ärzte ent
scheiden, wie die Behandlung fortgeführt wird und ob er am 5.9. an 
der Bezirksdelegiertenkonferenz teilnehmen kann. 
Im Mittelpunkt der Arbeit des Bezirkssekretariats steht die umfassende 
Vorbereitung unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz. Bericht, Dis
kussion, technisch-organisatorischer Ablaufplan, alle Drucksachen und 
die Ablaufpläne liegen vor. Alle Delegierten und Ehrengäste wurden 
ordnungsgemäß eingeladen. Von den 28 eingeladenen Ehrengästen der 
demokratischen Öffentlichkeit haben alle zugesagt, darunter Genosse 
Reginald Grimmer, SED-Bezirksleitung Berlin, der 1. Sekretär der Be
zirksleitung der FDJ, Helmut Meier, der Chef des Wehrbezirkskommandos, 
Gen.-Major Exne~, der Stabschef der Zivilverteidigung der Hauptstadt, 
Oberst Naumann, die Bezirksvorsitzenden der LDPD und NDPD sowie der 
stellv. Bezirksvorsitzende der DBD, die Vorsitzende des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front, Frau Prof. Weißbach-Rieger, sowie 
weitere Vertreter des Magistrats und der Massenorganisationen. Der 
1. Sekretär der Botschaft der UdSSR, Gen. Liscbin, und der Attache der 
Botschaft, Gen. Romanzev, haben ebenfalls ihr Kommen zugesichert. 

--Aus dem kirchlichen Raum werden 14 Ehrengäste erwartet, darunter 
Präses Becker, Pastor Braune, Pastor Ringeis, Dr. Winter und Frau 
Sup. Laudien, die ein 7-minütiges Grußwort sprechen wird. Bischof 
Dr. Fork und Altbischof Schönherr haben dem Bezirkssekretariat ein 
Grußschreiben übergeben. 

Fernsp recher 4 48 25 14 
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Grußadressen liegen u . a . auch von der jüd . Gemeinde von Berlin 1 

und von der ev .-method . Gemeinde vor . Durch die Kreissekretariate 
werden zur politisch- ideologischen und inhaltlichen Vorbereitung 
unserer BDK die persönlichen Gespräche insbesondere mit den inak
tiven Freunden fortgesetzt . Derzeitig haben wir über diesen Weg 
ca . 70 % der Berliner Unionsfreunde erreicht und Anstöße zu noch 
höherer Tatbereitschaft erwirken können . Dazu werden wir im Bericht 
und in zwei ausgewählten Diskussionsbeiträgen Erfahrungen und Ge
danken austauschen . Unser Ziel ist es, bis zum 16 . Parteitag unserer 
Partei:t:ag mit nahezu allen Freunden zu sprechen . 
Das Dokument "Der ~:>trei t der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit" j 
das zwischen der SPD und der SED vereinbart und unterzeichnet wurde , 

1 

fand bei unseren Mitgliedern große Beachtung. Durch die SED-Bezirks - 1 

leitung Berlin wurde der amt. Bezirksvorsitzende vorab in bestimmte 
Fragen eingewiesen, so daß wir am Freitag nachmittag aktuell und 
sehr ausführlich über anstehende Fragen beraten und diskutieren 
konnten . Durch das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate 
wurden Stellungnahmen an das Sekretariat des Hauptvorstandes, die 
Bezirksleitung der SED und das Bezirkssekretariat der Nationalen 
Front übergeben . Darin wird zum Ausdruck gebracht, daß es immer gut 
ist , miteinander zu reden und auf friedlicher Basis miteinander zu 
streiten und zu wetteifern . Von unseren Freunden wird dieses Doku
ment als ein Ausdruck der gewachsenen Stärke der SED und unseres 
sozialistischen Staates betrachtet . Es wird sicherlich dazu beitragen, 1 

daß es eine Wende in den internationalen Beziehungen nicht nur zwi
schen der DDR und der BRD zum gegenseitigen Vorteil und zur weiteren 
Stabilisierung des Friedens geben wird . Besondere Beachtung fand 
der Absatz zur Friedensfähigkeit beider Seiten und die Orientierung 
auf den Abbau von Feindbildern . In der Diskussion haben wir unsere 
Freunde darauf aufmerksam gemacht , daß das ein Dokument zum Streit 
über die Ideologien ist und kein ZK- Plenum , das man in der täglichen 

Arbeit umsetzen kann . Sicherlich verlangt dieses Dokument die höchste 
Einsatzbereitschaft eines jeden Einzelnen von uns , um nachzuweisen, 
daß in der Praxis der Sozialismus die bessere Gesellschaftsordnung 
ist . 
In Bezug auf die Werbung von Pfarrern sind wir nach wie vo:r mit \ ~~t.'<1, 
Herrn Fischer aus Marzahn sowie Herrn Pfarrer Buntrock im Gespräch . 
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Beide waren und sind bereit, im Rahmen von Mitgliederversammlungen 
unserer Partei aufzutreten und mitzuwirken , wie es beispielsweise 
bei der Diskussion um Ehe und Familie der Fall war. Es bedarf 
noch weiterer Gespräche, um hier Stück für Stück voranzukommen.J 

Trotz intensiver Werbegespräche im Monat August ist es uns bisher 
noch nicht gelungen, die vorgegebene Orientierungskennziffer von 
22 Mitgliedern zu erfüllen . Bisher haben wir in gemeinsamer Arbeit 
13 Freunde gewinnen können. Alle Mitarbeiter des Bezirksverbandes 
setzen ihre ganze Kraft in den noch v~rbleibenden Tagen dafür ein, 
um die Zielstellung bis zur BDK zu erreichen . 



CHRI STLICH - DEMOKRATIS CHE UNIO N DEUTSCHLANDS 

Be.Utksootsiaen'Jet 
Parteivorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 7500 COTTB U S , 
B a h n h o f straf}e 21 

28. August 1987 
I-kr-pe. 

Betr.: Information zum 1. September 1987 

Lieber Gerald! 

Im Monat August war die Arbeit hauptsächlich geprägt 
von der intensiven Vorbereitung unserer 17. Bezirks

delegiertenkonferenz, die am 12. September 1987 in 

Schwarzheide stattfinden wird und dem 16. Parteitag. 

Inhaltlich als auch organisatorisch wurden die Vor

bereitungen so abgeschlossen, daß die Bezirksdele

giertenkonferenz zu einer Widerspiegelung der 

Leistungen unserer Unionsfreunde im Kohle- und Energie

bezirk wird. 

Mit Freude kann ich Dir mitteilen, daß speziell 

für die Festigung und Stärkung unserer Partei aus 

Anlaß dieses Höhepunktes in diesem Jahr 360 partei

lose christliche Bürger für die Mitarbeit in unseren 

Reihen gewonnen wurden. 

Auch die Gründung von 7 neuen Ortsgruppen im Zeit
raum Januar - August führte zu einer Erhöhung der 

Ausstrahlungskraft unserer Partei im Bezirk. 

Wir haben damit 2 wesentliche Zielstellungen aus 

dem Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes per 30. 8. 1987 
erfüllt. 

- 2 -
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Auch die Stärkung von 9 Ortsgruppen unter 10 Mit
gliedern mit gezielten Neuaufnahmen führte dazu, 

daß die erhebliche Zahl der kleinen Ortsgruppen in 

unserem Verband reduziert werden konnte. 

Diese Leistungen der Mitglieder unseres Bezirkes 

stellen auch einen Teil der Vorbereitung unseres 

Parteitages dar. 

Probleme für unsere Arbeit im Bezirk traten im 

August witterungsbedingt in der Kohle- und Energie
wirtschaft und in der Landwirtschaft auf. 

Durch die erheblichen Niederschläge kam es in beiden 

Zweigen der Volkswirtschaft zu hohen Leistungsanfor
derungen der Beschäftigten. 

Vom Bezirkssekretariat wurden in diesen Bereichen 

die dort tätigen Freunde aufgerufen, alles zu tun, 

um die Aufgaben erfüllen zu helfen. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit kirch

lichen Amtsträgern wurde mit Generalsuperintendent 

R i c h t e r die Teilnahme von kirchlichen Amts

trägern an der Bezirksdelegiertenkonferenz abgesprochen. 

In seinem Auftrag wird Superintendent D e 1 b r ü c k, 

WPST Guben, Grußworte während der Konferenz an uns 

richten, da zu diesem Zeitpunkt Herr Richter im 

Ausland weilt. 

f rm Monat August wurden weitere Gespräche mit Pfarrer ~\i\.,\(\. 

D o m k e in Guben geführt mit dem Ziel, ihn bis zur 

Bezirksdelegiertenkonferenz in unsere Partei aufzu

nehmen.J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CD U-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der C D U 

Otto- Nuschke - .3tr . 59/60 

Berlin 

1 0 8 6 

1 hre Zeichen 1 hre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum : . S . 87 

Lieber Ge rald ! 

Unsere Zeichen 

l"'o/mb 

Im Informationsbericht , ugust informiere ich über: 

Datum 

~8 . ,\ugust 1987 

1 . den ~tand der Ver~irklichung v on Zielstellungen unseres 
Bez/ .:.rksverbandes aus ,nlaß des 16 . Parteitages 

Jercits im Zusammenhang mit der Vorbereitung unserer 17 . BDK 
führen wir am 2 . September die Rechcnschaftslegung der l'reis 
vorsitzenrlen beim ~ezirksvorstand zur Verwirklichung der ?iel
stellungen der rreisverbände zu ~hren des 16 . arteitages un
serer r arte i durch . /\US einer diese ,echensch!]f tslegung vorbc
rei tenden 1"' re isGc k rct ä rs-rJiens tbe ra tung stellen sich u . a . 
folgende C:rgeb11isse dar , 'ie die -nt·1icl'l 11 ng unseres 3czirks
vcrbandcs seit ·inserer.i ufruf ir.1 Oktober , ·Jlso ir.1 Z.eitraum 
eines Jahres vor dem 1- . arteitag , charakterisieren: 

• Entwicklung des Mitgliederstandes von 14 . 172 auf 14 . 320 tlit 1 . 

dabei n,alisi..rte .!"'uaufnahmen: 682 

• 0 rt sg ru ppcnneug r ü ndung n: 13 

• StJrkung von Kleinsturt~Jruppcn: 12 

• Ent\~icklung der Anzahl besetzter Bürgermeistermandate: 
von ~-7 auf 51 

• ...:ntwicl·lung der Zahl der Vorsitzenden von Ortsausschüssen 
der Nationalen Front: von 66 auf 78 

• :nt•Jicklung der Zahl der t1itglieder in örtlichen Ausschüssen 
der Jationalen Front : von 1908 auf 1998 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 
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2 . ein Gespräch mit Pfarrer van Drie aus Hertogenbosch , 
r\I ie de rl an de 

l l':tbt . K\. 

/\uf .Junsch deo Pfarrers der unserem Parteihaus benachbarten 
Dreikönigskirche hatte ich am 18 . 8 . ein längeres Gespräch 
mit dem in dieser Gemeinde zu Gast weilenden Pfarrer van Drie 
aus He~ogenbosch in den Niederlanden . 
1 •1ie bereits vor einiger Zeit galt sein erneutes Interesse der 
Rolle und Stellung unserer Partei in der sozialistischen Ge 
sellschaft der DDR . Aus diesem Gespräch möchte ich lediglich 
einige der mir gestellten Fragen und einige geäußerte Posi 
tionen herausgreifen , zu 9cnen wir dann jmJeils einen ausgie
bigen Meinungsaustausch gefüh r t haben : 

- Als Christ bin ich für die kollektiven (gemeinschaftlichen) 
Beziehungen der Menschen in der sozialitischen Gesellschaft , 
aber warum sieht bei Ihnen alles so schlecht aus? Hängt dies 
mit dem vereinfachten , nicht realen marxistischen Menschen
bild zusammen? 

Ist der r ensch von seiner Natur her so beschaf-f(:jn , vJie ihn 
ein perfekt funktionierender Jozialismus braucht? 

- '. Ja rum ist das Verhältnis 1-'irche - CDU in der DDR nicht 
besser? 

':\ "t.h.~. 'Btl 

- Das Evangelium hat keine gesellschaftliche l'onzeption crnzu
bieten , deshalb muß ich mich als Christ politisch entscheiden . 

- C- Parteicn sollten überkonfessionell sein ; die CDU der DDR 
ist so , in Holland ist das nicht so . 

- Gibt es einen marxistisch-christlichen Dialog zum Aufgreifen 
der ethischen Gemeinsamkeiten bei der GesellschaftsgestaltLng 
in der DDR? 

- Ist das Jystem der demokratischen Selbstreinigung in der Ge
sellschaft bei Ihnen genügend ausgeprägt und wie f un !· t ionie r t 
das? 

- In den Gesprächen mit Ihren Menschen stellen sich für mich 
die meisten Fragen und Probleme zum realen Sozialismus . ~ 

3 . Einzelinformationen 

1\m 8 . 8 . hat im l<.ongreßsoal des Deutschen dygienemuseums ein 1 ~\::.'t.. 
F rie densmeEJt ing der Jrosdne r Sevöl ke rung aus , nlaß des 4' • j„_'t, .~~-
::Jah res tage s des tombombenab1"Jurfs auf Hiroshima stattgefunden. 
Auf diesem l"lec tin'j ist das j 11 nge Mitglied unserer Partei ~1icha-
el Zauritz äußerst eindrucksvoll aufgetreten . Als Beitrag ei-
nes jungen , gesellschaftlich engagierten Christen sind Auszüge 
dieses Beitrages in ""ilc.., J n _, Ton am selben ,_ .bend in der , ,k tu-
ellen Kame r a gesendet ~erden. J 
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- / us offensichtlich gegebener Veranlassung bereitet gogenwär- l !ib't.· 
tig der Rat des Bezirkes Dresden bereits mit großer l<onseuqenz \ccA:..f-
die Kommunalwahlen 1989 , insbesondere im Yinblick auf Garantien 
zur weiteren l"andidatur von Bürgermeistern , vor . 

In den letzten Monaten bin ich bercüts Z\JCi mal zu persönlichen 
Gesprächen zum Vorsitzenden des Rates des Bezirkes eingeladen 
t1ordon . Aus diesen Gesprächen wird erkennbar , daß zunehmend die 
Tendenz um sich greift (auch bei der 3ED und den anderen Par
teien) , sich nicht mehr für Sürgermeisterfunktionen zur Verfü
gung stellen zu wollen , so daß durch den Rat des Bezirkes im 
Zusammenwirken mit den andatsträgcrn jetzt bereits 0i chorungen 
für die volle Besetzung der 594 Oürgermeisterfunktionen ge 
schaffen worden sollen . 

~uch für uns stellen sich in der Jiederbesetzung unserer der 
zeitigen 51 Bürgermeistermandate eine Reihe von Problemen dar . ~ 

- , uf Vorschlag des Kreisvorstandes f1oißen wird am 6 . 10 . 87 , am 1'11~1(;, 
Vorabend des Tages de r Republik , eine Jtraße in tleißen in 
JUperintendcnt-Herbert-Böhme - 5 traßc umbenannt . 

Ich kann meine Betroffenheit über einen urief nicht verhehlen , 
den ich in diesen Tagen von dem Unionsfreund Pfarrer Georg Krause 
aus Meißen erhalten haoe , in dem es u . a . heißt : "Ich bleibe der 
Ihre , der Sache treu und in zuversichtlicher Erwart ·mg , Jie möch
ten in nicht allzu ferner Zukunft wieder mein Gast sein , noch be
vor das märchenhafte Mef'.cn in Schutt und „.sehe verfall..,n sein 
ui rd . Uns e r r>li tbeg ründo r der CDU, J up. Herbert "3 öhr'lL , ,Joll te 
seine lieb e S tadt (im /\pril 1945) vor de m i' rgsteri '1 , ·1ahren und 
~urde dafür mit dem Tode bedro ht . Jetzt ve r fallen ganze Straßen
züge . Sie sind seines Namens nicht ,1ert. Dennoch Ihr Georg l'rause ._J 

- Am 1:; . 8 . habo ich Frau llanna Putscher in deren Johnung aufge
sucht und die Möglichkeit geha~t , mit ihr und der sie sehr für
sorglich betreuenden Fra•J , dele r=arys zu sprGchcn . Jir haben in 
diesem Gespräch die Bereitschaft von :C:rc::iu Putsch e r zur ,\ufnahme 
in ein Drosdncr Pflegeheim bewirken k"nnen . Sie läßt Dich und 
Deine Gattin sohr herzlich grüßen . 

In der Anlage übermittle ich , ~ Ji ?v n uns abgefordert , eine Zu
sammenstellung von Erfordernissen z ·1. Jünschcn , die sich ür 
uns im Jahr 1988 auf finanziellem Gbiet ergeben . 

1 /\nlage 

L'7 t-\1:.\. • ~"""~""'-"'L~n. 

~.C\.i~ ~· 

1\ 1:-~~\ ..... .R .„r.,.~~ 
~~~~ 
~~~p~~~~lr 

reundlichem UnionsJruß 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

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

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

Berlin 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1 „ September 1J87 

Lieber Gerald ! 

Datum 

28 „ 8 „ 1987 

1 „ In Vorbereitung unserer 17 „ Bezirksdelegiertenkonferenz 
haben wir einen Arbeitsstand erreicht , der einen erfolg

reichen Verlauf garantieren müßte „ über die in der Vor 

bereitungszeit erbrachten Leistungen unserer ~1itglieder 

werde ich vor dem Hauptvorstand am 29 „ 9 „ berichten „ 

Zu der gründlichen Vorbereitung gehört - trotz Urlaubszeit -

das breite politische Gespräch mit unseren !ütgliedern „ Aus 

den Fragen , auf die wir dabei immer wieder stoßen , greife 

ich nachstehend zwei zu Deiner Information heraus . 

Dem bevorstehenden Besuch Erich Honeckers in der B D wird 

nach wie vor mit großer Aufmerksamkeit und auch mit mancher 

Erwartung entgegengesehen „ Konkret an die dresse unserer 

Partei richten Unionsfreunde dabei die Frage: 

Wie wird unsere Partei bei allen lauf enden Be 

mühungen um Normalisierung der Beziehungen zwi

schen den beiden deutschenStaaten mit wirksam? 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -H -555 - Fernsp recher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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Hüht sich die 3 ED- Führung überhaupt um Einbezie

hung de r befre~ndeten Pa rt eien in die politischen , 

staatlichen und auch parlamenta risc hen Kontakte 
nach Bonn? 

Schließl ich - so wird häufig hervorgehoben - sind 

die befreundeten Parteien Teil de r Regierung de r 

DDR , des 3taatsratcs und mit eigenen Fral-tionen 

auch der Volkskammer . 

Ohne an der Führungsrolle rütteln zu wollen , rreinen 

einige , daß es deshalb nicht zu verstehen ist , wenn 

nur immer die SED mit ihren Kadern auftritt für den 

Staatsrat , für die Regierung , für die Volkskammer 

dor DOR . 

Nicht nur einzelne Unionsfreunde bringen zum Ausdruck: Die 

Bundesregierung hat Punl„te , denen ~Bedeutung beimißt , 

gegenübe r der DDR zielstrebig durchgesetzt . 

Verwiesen wird dabei 

- auf die stillschweigende Tolerieruna durch uns , wenn 
durch Bonn ~estberliner , Bundestagsabgeordnete bei Be 

suchsreisen in die DOP einfach einbezogen werden , 

- auf den Umstand , daß auch über den "innerdeutschen " 

Ausschuß bzw . seine Mitglieder ~aum noch diskutiert 

wird , wenn diese mit bordnungen oder Gesprächsgrup 

pen aus ßonn in die OOR kommen . 

Im Umkuhrschluß meinen etliche Unionsfreunde: ~enn die SED 

ebenso zielstrebig in alle 3chritte (Besuche dort , Ge

spräche hier) auch unsere CDU einbeziehen würde , könnte 

weder die Donner ?egierunc noch die CDU/C3U- Parteiführung 
dauerhaft solches verhindern. 

2 



Da solche 3o~ühungen der JED nicht erkennbar sind , meinen 

manc10 fhtgliedcr (natü r lich auch andere Bürger) , daß es 
vielleicht bei der 0tD 9ar keinen •.Junsch gibt , ihre Bünd

nispartner in diesen 3ereich der Politik einzubinden. 

1 anche fragen: .Jerden Politiker oder \'JCnigstens Pressever

treter der befreundeten Parteien zur Beglei 

tung ~rich Honeckers bei der Reise in die 

3 D gehören? 

3 

Eine weitere Frage wurde im , u;ust in politischen Gesprächen 

im m e r wie d er an uns g e s t c 11 t : • Ji c w i r d sich d i e /\m n e s t i o auf 

die Lösung der .Johnungsf rage aust•Jirken? 

Erste Zahlen werden jetzt bekannt und lassen solc10 Fragen 

entstehen. Ein Beispiel: Für den Kre~s Nordhausen wird klar 

ausg csag t : 153 Bür .;J er dieses l'"rci ses wc rden cnt lassen. Da 

von r. üssen G2 (also rund ein Drittc.l ! ) mit lohn raum versorgt 

r1erclen. i'echnet man diese Zahlen hoch , so entstehen in ziem

lichen Größenordnungen ~ohnungsprobleme , die binnen kurzer 

Zeit gelöst werden müssen . 

Fragen und Bedenken von Unionsfreunden lauten: ~erden nun 

Familien , die ordentlich arbeiten und leben und seit langem 

auf eine vernünftif.Je .Johnung warten , noch länger warten müs

sen , weil "f ragwürdi90" r1itbürgor nun plötzlich versorgt 

werden? 

2. Obwohl ich weiß , daß es in unserer Partei schon mehrfach 

Oberlegunuen dazu gab , gestatte ich mir erneut folgende An

regun~: Ourch Anschluß der CDU an den~ D könnten wir er 

reichen , daß unsere Postsendungen mit Informations- oder 
statistischolil rlatcricll usw „ zuverlässiger und vor allem 
kurzfristiger befördert werden . 

1 '\=\'bt.' 
Yuw. 
0-t,l(~~ 
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~as die Post im normalen Oriefverkehr 1987 leistet , mutet 

schlechter an als in früheren Jahren . 

An zwei Beispielen aus diesem flonat möchte ich diese De
haupt ung verdeutlichen . Eine wichtige dcndung unseres 

Dezirkssekretariates an das SHV mit Unterlagen für die 

Gehaltsrechnung unserer f'Jitarbeiter war zwei ~fochen un

terwegs. Ein Glückwunschschreiben von Dir zum 65 . Geburts

tag eines Kreissekretärs war nach mehr als 14 Tagen noch 

immer nicht am Bestimmungsort Nordhausen eingetroffen . 

Ähnliches ließe sich an weiteren Beispielen darstellen . 

Ich bin überzeugt , daß VJir über Zl"D eine schnellere Zu

stellung erreichen könnten. 

3 . Um eine Entscheidung bitte ich hinsichtlich der finanziel - l\:\'i:.t.· 

len Konsequenzen aus kaderpolitiochen Festlegungen des 

SHV . 

Im Zusammenhang mit der BDK im September ändern sich bei 

mir im Bezirksverband ab 1 . O~tober: 

- zwei bisherige btcilungsleiter werden nach der 

neuen Struktur Sekretäre , 

- ein bisheriger Instrukteur (Kirchenfragen) wird 
Abteilungsleiter , 

- ein neuer Instrukteur (Wirtschaft) wird eingestellt . 

Von diesen vier Kadern erwarten die zuerst genannten drei 

eine gehaltliche Umstufung , weil sie natürlich ~issen , 

daß die neue ufgabenstellung sie a uch in eine andere 

rubrik unseres Gehaltsre~ulativs bringt . Für den vierten 



l":)(Jor (neuer Inst rui'teur) habe ich lt . Plan gar kc.in Ge

halt . Ich könnte allerdin~s aus der im Finanzplan 1387 

bestätigten Gesar.itsumme -für politische 11itarbeiter (30-

zirkssekretariat und Kreissekretariate ) die sich neu er 

gebenden Anforderungen abdecken , wenn ich die Erlaubnis 

erhalte , dafür Lohnmittel einzusetzen , die ich an ande

rer Stelle nicht beansprucht habe . 

5 

ncosichts der schon in Kürze eintretenden kaderpoliti 

schen Veränderung bitte ich um eine recht baldige ntwort . J 

4 . Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern haben wir 

zielstrooig fortgeführt . Das wird sich u . a. in der Be

teiligung wichtiger kirchlicher Vertreter an unserer Be

zirl,sdeleg ie r t enkonf e re nz wid e rspieg el n. 

Für die Mitgliedschaft in unserer Partei konnten \·1ir al

lcrdin~s keinen abrechenbaren Fortschritt erzielcn . J 

riit freundlichen Grüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLANpS . 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

Hoc~vorcbrter Unionsf~cund Götting J 

12 Frankfurt (Oder), den 1 • 9. 1 9 7 
Ernst·Th8lmann-Stra8e 11 

Nachfolgend gebe ic1 Ihnen einige Inform tionen a1 s de~ ~rbcit 

des Br.zir ~sverbandes bzw. a11s dem Oderbezir.· fTr den Berichts 
zeitraum 'uguat 1987 zur Kenntnis. 
1. VorbereitunIT der Ä"YII. 3DK 

-----------~--------------

In Vorbereittrng der :BD~ trat der Bezirrnv rstand rim 2G •• 1987 zt 
seiner 17. und damit letzten Sitzung vor der !7011-"e.,...onz am 12.9. 7 

zusamnen. 

Zu Beginn der Sitzung w rd0 aua Anlaß den 90. Geburtstaees von 
Auguct Bach am 30.8. ein ehrcndoo Gedanken fii~ den ehemaligen 
Vorsi tzendon der CDU clurchgefiihrt. 13cstnndteil der ...,hrung ...-mren 
neben der \li.iraigung seines Lebens und erkes auch \'ortmeldungcn 
von verdienstvollen älteren Unionsf ~eunden, die August Bach ~us 
eigenem ~~leben ·annten und darLlber in bewegenden , orten dem Be
zirksvorstand berichteten. 
Danach gab das BS einen Bericht zum erreichten Stand in Durchfi:h
rung des l'Jaßnahmeplanec des Bezirksverbandes fi~r das Partei tags
jahr. Es konnte eingeschätzt ;erden, daß in den Monaten seit üen 
IillK ··o i tere sptirbare Fortsc :iri tte in C. t'r gesamten Parte iarbeit 
i m Bezirksverband erreicht ~urden. Besonders erfreulich rccietrier
te der BV da.bei gute Er:'olge in "er ·ontinnierlichen ] itglieder
gowinnung, dte anteilig LlberorfLlllt wurde, in der Griindung neuer 
O~tscruppen ( 1ealisierungsstan 150 % des JGhreszicles ), in der 
Vorschlagst;..·tigkei t der Vorstrnae, in er politisch-ideologischen 
Arbeit mit christlich rebundencn Blirgern, insbes0nfl1rc im ontakt 
und Gesprlich mit kirchlichen Amtstr~gern , , enneleic~ bis heute 

~ leider noch kein Pfarrer fi!r die r:i tarbei t in der Partei ce''"Onnen 
..:. 
~ verden konnte, es aber gute und erfolgversprechen e ns?tzdJ n·r 
0 
c 
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eina volle ErfLlllune dieser Zielstellune 1987 gibt. Auch in der 
'lahrnahme von I1ei tungsverantvrortunr in gesellschai'tlichen Gremien 
und Organisationen ist es 1987 mit den :Teuwahlen zu beachtlichen 
~eiteron Fortschritten rckormeo. Die Anst~0ngunccn in allen Kreis
vcrb:·naen werdrrn gezielt fortgefi'hrt, L11'1 in VorboreitLll1J3 r~er BDK 
und des 16. Parteitages die T.rgebnisoe in ·dchtigen Positionen der 
poli t ischcn ArbE'i t im Bnzirkoverband v;ei ter spi;rhru.· zu steigern. 

Dor cegcnw[·rtig erreichte Stand der Vorbe:rci tt1nr; c or BDK \7 rde 
g:..iindlich eingeschätzt. ·s konnte cavon ausgeganßen werden, c"aß die 
BD erfolgreich so\ie ausstrahlen auf den gesamtgeool schaftlichen 
R, ic, insbesondere auch dPn -irchlichon Raum, 8~ 12.9. in 7 bcrs-
1;·oldP durchgeftihrt ':.~i "d. Der Bezirksvorstand gab den erstatteten 

Berichten, den Anal vsen , den Informationsvorlagen und Beschlußent 
würfen seine volle Zustimmung. 
;ine wirksame Hilfe für den Verband in Vorbereitung der BDK war der 

1." bei tsbesuci.1 des stell vortretenden Vorsi tzcnden, Ufrd. ,'Iax SP.frin, 
in Begleitung von Ufrd. Dr. Kostka am 20.3. im Frankfurter Unions
haus. Die gegebenen Emp~o~11Lrncen nurd r;n in d io wci t ere Vorberei tune 
der BDK voll einbezoeen und erwiesen sic1 als sehr hilfreich. 
Dafiir bedanke ich ,lieh namens dos ES oehr 1erzlicb bei Ufrd. Sofrin. 

In einem Inforrnatioo.sgesprüch am 26.8. im HaLso dor SED-BL hatte 
der Bezir-svorsitzende Gelegenheit, den AbtAilungsleitor und Ver
bindungskader , Kolln. Rosi Bischoff, Uber den gegen·värtigcn BDK
Vorbcrei tungsotnnd zu informieren. Dabei wurden a eh H;inzelhci ten 
für die Teilnnhme <lcr Delegation der S~D-BL an der Konferenz abge
sprochen. Die Delegation wird vom Sekrct~ · r der SED-BL fUr . issen
schaft, Bildung und Kult11r, Koll. Heinz Plöger, geleitet und ihr 
gehört auch Kolln. Rosi Bischoff an. q~. 

Die neilnahmezusagc zur BDK von Seiten des Generalsuperintendenten~ '\ \.\~. 
Leopold H.:sselbach, wurde im August durch Ibn noch einmal schriftlich 
be räftigt, indem er mir schrieb : :~ ••. Sie werden nach Ihrer ':tic c-
kehr im Vorfeld der Bezir·sdolegicrtenkonforenz besonders viel zu 
tun haben. Jir \lerden uns dann, wenn alles nach .„uns eh geht, unmi ttel

bar nach meinem Urlaub bei diesem Anlaß sehen ••• 11 

Auch ein Grußwort an die Konferenz ist von ihm zugesagt. ~ 

2. ;§2~!E~~~!2::::1~f2!:!Q!L~~E_§~~ 

Z\ ei Tage nach unserer BDK, am 14. 9. , findet eine Bozir1;:ss.kti vta
ßUng der SED-BL statt, an der als einseladener Gast der B0zirks
vorsitzende teilnehmen wird. Zum Thema "Die Aufgaben der Parteior
ganisationen zur Lrhöhung cl es Niveaus und der '''irksamkei t der ideolo-

gischen Arbeit im Kampf um die Stärkung des Sozialismus und die 
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Sicherung des Friedens'' spricht der 1.Sekret~r der SED-BL, K0 11. 

Jochen Hertwig . 

l "'t>'t . 
~ n.i: • \3c.1. ' 

Am 1. 9. 37 um 14. oo Uhr ftihrte der CDU- Bezirksvorstand seine all -
j~hrlicbe traditionelle Priedensmanifestation an der Frankfurter 
Friedensglocke aus Anlaß des ./eltfriedenstaßes durch, ander 150 
Unionsfreunde aus allen 11 Kreisverbänden, einige Passanten und 
Bi'rger der Bezirl-sstadt sov;ie eine z 1Giköpfige Delegation des Vor
stand es der Joj ermdschaftsabteilung Gorzo\7 der Vereinigung PA.."= 
teilnahmen. Die Veranstaltung begann nit einem Geltut der Friedens 
glocke. ITach kurzen Ansprac 10n des CDU- Bozirksvorsi tzenden, des 
Leiters der polnischen Delegation und dem Verlesen einer gemein 
samen Erkl;.;rung beider Vorstände zum \!el tfriedenstae i.7urde diese 
beeindruckende Kundgebung unter dem Geläut der Glocke behndet. 
Am Vorrüttag ,,..and traditionell eine Zusammenkunft des BS rii t neu 
in d~~ Partei eingetretenen jungen ~itgliede-n iLl ~rankfurtor 
Unionshaus statt, auf der der Bezirksvorsitzende neben j 1rngcn an
wesenden Freunden weiteren 20 ~euen Eitgliodern ihr Parteidokument 
feierlich überreichte. m'.ste dieser Veranstel tuns waren auch die 
P.A.>r:-Freunde. Auch dieoe jungen ITitclieder nahmen a.n der Veranstal 
tung an der Friedensgloc e teil. j 

.Am 22. 9 . f i nde t di e 6. Tagu ng des Bez i rkstages statt . :Cs r1erden 
Fragen des Umv:el tschutzes und der asservirtschaft behandelt. 
Dazu bat der Bezirksvorstand unter breiter litwir~ung kompetenter 
Unionsfreunde und der Aktivs eine eihe von Vorschlä0en e~arboi
tet, die in diesen Tagen in Vorbereitung der Bezir rntagssi tzung 
und ihrer BeschlußentwLlrfe dem ~at des Bezirkes rbergeben \rorden. 
"lir sind zu diesem spczifiacben Fachtbeca elLlcclich, deß es uns 
vor kurzem gelungen ist , den ve~ant~rortlichen staatlichen Leitungs 
kader flir Umv;el tschutz beim Rat a es Bezirkes, den Bcreichslei tor 
Um'eltschutz, Günter Alpert, für die Pitgliedschaft in unserer 
Partei zu gewinnen. J 

5. JubiH"en 

Am 1.9 . besing Ufrd. Heinz Höhne seinen G5. Geb rtstag.Dazu konnte 
er viele Gli.:ickwünscho entgegennel1men. Herzlich danke ich nar.:iens 
unseres BS deo SHV, daß die GlückwLinsche unserer Parteifij 1rung 
Ufrd . Dr . Czok überbrachte. Aus der Vielzahl vrniterer Glückwunsche 
seien hier nur die SED- BL, der Rat des Bezirkes, der BA der I~, 
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die Vorsitzenden der befreundeten Parteien erwt~hnt. •s ·,;a::."' eine 
großartige 'lLlrdigung der Verdienste unseres Freundes Eeinz lllihne. 

Am 2.9. begeht unsere rarteiveteranin, dei langjührige ehcmaliee 
Kreissekrete'.rin, U::'rdn. I'rieda Sponholz aus Bad Prcienv:alde, T::•·

gerin des 0-F- in Gold, ihren 75. Gebui"'tstac;. 

6 • ~~!_E:!2~!~_!@_~Q~-~~-1;~f ~E~§~:!~~~~-9~~-~~~-~!~2~~!2h~~-g§.~9 l 1-lbt,\<i • 

- Im Ber chtszeitraum konnte kein Pfarrer fLlr die L.itarbeit in der 
Partei geuonnen ··erden . Die geziol ten Bemühungen im Vorfeld der 
XIII. Irv- Sitzung v:orden verstärkt fortgesetzt. 
Parteiaustrittserkllirung von Ufrd. Pastor Gehlsen : trotz es in-

x hal tsreichen und zu Cptimis,1us : nlaß eebenden Gesprl·chsmi t dem 
Leiter des Frann:furtor 'cliche1"nheimes a.rn 19.8. hält er dennoch 
am Parteiauotri tt fest , wie er dem KV schriftlich als Antw·ort auf 
neine inladung als ge.-.'L"l.11 tor Delegierter zur BDK mi ttc i l te. ,.....r 

vervrnigert jetzt auch die Bcitragszahlunc. ::: inem Gespräch fili t 
dem stellv. ~ezir~svorsitzenden ~ich er absichtlich aus. Der Be
zir .ovorsi tzer.:de -•ird versuchen, so f ort ein nenes ·li.:rondes Ge
spräch mit Pastor Ge~lsen zu fUhren. 

- Die jLingste ~HV-Tn.gung am 31. 3 . :'e.nd unter den Teilne.1r:rnrn o.us 
unocrem Bezirksverband große pooitive Resonanz. 3o r· ißerten sich 
u.a. beecistert von den inhaltlichen Auscagen Ufrd. Diakon l i
chael, die parteilosen Antstrfger I"..ahmel nd Haupt und c1cr stellv. 
Gemeindevorsteher der Bapti~ten aus unserer ezirksstn.dt, Springs
gut. J it letzterem ~onnte ir · rgebnio vereinbart TIGrdcn, daß der 
Bezirkovorsi tzende einen ."..rbei tsbcst.wh iri Gcmeindczentrur:i der 
~v. - Freikirc :11 . Gcr:ieind e in Franl::furt/ o. in Kürze d urchfUhrt und 
es in der Folge zu intensiven Kontakten und Gesprä chen beider 
Seiten miteinander kommt, die es bisher nicht gab . Der leitende 
Pfarrer und Herr Springsgut \rcrden auch als parteilose G~ste an 
unserer BDK teilnehmen . 

- Am 16.12. j;~hrt sic1 der 100. Gobt.lrtstag des vorotorbenen ehema
ligen langj E0 hrigcn Leiters der Hoffnungstaler Anstalten zu Lobctal , 
Ufrd. Pastor D. raul Braune. 
Ufrd. Pastor Holrner, sein heutiger 1Tachfolgor im Amt, informierte 
mich bereits jetzt schriftlich darüber, daß auo diesem Anlaß am 
11.12. um 19.30 Uhr in Berlin eine zentrale Gedenkveranstaltung 
und ac 13.12. ein Gedenkgottesdienst in Lobetal cit anschliePe~doo 
mpfang stattfinden sollen. Ufrd. Pastor T:ol'Jer kündiete a.n, dnß 

der CDU-Bezirl~svolD'stand zu beiden Vernnstn.l t1.1n0en eine · inladung 
erhält. 
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- Die vakante St olle des Supcrint endont en l301"nau '.i'ird ci b 01~

tober 1987 mit dem derzeitigen Superintendenten von I~bbon 

besetzt. 

- Der Leiter des Kirchcnbezi~kes Frankfurt / O. (~0zirk und 

Bczir·sstadt) der Jobannischon Kirche in der DDR, Ufrd. 

Horst BUhrnlcr, ist vor ~urzem verotorben. Zum llachfolcor im 

bezirklichon Amt der Joh. Kirche wurde Priaörmcister uc .1midt 

aus Sch\rnd t berufen. J t:?bt . 
:;: ; "-~"'-1.~n.. 

- Antrae; auf Prüfunt; m ecks UnkootenrLickerstattune; : l~· "SS 
Für unseren Bezirksverband entstanden durch die Teilnahme ->. ;.r 
von Unionsfreunden am Berliner Lirchentag nicht e;cplante ~· 

"Unkosten in !Iöhe von 1. 763,80 r~ark . Ich bitte freundlichst 

um Priifung, ob diese verauslatsten Kosten dem Bezirksverband 

durch das SllV zurLlckerstattet werden können. ~ 

'i i t freundlichen Unionsg1•iißen 

ern er Zache ',' 

Bezirksvorsitzender 
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' 

Lieber Gera ld ! 

Zwei Wochen vor unserer Bezirksdelegiertenkonferenz können wir 
feststellen, daß sich trotz der Urlaubszeit überall in unserem 
Bezirksverband eine gute Parteitagsathmosphäre entwickelt. 
Das Wetteifern um erfüllte Pläne in den Kreisverbänden führt 

zu Ergebnissen, die über das Normale hinausgehen. Wir werden 
die Jahreszielstellung in der Mitgliederwerbung bis zur BDK 
mit über 90 Prozent und bis zum Parteitag mit 100 Prozent er
füllen. Die Zielstellung in der Gründung neuer Ortsgruppen ist 
im August erfüllt, die Werbung für unser Funktionärorgan Utm 
schließen wir bis zur BDK mit 200 Prozent ab. 

Die Mehrzahl unserer Ortsgruppen beantwortet gegenwärtig den 
Brief der Ortsgruppe Teltower-Vorstadt mit einem eigenen Brief 

an den Parteitag. Diese Briefe sollen bereits zur Bezirksdele
giertenkonferenz an den Bezirksvorstand zur Weiterleitung über
geben werden. Insgesamt spiegeln sie eine hervorragende Bilanz 
wider. Für unsere Unionsfreunde ist das Jahr 1987 eben das"Jahr 
unseres 16. Parteitages." 

-.;. 19-22 3-674 RnG 30-91-74 
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Diskussionen gibt es in einigen Verbänden, weil Bestellungen-\ Ot- . 1.:. : lli~ 
•t 

für unsere Bezirkszeitung "Thüringer Tageblatt" von der Post 11• 
mit dem Vermerk zurückgegeben werden, es dürfen keine neuen 
Abonnements mehr abgeschlossen werden. Wir haben mit der Ver
lagsleiterin, Unionsfreundin Kühn, vereinbart, daß sie Partei
werbungen bei der Post für Zeitungsabbestellungen einweist, 
aber insgesamt kann das nur eine Notlösung für den Augenblick 
sein. Vielleicht könnten wir doch über einen Vorschlag des 
Hauptvorstandes an das Presseamt erreichen, daß der Bedarf an 

Parteipresse auch für die Zukunft durch entsprechendes Papier
kontingent abgesichert wird.J 

Ich teilte Dir am 26. ;:Juni mit, daß wir in Zusammenarbeit mit 1 \:\\it.. 
;:Jugendtourist junge Unionsfreunde zu einer Delegationsreise i rf~t·ß~~
die BRD vorschlagen. Diese Angelegenheit hat sich inzwischen 5~~.Dc.YJt. 
positiv entwickelt. 27 junge Unionsfreunde bis 30 Jahre sind 
als Reisekader bestätigt, von denen 23 der Reisegruppe angehören 
werden, lediglich der Betreuer von Jugendtourist ist kein Unions
freund. Leiter der Reisegruppe ist unser Unionsfreund Gunnar Wolf, 
Student in Jena und Mitglied der Bezirksleitung der FDJ. Er 
wird auch Delegierter unseres 16. Parteitages sein. Die vier Er
satzkader werden, falls sie nicht noch für einen Ausfall ein
springen müssen, mit weiteren Reisegruppen von Jugendtourist 
fahren. 

Diese Jugendgruppe der DDR wird vom 25. September bis 2. Oktober 
Gast der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend der BRD 
in Baden-Württemberg sein. Auf dem Programm stehen neben Stadt
besichtigungen und Besuchen kultureller und sportlicher Veran

staltungen auch mehrere Aussprachen mit jungen Christen, z. B. 

zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit, zur Berufsausbildung, 
zu Fragen der Mitarbeit junger Christen in der Gesellschaft, 
aber auch ein Gespräch mit Abgeordneten der CDU, der SPD, der 
FDP und der Grünen aus dem Landkreis Heilbronn. 
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Ich werde mit den Teilnehmern der Reisegruppe am 17. September 
in unserem Bezirkssekretariat ein vorbereitendes Gespräch füh
ren, zu dem auch der 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ und 
ein Vertreter von Jugendtourist aus dem Zentralrat der FDJ ihre 
Teilnahme zugesagt haben. Dieses Gespräch soll unseren Unions
freunden Argumente für ihr Auftreten vermitteln. 

Ich wäre dem Sekretariat des Hauptvorstandes dankbar, wenn ichl 
~. 

für dieses Gespräch sowie für die Teilnehmer der Reisegruppe 
tr.ct.&>l 

einige der neuen Faltblätter "CDU in der DDR"und einige Exem-
plare der Broschüre "Christen und Kirchen in der DDR" von der 
Liga erhalten könnte. (Vielleicht könnte Uf r. Werner Skulski 
mir diese zur BDK mitbringen). -1 

~· 

Die Stadt Jena und die Stadt Erlangen haben vor einigen Monat .en'l 'Jn..ht. 

Pa rtnerschaftsbeziehungen aufgenommen. An den offiziellen Ge- '3q, 
sprächen zwischen den beiden Räten der Städtehat unser Stadtrat, 
Unionsfreund Winfried Müller, jeweils teilgenommen und war, wie 
mir der Oberbürgermeister von Jena in einem persönlichen Gespräch 
sagte, ein wertvoller Gesprächspartner. 

Jetzt hat unser Kreissekretariat in Jena vom Kreisverband Er
langen der CSU ein Schteiben bekommen, in dem unser Kreissekre-

• tariat um Information gebeten wird, ob die Möglichkeit besteht, 
daß eine kleine Gruppe bei einem Besuch in Jena ein Gespräch 
über ökologische und städtebauliche Fragen mit unseren Unions
freunden führen und entsprechende Objekte besichtigen könne , 
Unsere Jenaer Freunde haben diesen Brief zunächst dem Rat der 
Stadt Jena zur weiteren Bearbeitung und Beantwortung übergeben. ) 
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Da es jetzt doch eine Reihe solcher Partnerschaften gibt, wäre 
es gut, wenn das Sekretariat des Hauptvorstandes prüft, wie 
unsere Verbände in Ergänzung zur "Ordnung für ••• Gespräche mit 
ausländischen Besuchern in den Organen der CDU" vom 1. 1. 1983 

kurzfristig reagieren können. Sicher werden solche Kontaktver
suche unter dem Gesichtspunkt der Städtepart ne rscha f t en zunehmen._/ 

Mit freundlichen Grüßen 

I 

~ 
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"' "' 1 ... 
~ 

1 
0 

"' 

Lieber Geraldl 

1. Wenige Tage vor unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz darf 
ich Dir berichten, daß im gesamten Bezirksverband große An

strengungen unternommen wurden , um die Bezirksdelegierten

konferenz mit hervorragenden Leistungen und Initiativen vor

zubereiten. 

Unsere Zielstellung haben wir alle erreicht und überboten. 

Der Bezirksverband wurde weiter gestärkt und gefestigt. 

Zwischen der 16. und 17. Bezirksdelegiertenkonferenz konnten 

1519 Freunde für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen 
werden. Damit beträgt die Mitgliederzahl 13 659 Mitglieder, 

daß sind 643 mehr als zur 16. Bezirksdelegiertenkonferenz . 

In diesem Zeitraum wurden 9 Theologen, 190 Handwerker und 

Gewerbetreibende und 311 Hoch- und Fachschulkader gewonnen. 

58 Ortsgruppen konnten gestärkt und 34 Ortsgruppen neu 
gebildet werden. „ -

Auch die Reihen der Nationalen Front wurden weiter durch 

Mitglieder unserer Partei gestärkt. Analog sehen die Ergeb
nisse unserer Mitwirkung im volkswirtschaftlichen Bereich 

aus. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



"' Blatt 2 zum Brief vom 27. 8. 8 7 an Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

80 Prozent der Ortsgruppen haben bereits Briefe an den Parteitag 
geschrieben. Am 3. 9. werden die Kreisverbände vor dem Bezirks
sekretariat Rechenschaft ablegen. 

Darüber hinaus werden ab 1. 9. ein 
im Kreis Quedlinburg und ab 1. 11. 

waren Halle) von uns besetzt. 

)

\ f-\'l;:,t , 
weiteres Bürgermeistermandat K~~~ 

ein Betriebsleiter (VEB Leder-

Wir freuen uns auch damit einen ~eitrag zur Vorbereitung 

des 16. Parteitages geleistet zu haben. 

_{ 

'

Die Bezirksdelegiertenkonferenz ist gut vorbereitet. 20 Diskussions

redner wollen voraussichtlich das Wort nehmen. Auf unserer Bezirks

delegiertenkonferenz wollen wir 5 Freunde mit der Ehrennadel der 
Nationalen Front in Gold, 5 Freunde mit der Ehrennadel der DSF in 

Gold und 6 Freunde mit der Ehrennadel der Rechtspflegeorgane sowie 

5 Freunde mit der Medaille für Nachbarschaftshilfe auszeichnen. 

2. In einem Gespräch mit dem Sekretär der Bezirksleitung der SED \ ~'ot , Y-..~c.:(" 

für ~issenschaft und l<ultur, Freund Klaus Bernhardt , haben wir V-.~ur 
uns nocheinmal grundsätzlich hinsichtlich der Besetzung der 

Funktion der Lutherhalle Wittenberg verständigt. Dabei wurde die 

Aussage gegeben, daß die Funktion des Direktors wieder durch ein 
Mitglied der CDU beset7t werden soll. 

' Nach Auffassung von Freund Bernhardt kommt es darauf an, einen 

Freund mit Leitungserfahrung einzusetzen. Er muß nicht unbed ingt 
ausgebildeter Museumsfachmann sein. 

Ober weitere Schritte werde ich mich mit Dir bzw. mit Freund 

CDc_ Wünschmann abstimmen. J 

3. Der Unionsfreund Kühne, Betriebsleiter VEB Kinderbekleidung 
Wittenberg, und Unionsfreund Borgwardt , Kreissekretär, haben 

ihre Wohnungen in Wittenberg inzwischen bezogen . 

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

D \.{ '• ~ t. Voll.<. , 



... 
< Blatt 3 zum Brief vom 27 . 8 . 87 an Unionsfreund Gerald Götting 

4 . Im Rahmen unserer Vors chlagstätigke i t hat eine kleine Arbeits- l'flot.:Vlt..\.\o 

gruppe unter Leitung von Wolfgang Borsbach eine Zuarbeit zur Er

arbeitung des Programms zur Reinhaltung der Luft (Konzeption bis 

1990) geleistet . 

Darüber hinaus haben wir unsere Vorschläge über die Berufung von 

ehrenamtlichen Umweltinspektoren der Bezirksumweltinspektion über

geben • .i 

5 . Im Berichtszeitraum konnten wir einen weiteren Theologen ,l ~'o't..V.-1. 

Pastorin Rumpelt , Großkirchen , für die Mitarbeit in unserer 
.J 

•

1

Partei gewinnen . 

freundlichem Unionsgruß 

M • H e i n e m a n n 

V-19-22 1-72 RnG 30-6-72 
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r 1 
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Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

L 1080 _J 

lhre Zeidlen Ihre Nadlridlt vom Unoere Zeidien Datum 

Betreff: 
Ge/Mö 25. August 1987 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. einige Meinungsbildungen im Vorfeld der 
Bezirksdelegiertenkonferenz, 

2. Vorschläge zu Deinem angekündigten Arbeitsbesuch 
in der Vorweihnachtszeit, 

J. die Vorbereitung der Tage der Freundschaft 
des Bezirkes Karl-Marx-Stadt im Gebiet Wolgograd, 

4. Vorschläge zur Finanzplar.i.ung 1988 und 

5. den Stand der Werbung von Pfarrern als Mitglieder 
für ur1s ere Partei • 

Zu 1.: 

Im Vorfeld der Bezirksdelegiertenkonferenz sind es insbesondere 
3 Themen.komplexe, die im Mittelpunkt der Diskussion der Mit
glieder unserer Partei und uns nahestehender christlicher 
Mitbürger stehen. 

Zum ersten gibt es bei ihnen einen ausgeprägten Optimismus, daß 
noch in diesem Jahr damit zu rechnen ist, daß ein Abkommen 

-zwischen der UdSSR und den USA abgeschlossen wird, was die 
Mittelstreckenraketen in Europa betrifft. 

2 
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Dieser so sicher begründete Optimismus hat durch die Äußerung 
des sowjetischen Außenministers Schewardnadse kürzlich in 
Genf neue Nahrung gefunden. Auch die Tatsache, daß man bei 
den Genfer Verhandlungen keine Pause eintreten läßt, 
bestärkt unsere Unionsfreunde in ihrer Auffassung, nicht 
zuletzt auch die Tatsache, daß noch im September ein Treffen 
der Außenminister der UdSSR und der USA stattfinden soll. 

Sorge erfüllt dagegen unsere Unionsfreunde, daß durch die 
Weigerung der USA und der BRD, die Pershing-1a-Raketen nicht 
in die Verhandlung einbeziehen zu wollen, ein Vertragsab
schluß dadurch verzögert oder gar zunichte gemacht werden 
kann. 

Unsere Unionsfreunde begrüßen sehr, daß unsere Republik 
alles unternimmt, um durch Dialog und Vernunft die Atmosphäre 
für ein Abkommen schaffen zu helfen. Der Vorschlag zur 
Bildung eines atomwaf fenfreien Korridors in lVIi tteleuropa 
und der persönliche Beitrag, den Erich Honecker für diese 
Politik leistet, wird hoch gewürdigt. Immer wieder konnte 

ich feststellen, daß auch in kirchlichen Kreisen unseres 
Bezirkes der Staatsratsvorsitzende ebenfalls bei solchen 
kirchlichen Amtsträgern ein hohes Ansehen genießt, die nicht 
auf allen Gebieten mit der Politik unseres Staates einver
standen sind. 

Zum zweiten steht im Tulittelpunkt der Diskussion der bevor
stehende Besuch Erich Honeckers in der BRD. Es wird die 
Tatsache begrüßt, daß nicht, wie teilweise erwartet, von 
westdeutscher Seite erneut Probleme aufgeworfen wurden, die 
eine Absage des Besuchstermins hätten notwendig gemacht. 
Naturgemäß verbinden unsere Freunde, und nicht nur sie, mit 
der Reise Erich Honeckers in die BRD eine ganze Reihe 
Erwartungen, die insbesondere auf eine Erweiterung des , 
Reiseverkehrs hinauslaufen. 

3 



3 

Leider steht bei all den Diskussionen im Hintergrund, daß 
der Besuch und die Begegnungen, die Erich Honecker haben 
wird, in erster Linie dazu dienen, die Haltung beider 

deutscher Staaten zu bekräftigen, alles dafür zu tun, 
daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht. Meiner 
Auffassung nach kam die Äußerung des Außenministers der 
DDR zum bevorstehenden BRD-Besuch Erich Honeckers zur 
rechten Zeit, um nicht noch mehr Illussionen aufkommen 
zu lassen. 

Und schließlich sind es nach wie vor die Tagesfragen, die 
die Diskussion in den Vorständen und Mitgliederversamm
lungen beherrschen. Es sind die Probleme , die unseren 
Unionsfreunden am Arbeitsplatz begegnen und dort, wo sie 
wohnen. Die Bereitschaft auch unserer Unionsfreunde, in den 
Betrieben alles dafür einzusetzen, daß der Plan erfüllt und 
überboten wird, findet oft seine Grenzen in der nichtaus
reichenden Ma.terialberei tstellung. Versorgungsfragen, 
besonders in kleinen Städten und Gemeinden, verärgern auch 
unsere Freunde und stimulieren sie oft nicht, dort wo sie 
wohnen mitzuhelfen , das in Ordnung zu bringen, was noch 

nicht in Ordnung ist. Oft leidet auch die Kontinuität der 
Parteiarbeit darunter. 

Zu 2.: 

Für Deinen angekündigten Arbeitsbesuch in unserem Bezirks- \ U..fN\l. 
verband möchte ich Dir Mittwoch , den 9. und Donnerstag, "R\~L~ 

den 10. Dezember vorschlagen. Ich würde mich freuen, wenn 
Du zustimmen würdest, daß Dein Besuch diesmal im Kreis Aue 
geplant wird. 

4 
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Eingeleitet werden sollte er mit einer Begegnung mit dem 
1. Sekretär der Kreisleitung der SED, Hans Grimmer, und 
dem Vorsitzenden des Rates des Kreises, Dieter Kugler. 

Im Anschluß daran wollen wir eine Aktivtagung vorbereiten 
mit etwa 200 Unionsfreunden, in deren Mittelpunkt die Aus
wertung des 16. Parteitages stehen würde. 

Dann schlage ich eine Besichtigung der St. Wolfgang Kirche 
vor, deren Innenausbau weitere große Fortschritte gemacht 
hat, dem von Unionsfreund Siegfried Pausch geleiteten Museum 
Bergmännische Volkskunst einen Besuch abzustatten und 
schließlich die PGH Volkskunst zu besuchen, die von Unions
freund Manfred Schubert gelei t et wird . 

Am Abend soll dann die vorweihnachtliche Mitgliederversamm
lung mit etwa 100 Unionsfreunden in Schneeberg stattfinden. 

Am Vormittag des 2. Besuchstages schlage ich Dir eine 
Begegnung mit dem Mitglied des Politbüros und 1. Sekretär 
der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, vor. 

Die Übernachtung ist im Interhotel "Chenmitzer Hof" vor
gesehen. 

Sofern das in groben Umrißen vorg~schlagene Programm Deine 
Zustimmung findet, würde ich Dir unmittelbar nach unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenz einen konkreten Besuchsplan 

übersenden. J 

Zu J.: 

In der Zeit vom 16. bis 20. September finden Tage der -\ ~~~ 

Freundschaft des Bezirkes Karl-Marx-Stadt im Partnergebiet ~aj: . ~~1. 

Wolgograd statt. 

5 
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Im Blick auf den 70. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution erfolgt eine besonders langfristige und 
gründliche Vorbereitung dieser Freundschaftstage. 

An der Vorbereitung und Teilnahme sind nach schon jetzt 
vorliegenden Informationen vieler Unionsfreunde und viele 
von Unionsfreunden geleitete Kulturgruppen und Ensemble 
beteiligt. So un.ter anderem das von Unionsfreund Günter 
Muck geleitete Arbeitersinfonieorchester und die Zschorlauer 
Nachtigallen unter Leitung des Unionsfreundes Werner 
Leonhardt, Bürgermeister in Zschorlau. 

In meiner Berichterstattung über die Begegnung mit Siegfried 
Lorenz zur Auswertung der 4. Tagung des ZK der SED hatte ich 
Dich unter anderem auch informiert, daß künftig die 
befreundeten Parteien einbezogen werden in offizielle 
Delegationen unseres Bezirkes bei Besuchen von Partner
städten. Das ist nun erstmalig vorgesehen. Zur offiziellen 
Delegation wird von seiten unserer Partei Unionsfreund 
Dr. Eckhaxd Weigel , stellvertretender Stadtarchitekt der 
Bezirksstadt, gehören , der auf der Bezirksdelegiertenkonfe
renz zur Wahl als ehrenamtlicher stellvertretender Bezirks
vorsitzender vorgeschlagen wird. 

Die Einbeziehung der befreundeten Parteien spiegelt sich 
auch wider in der Herstellung von Partnerstadtbeziehungen 
mit Städten in der BRD, so zunächst bei uns im Bezirk 
zwischen Plauen und Hof. So gehörte zur offiziellen Dele
gation der Stadt Plauen beim Besuch in Hof auch unsere 
Unionsfreundin Christine Chladt, Mitglied des Kreisvor
standes unserer Partei , die auch bei den Gesprächen und 
dem Abschluß des Vertrages später in Plauen beteiligt war. j 

6 
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rzu 4.: ~·'i·i 

Hinsichtlich der Planung der Fonds für das Jahr 1988 möchte ~ 
ich Dich informieren, daß für die Neuinstallation der ge
samten Elt-Anlage in unserem Haus mit Genehmigung des 
Abteilungsleiters für Finanzen, Unionsfreund Bastian, die 
bereitgestellten Mittel für die Erneuerung der Fenster 
teilweise verwendet wurden. Die entstandene Finanzierungs
lücke von 16 900,- M bitte ich für das Jahr 1988 mit zu 
planen. Nach dem Einbau der Fenster und der damit ver
bundenen Maurer- und Putzarbeiten macht sich eine maler
mäßige Instandsetzung unbedingt erforderlich. Die veran

schlagten Kosten belaufen sich auf ca. 23 000,- M. 

Für die PKW Trabant der Kreisverbände Annaberg (1976), 
Aue.rbach (1975), Karl-Marx-Stadt/Land (1975), Marienberg 
(1977) und Schwarzenberg (1968) bitte ich, schrittweise 
Ersatzbeschaffungen zu ermöglichen. Für die PKW Trabant 
der Kreisverbände Freiberg und Reichenbach sind General
instandsetzungen aus eigenen Mitteln geplant. 

Durch die Kreissekretäre der Kreisverbände Hainichen und 
Plauen wurde ich informiert, daß in absehbarer Zeit neue 
Diensträume durch die örtlichen Organe zur Verfügung ge
stellt werden. Die erforderlichen Kostenvoranschläge können 
erst nach Zuweisung der betreffenden Objekte erstellt 
werden. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, für die Bereitstellung 
der Mittel in diesem Jahr für die Neueinrichtung des Kreis
verbandes Reichenbach zu danken, da sich für die Mitarbeiter 
dieses Sekretariates die Arbeits- und Lebensbedingungen 
wesentlich verbessert haben. J 

7 
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Zu 5.: 

fpfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben, war 
uns auch in diesem Berichtszeitraum nicht möglich. Wir 
werden unsere Anstrengungen fortsetzen, um die geforderte 
Zielstellung zu erreichen.1 

Mi f l thf u· üß. ·t reund · en nionsgr en 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 

CDU-Bezlrkswerband 7010 Leipzig, Käthe·Kollwltz-Stra8e 156 

r Vorsitzender I 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 

Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Uotum 
19. Aug. 1987 

In der Anlage übergebe ich Ihnen meine persönliche Information 
zu folgenden Punkten: 

1. Zu politischen Schwerpunkten 

2. Zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz und des 
16. Parteitages der CDU 

Anlage 

Bankkonto: Staatsbank 5621-1~53 

Mit freundlichem Unionsgruß 

)~~ 
Volker Te;i'J 
stellv. B~lirksvorsitzender 

Postanschrift: 
7010 Leipzig 1 - Postfach 167 

Fernsprecher: 4 03 58 I 4 03 59 
Fernschreiber: 051 339 
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Zu 1.: 

Im Mittelpunkt der Diskussionen der Unionsfreunde im Bezirks
verband stehen die abrüstungspolitischen Fragen in Verbindung 
mit Genf. 

Allgemein findet die konstruktive Haltung der Sowjetunion und 
der anderen sozialistischen Staaten breiteste Anerkennung und 
Unterstützung umso mehr, als sich einige Vereinbarungen schon 
in der Endphase ihrer abschließenden Formulierungen zu be
finden scheinen. In diesem Zusammenhang wird das Beharren 
rechtskonservativer Kreise in der BRD verurteilt, durch ein 
Festhalten an den Pershing-1a ein etvl. Abkommen zum Scheitern 
zu bringen • 

Der Standpunkt unserer Mitglieder dazu ist eindeutig: Diese 
Waffensysteme gehören mit in ein entsprechendes Übereinkommen 
der Supermächte. 

In bezug auf die zu Ende gegangenen Veranstaltungen des Turn
und Sportfestes und der Kinder- und Jugendspartakiade gibt es 
anerkennende Stimmen zu der großartigen sportlich-organisa
torischen Leistung unseres Landes. Begrüßt wurde von der 
Leipziger Bevölkerung der in der Abschlußveranstaltung aus-
drücklich ausgesprochene Dank an die Gastgeberstadt und ihre 
Bürger vor allem deswegen, da es zum Teil einschneidende 
Maßnahmen vor allem verkehrsorganisatorischer Art zu bewältigen 

lt galt. 
Zu dem "lebenden Bild" der Osttribüne - Dank dir, Partei -
erreichten uns kritische Anfragen unserer Freunde, da sie 
diese Losung im Widerspruch zu den eindeutiger und breiter 
gewordenen Aussagen zur Bündnispolitik auf dem XI. Parteitag 
oder auch auf den ZK-Plenen sehen; das besonders auch deshalb, 
weil zahllose Unionsfreunde und Mitglieder der anderen Parteien 
in die umfangreichen Vorbereitungen und die Durchführung dieses 
sportlichen und sportpolitischen Ereignisses an verantwort
licher Stelle eingebunden waren. 
Ähnlich verhält es sich mit der ebenfalls auf der Ostetribüne 
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gezeigten Losung - FDJ - Kampfreserve der Partei -, zu der es 
ja bereits in der Vergangenheit ausführliche Diskussionen inner
halb unserer Partei gab. 

Zu 2.: 

Den Vorbereitungen zur Bezirksdelegiertenkonferenz und des 
Parteitages als dem bezirklichen bzw. zentralen Höhepunkt im 
Leben der Partei messen unsere Freunde im Verband große Be
deutung bei, die sie durch zusätzliche Leistungen im Betrieb 
als auch im Parteileben untermauern. 
Alle Vorbereitungen durch das Bezirkssekretariat dazu laufen 
planmäßig, eingeschlossen die persönlichen Gespräche mit den 
Unionsfreunden wie auch parteilosen kirchlichen Amtsträgern, 
in deren Verlauf auch die Einladungen für die Bezirksdele
giertenkonferenzen überbracht werden. 

Im vergangenen Monat konnten keine Amtsträger für unsere Parteil \:\'tit .v., 
gewonnen werden. j 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

CDU Bezirksverband . 30 10 Ma9debun;i , PSF 4?.1 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn G9rald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Bezirksverband Magdeburg 

_J 

Ihre Zeidlen Ihre Nadlridlt vom Unsere Zeldlen Datum 

Betreff : 28. Aug. 1987 

Lieber Gerald! 

Mit dem Monat August sind wir in eine sehr konzentrierte Phase 
der Vorbereitung unserer am 19. September stattfindenden XVII. 
Bezirksdelegiertenkonferenz und unseres 16. Parteitages einge
treten. 

Ich kann Dir mitteilen, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt über 95 
Prozent unserer Ortsgruppen ihre Leistungen in Briefen an den 
16. Parteitag abgerechnet haben. Diese vielfältigen Aktivitäten 
sind ein Fundus für die Neiterführung der Leitungstätigkeit und 
der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände. 

Insgesamt wird in den Briefen unterstrichen, daß es ein uneinge
schränktes Einvernehmen zwischen dem klaren orientierenden Kurs 
unserer Parteiführung und dem Wollen und Handeln der Mitglieder 
gibt. Deutlich wird auch das gewachsene Bewußtsein unserer Freun
de und ihre Einsicht in die dringende Notwendigkeit ,am Arbeits
platz persönlich einen Beitrag im Kampf um die Erhaltung des 
Friedens zu leisten. 

Was die inhaltlichen Aussagen unserer Kreisdelegiertenkonferenzen 
prägte, wird in den Briefen mit Fakten und Abrechnungen von Ver
pflichtungen in den vielfältigsten Bereichen unterstrichen. 

Am 8. September werden die Vorsitzenden der Kreisverbände und 
die Kreissekretäre vor dem Bezirkssekretariat Rechenschaft über 
die insgesamt in ihrem Kreisverband erreichten Ergebnisse ab
legen. 
Daran anschließend werde ich mich bei diesen Unionsfreunden mit 
einem geselligen Beisammensein für ihre ehrenamtliche Arbeit be
danken. 

Bankkon:o : Staatsbank der DDR, Filiale MagdelDurg, 3271 • 31 · 218 Fernspredler : n 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Ich kann Dir bereits heute versichern, daß das Ergebnis des Be
zirksverbandes Magdeburg ein würdiger Beitrag sein wird für un
seren 16. Parteitag. 

Im innerkirchlichen Raum zeichnen sich gegenwärtig die ersten l~bt,\.(.~. 
ideologischen Aspekte der Vorbereitung der Ende Oktober statt
findenden Synode der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen ab. 

Es wäre verfrüht, generell Tendenzen der vorgesehenen Aussagen 
zu gesellschaftsbezogenen Problemen deutlich machen zu wollen; 
dennoch zeichnet sich ab, daß Aussagen und Anträge von Basis
gruppen während des Berliner Kirchentages auch in den Gemeinden 
unseres Bezirkes aufgenommen worden sind. 
Vor wenigen Tagen wurde beispielsweise während eines Gottes
dienstes im Magdeburger Dom auch der Antrag der Berliner Bartho
lomäusgemeinde an die Synode der Berlin-Brandenburgischen Kirche 
verteilt, der eindeutige Forderungen im Blick auf die Wiederher
stellung der Einheit zwischen den beiden deutschen Staaten oder 
hinsichtlich des Reiseverkehrs in nichtsozialistische Staaten 
und nach Polen stellt. 

Die Gemeinden wurden aufgefordert, darüber an der Basis ins Ge
spräch zu kommen und Meinungen dazu bereits an das Präsidium des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR zu richten, damit 
diese in die Vorbereitung der Bundessynode im September ein
fließen können. 
Wir werden im Rahmen der Gesprächsführung mit Geistlichen und 
Synodalen - insbesondere unserer Partei - uns weiterhin sach
kundig darüber machen, welche Resonanz dieser Auf ruf in den Ge
meinden gefunden hat. 

Hinsichtlich der Gewinnung von Geistlichen für unsere Partei wer
den Anfang September weitere Gespräche mit dem Magdeburger Pfarrer 
Scharr und dem Pfarrer Thomas Seiler aus Seehausen im Kreis Wanz
leben geführt. Bei beiden gab es Aufgeschlossenheit bezüglich 
unseres Anliegens, verbunden mit einer Bedenkzeit bis Anfang 
September. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen , daß unser Bezirksvorstand 
am 10. September eine Vereinbarung mit der Synagogengemeinde ab
schließen wird, in der deutlich werden soll , daß wir christlichen 
Demokraten unsere ganze Kraft dafür einsetzen , daß sich die 
faschistische Pogromnacht nie wiederholen kann. ~ 

hem Gruß 

k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

BezirbYerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald ! 

Fernruf: 68 05 21 

Schwedenslraße 11 

Neubrandenburg, den 
2000 

28.08.1987 

In der Zeit vom J.1 . 07 . bis 26 . 08.1987 habe ich meinen geplanten 
Jahresurlaub genommen. Inzwischen bin ich gut erholt zurückge
kehrt . Der Ufrd . Vonholdt hat mich in der Zeit meines Urlaubs 
vertreten. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit bestand dabei in der Vorbereitung 
unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 19 . 09 . 1987 . Vom h eutigen 
Arbeitsstand können wir davon ausgehen, daß die Delegiertenkon
ferenz sowohl inhaltlich als auch organisatorisch gut vorbereitet 
ist und einen erfolgreichen Verlauf verspricht . r Auf Grund der ""'bt,WI 
Abberufung von Roland Peter als stellv . Vors i tzender der Bezirks- ~~~~ 
handwerkskammer und dessen Ausschluß aus der CDU, ich habe Dir 
bereits in meinem letzten Brief über die Gründe dafür berichtet, 
macht es sich erforderl ich, für den zukünftigen Bezirksvorstand 
noch ein neues Mitglied aus dem Bereich des Handwerks zu gewinnen. 
An dieser Problematik wird z . z. intensiv gearbeitet . Ebenso be
mühen wir uns um die Neubesetzung der Funktion des stellv. Vor-
sitzenden der Bezirkshandwerkskammer. J 

Die Vorbereitung unserer BDK ist auch mit einer Vielzahl Gesprächen~?t 
mit kirchli chen Amtsträgern unseres Bezirkes verbunden . In meinem ,1. 
Auftrag wurden durch Mitglieder des Bezirkssekretariates und Kreis
sekretäre die Gespräche mit parteilosen kirchlichen Amtsträgern , 
die zur BDK eingeladen wurden, weiter fortgesetzt. Seitens der 
Superitendenten, Pröpste und Pastoren gibt es ein großes Interesse 
an unserer BDK, und wir können auf Grund von Zusagen damit rechnen, 
daß viele von ihnen teilnehmen werden . 

Im Zusammenhang mit den Gesprächen mit Pastoren konnten wir auch 
feststellen, daß Frau und Herr Pastor Heinke aus Kummerow im Kreis
verband Malchin ein großes Interesse an der Arbeit unserer Partei 
zeigen. Beide sind noch sehr jung in ihrem kirchlichen Amt . Ich 
beabsichtige , den Kontakt mit ihn~n weiterhin aufrechtzuerhalten, 
um sie ggf . für die Mitgliedschaft in unserer Partei zu gewinnen. 
Zunächst äußerten sie sich dahingehend, daß sie sich vorerst über 
eine Mitgliedschaft in der CDU noch nicht entscheiden möchten . ~ 

Auch im Monat August erfolgte eine weitere Auswertung der XII. 
Tagung des Hauptvorstandes in unserem Bezirksverband. Unsere 
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Kreis- und Ort s gruppenvorstände konzentrieren sich dabei insbe
sondere auf die politisch-ideologische Arbeit mit Unionsfreunden 
aus der Landwirtschaft. Der augenblickliche Witterungsverlauf 
stellt besonders an Siß hohe Anforderungen. In der Getreide- und 
Rapsernte sind in unserem Bezirk Rückstände bis zu 14 Tagen ent
standen. Die Voreinschätzung zum Ergebnis der Wintergerstenernte, 
die mit 2 bis 3 dt je ha unter dem des Vorjahres liegt, zeigt, 
daß es großer Anstrengungen bedarf, die Zielsetzung in der Pflan
zenproduktion zu reali_sieren. Viele Unionsfreunde, die als Mäh
drescherfahrer, als Techniker im KfL oder als Handarbeitskraft 
auf dem Felde tätig sind, setzen alles daran, das Gewachsene mit 
hohem Tempo und verlustarm einzubringen. 

:l ~bt· 
Die Vorbereitungen zum Olof-Palme-Friedensmarsch werden in unserem 
Bezirk zügig fortgesetzt. In Burow im Kreisverband Altentreptow ::in.t ·°&=-l
wird es am 03. September zu einer Friedensmanifestation der Werk
tätigen der sozialistischen Landwirtschaft kommen. Das bezirkliche 
Komitee zur Vorbereitung des Friedensmarsches hat für diese Frie
densmanifestation konkrete Festlegungen getroffen. Unter anderem 
wird auf Vorschlag der CDU der Superintendent Friedrich-Wilhelm 
Witte mit auf der Ehrentribüne Platz nehmen. Als Gast und Referent 
ist der Vorsitzende der DBD und Stellv. Vorsitzende des Staats-
rates Freund Dr. Günther Maleuda vorgesehen. Der Ufrd. Dr. Chrisiian 
Bach, Tierarzt im Bereich Burow, wird sich anläß1ich der Friedens
manifestation zu Wort melden. Es ist auch vorgesehen, daß „Mit
glieder des Kreisverbandes Altentreptow an der Friedensmanifesta
tion teilnehmen. J 

Am 24. September 1987 berät der Bezirkstag über Fragen des sozia-lRbt· 
listischen Rechts sowie Ordnung und Sicherheit im Bezirk Neubran
denburg. In Vorbereitung dieses Bezirkstages beschäftigte sich ~lct.~o 
der Bezirksvorstand sehr intensiv mit der zum Beschluß vorge
sehenen Vorlage. Auf Empfehlung des Aktivs "Kommunalpolitik" nahm 
der Bezirksvorstand Stellung zu dem Beschlußentwurf und unter
breitete in diesem Zusammenhang 7 Einzelvorschläge. Es kann davon 
ausgegangen werden, daß diese Vorschläge zum Bestandteil des Be
schlusses werden. J 

Auf politisch-organisatorischem Gebiet konnten auch im Monat Au
gust in unserem Bezirksverband weitere Fortschritte erreicht werden. 
Am 06.08. wurde die OG Wasdow im Kreisverband Teterow und am 18.08. 
die OG Krugsdorf im Kreisverband Pas ewalk gegründet. Damit ~ ist es 
uns gelungen, in Vorbereitung auf unseren 16. Parteitag in diesem 
Jahr 5 Ortsgruppen neu zu gründen. Zur Zeit wird an der Neubildung 
weiterer Ortsgruppen in den Kreisverbänden Prenzlau, Neubranden
burg, Malchin, Ueckermünde und Waren gearbeitet. Unsere Zielstellung 
besteht darin, bis zum 16. Parteitag 8 neue Ortsgruppen zu gründen. 
Auch in der Mitgliedergewinnung sind wir weiter vorangekommen. 
Per 31.07.1987 konnten wir 220 Neuaufnahmen realisieren. Im Monat 
August werden wir voraussichtlich weitere 30 junge Christen in 
unsere Partei aufnehmen. Diese Fortschritte in der Mitgliederge
winnung tragen auch dazu bei, daß wir in der effektiven Mitglie
derbewegung weiter vorangekommen sind. Seit dem 1. Januar dieses 
Jahres ist unser Bezirksverband um 104 Mitglieder angewachsen. 

Ausgehend von dem Aufruf der Potsdamer CDU-Ortsgruppe Teltower 
Vorstadt entwickelte sich auch in unserem Bezirksverband eine breite 
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Bewegung der Ideen und Taten aller Mitglieder . Inzwischen sind 
beim Bezirksvorstand bereits eine Vielzahl von Briefen der Orts
gruppen eingegangen . Wir sind z . z. dabei, die in diesen Briefen 
an den Parteitag ausgewiesenen Ergebnisse bei der Erfü1.lung der 
OG- Programme zu analysieren und zu werten . Wir können aber schon 
heute einschätzen, daß die überwiegende Mehrzahl unserer Orts
gruppen die in den OG-Programmen gesteckten Zielsetzungen erfüllt 
und überboten hat < und zu Ehren unseres 16. Parteitages weitere 
höhere Verpflichtungen übernimmt. Ich freue mich, Dir anläßlich 
unserer XIII . Hauptvorstandssitzung diese Briefe übergeben zu 
können . 

Mit fre~li~hem GrQß 

/1 -Llt_,a, C(e_-r-" 
M ä d e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

COIJ-Be~irk$verband, SchopenhauerstraBt 39, Potsdam, 1500 

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

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 27. August 1987 
Betreff1 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Besuch des Staatsratsvorsitzenden in der BRD 

Der bevorstehende Besuch des Staatsratsvorsitzenden in der 
BRD hat auch bei unseren Mitgliedern bestimmte Erwartungen 
geweckt. Gab es zunächst Bedenken, ob wiederum Störmanöver 
seitens bestimmter Kräfte in der BRD zum Nichtzustandekommen 
des Besuchs führen könnten, sind es jetzt besonders zwei im 
Zusammenhang stehende Komplexe, die die Diskussion zu diesem 
Thema bestimmen: Wird dieser Besuch für die BRD Anlaß sein, 
um ihren Beitrag zu den Abrüstungsverhandlungen zu leisten 
(Pershing 1 A) und wird es zu bestimmten Ergebnissen kommen, 
die das Verhältnis DDR-BRD auf dem Wege der Normalisierung 
voranbringen. In einer Reihe von Fällen werden hiermit auch 
sehr persönliche Anliegen verbunden (bes. Besuchsverkehr). 
Das Interview von Außenminister Fischer ist für die Beant
wortung von Fragen zum Besuch Erich Honeckers sehr nützlich. 

2. Wahlen 1989 

Intern haben erste Vorbereitungen im Zusammenhang mit den 
Wahlen 1989 begonnen. Das betrifft besonders Vorklärungen 
für die Besetzung von Wahlfunktionen auf Orts- und Kreis
ebene. Eine Anzahl von Gesprächen fanden hierzu bereits 
durch die staatlichen Organe statt. Im BV Potsdam werden 
noch erhebliche Anstrengungen notwendig sein, um die an
stehenden Probleme zu lösen. Teilanalysen zeigen, daß dies 
im nächsten Jahr auch für die Entwicklung und Bereitstellung 
geeigneter Kandidaten als örtliche Volksvertreter gilt. 

J 

/2 
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Wir haben vor, die Kaderfragen in den Ortsgruppen in 
Auswertung des 16. Parteitages und in Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen 1988 zu einem der Schwerpunkte 
unserer Arbeit zu machen. Methodisch-organisatorischer 
Ansatzpunkt soll hierzu die Beratung und Beschlußfassung 
der Kaderentwicklungskonzeption bis 1990 in den Orts
gruppen sein. Es wäre eine Oberlegung wert, ob dies in 
der gesamten Partei geschehen könnte und hierzu evtl. 
überarbeitete Vordrucke zur Kaderentwicklung in den 
Ortsgruppen entwickelt werden sollten. 

3. Versorgung 

Bei voller Absicherung der Grundversorgung gibt es gegen
wärtig jedoch erhebliche Diskussionen zu einzelnen Ver
sorgungsbereichen. Das betrifft u. a. bestimmte Kategorien 
von Oberbekleidung, Kfz-Ersatzteile, Materialien und Er
satzteile in einzelnen Handwerksbereichen. Soweit bezirk
liche und von uns mögliche Einflußnahmen denkbar sind, ge
schieht dies. 

4. zu f üh rung von Pkw t>.t . Y\C()tk~ 
l lib't: . 

Ausdrücklich haben die drei Kreisverbände (Königs WusterE~\OU\.~til.. 
hausen, Wittstock und Gransee) darum gebeten, dem Partei
vorsitzenden einen großen Dank für die Zuführung je eines 
neuen Pkw "Trabant" zu sagen. Wir haben durch eine Umsetzung 
noch einem weiteren Kreisverband helfen können, einen der 
drei ausgetauschten alten Pkw wollen wir für einen künfti-
gen Kreiseinsatz wieder voll funktionstüchtig machen lassen. 
_Das Bezirkssekretariat dankt auch seinerseits. 
Obwohl es unbescheiden klingen mag, sei auf die Notwendig
keit hingewiesen, in absehbarer Zeit den Pkw "Wolga" beim 
Bezirkssekretariat durch einen anderen Pkw (möglichst Lada) 
zu ersetzen.j 

~'o\:~·,' 
5. Neuer Leiter der Geschäftsstelle der Handels- und Gewerbe·\~~~t 

kammer im Kreis Pritzwalk 

Ab 01. 10. 1987 wird - nach den getroffenen Festlegungen -
Unionsfreundin Talkowski die o. a. Funktion übernehmen. 
Aufgetretene Schwierigkeiten im Vorfeld der Realisierung 
dieser langfristig getroffenen Vereinbarungen (durch be
zirkliche Kammer) mußten durch entsprechende Aussprachen 
mit zuständigen bezirklichen Stellen in den letzten drei 
Wochen überwunden werden. 

/3 
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Neben einer Kreisgeschäftsstelle der Handwerkskammer 
(Belzig) wird künftig nun auch eine Kreisgeschäfts
stelle der Handels- und Gewerbekammer durch ein Mit
glied der CDU geleitet. ~ 

6. Leitungskader in der Landwirtschaft 
\ ft t 'lei....~ 1 1 

\',c..,~'-{" 

Ausgehend von einer Bezirksvorstandssitzung mit Freunden 
aus der Landwirtschaft im Herbst 1986, auf der der Sekre-
tär der BL-SED, Freund Nieswand, sprach und in deren Er
gebnis nochmals Gespräche über Leitungskader in der Land
wirtschaft stattfanden, bahnen sich jetzt Wege zu be
stimmten Fortschritten an. In einer Aussprache vor 14 Tagen 
wurde uns mitgeteilt, daß inzwischen mit allen Kreisleitungen 
der SED Gespräche über den Einsatz von Unionsfreunden als 
LPG-Vorsitzende geführt wurden. Es gab namentliche Oberein
stimmung zu einigen der von uns vorgeschlagenen Freunde. 
Die konkrete Regelung muß nun entsprechend den örtlichen 
Möglichkeiten erfolgen. Wir sind uns im klaren, daß keine 
sofortigen Lösungen erfolgen werden, dennoch sind damit 
in faß- und abrechenbarer Weise Weichen gestellt. Wir wer
den die Realisierung zielstrebig fördern. 

7. Kranzniederlegung 

Auftragsgemäß wurde zum 5. Todestag von Paul Konitzer an 
dessen Grab in Görzke ein Kranz im Namen des Hauptvor
standes niedergelegt. Von der Familie waren Frau Konitzer 
und Sohn Bernd anwesend. Obwohl Frau Konitzer dies noch 
persönlich tun wird, bat sie darum, dem Parteivorsitzenden 
dafür zu danken, daß ihr verstorbener Mann nicht vergessen 
ist. 

8. Reko-Maßnahmen "Alte Wachev 

Im Ergebnis der geführten Aussprachen ist jetzt uns 
folgendes mitgeteilt: 
Die Plandurchführung 1987 soll - wie vorgesehen - abge
sichert werden. Das würde bedeuten, daß die "Alte Wache" 
noch winterfest gemac~t wird. Dieses Ziel ist aber nur 

1 

bei vollem Einsatz des Betriebes und einigermaßen günstigem 
Wetter bis November erreichbar. Wir werden alle Kräfte ein
setzen, um den notwendigen Einsatz des Betriebes durchzu
setzen. 
Für 1988 sollen 800 TM bilanziert werden. Das bedeutet, daß 
die Fertigstellung nicht 1988 sondern erst 1989 möglich 
sein wird. Die ganz konkreten Aussagen über den Fortgang 
der Dinge werden sich erst am Jihresende treffen lassen, 
wenn durch Planerfüllung 1987 der Winter-Innenausbau ge- J 
sichert wird. 

/4 
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9. Einrichtung "Wort und Werk" 

Nach Oberwindung einiger komplizierter Probleme ist zu
nächst der Fortgang des Ausbaues der Einrichtung gewähr
leistet. Eine der wichtigsten Fragen ist jetzt der Ein
bau der Heizung als Voraussetzung für die Fertigstellung. 
Daran wird es auch liegen, ob im Oktober die Eröffnung 
sein kann. Obwohl wir auch selbst alle Kräfte einsetzen, 
damit ~s vorangeht, muß der außerordentlich hohe persön
liche Einsatz von Unionsfreund Schreckenbach, Dresden, 
mit großer Anerkennung erwähnt werden.J 

10. Pfarrergespräche 

Obwohl auch im August eine größere Anzahl von Gesprächen 
geführt wurden, sei an dieser Stelle nur auf solche (wie
derholten) Aussprachen mit Pfarrern Bezug genommen, auf 
die wir uns besonders konzentrieren: 
a) Pf •. Biermann, Brandenburg 

Die letzte Aussprache ergab, daß Pf. Biermann ein 
Eintritt in die CDU prüfen will. Ein Bedenken, daß 
ihm von einem Vertreter der BL-SED bei Obernahme des 
Vorsitzes der AG "Christliche Kreise" beim BA-NF 
gesagt worden sei, es sei besser, parteilos zu blei
ben, wurde offen mit dem betr. Freund der BL-SED be
sprochen. Von dort gäbe es jetzt Unterstützung für 
einen CDU-Eintritt. 
Es ist eine weitere Aussprache mit Pf. Biermann grund
sätzlich vereinbart, die jedoch - auf dessen Wunsch -
wahrscheinlich erst im Oktober zustandekommt. 

b} Pf. Pregla, Kleinmachnow 
Alle Familienmitglieder (Ehefrau, Tochter, Sohn} sind 
inzwischen Mitglied der CDU. Pf. Pregla, der ständig 
an wichtigen Veranstaltungen der CDU teilnimmt und auch 
mit einer Studiendelegation des HV die Sowjetunion be
suchte, hat inzwischen den Vorsitz der AG "Christliche 
Kreise" in Potsdam übernommen. Er möchte - nach seiner 
Aussage - erst noch mehr in die gesellschaftliche Arbeit 
hineinwachsen (die von uns hierzu gegebene Argumentation 
soll hier entfallen}. 
Mit Pf. Pregla, der auch am 31. 08. 87 an der PHV-Tagung 
teilnimmt und seine Zusage zur Teilnahme an der 17. BDK 
gab, wird mindestens einmal monatlich persönlich ge
sprochen. 

/5 
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c) Pf. Erfurt, Flecken Zechlin 

Pf. Erfurt gab an, bei Gründung der Ortsgruppe im Ort 
der CDU beizutreten. Inzwischen ist die Ortsgruppe ge
gründet. Mit dem Eintritt zögert Pf. Erfurt jedoch. Da 
hier die besten persönlichen Kontakte durch den KV be
stehen, werden die Aussprachen von dort weitergeführt. 

d) Pastorin Schrimpf, Rangsdorf 

Da neben direkten Gesprächen die Unterstützung des Ehe
mannes, Pf. Schrimpf, notwendig ist, wurde hierzu ein er
neutes Gespräch geführt. Nach seiner Aussage "sei es noch 
nicht soweit", seine Fra~ habe sich jetzt bereiterklärt, 
den Vorsitz der AG "Christliche Kreise" im Kreis zu über
nehmen. Dies sei ein wichtiger Schritt vorwärts. Wir wer
den selbst in nächster Zeit noch eine Aussprache führen. 

e) Prediger Schuchard, Joh. Kirche 

Da sich zeigte, daß direkte Gespräche noch zu keinem Er
gebnis führen, erfolgt die Gesprächsführung besonders 
durch Ufrd. Knitter. Offensichtlich besteht die Absicht, 
Prediger Schuchard als künftigen Nachfolger zu fördern. 
Gemeinsam mit Uf rd. Knitter werden jeweils Schritte fest
gelegt, um das Vertrauensband zwischen Prediger Schuchard 
und der CDU fester zu gestalten. Da Uf rd. Knitter voraus
sichtlich aus gesundheitlichen Gründen nicht am 16. Partei
tag teilnehmen kann, wurde vor einigen Tagen die Frage aufge
worfen, ob Prediger Schuchard für die Joh. Kirche am 
16. Parteitag teilnehmen kann, wenn eine Einladung an die 
Johannische Kirche vorgesehen ist. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. j 

Mit Unionsgruß 

/. 1 ' " . /, ~-,„ "FC< .-· / d .'-'"h- K ·7 d -ur. rie ric i'n 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 28. Aug. 1987 

Die wenigen Tage bis zu unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 

wollen wir nutzen, um eine optimale Vorbereitung für diesen 

Höhepunkt in unserem Bezirksverband zu gewährleisten. 

In unserer Bezirkssekretariatssitzung am 24. 8. 1987 sind 

wir noch einmal alle politisch - organisatorischen Details 

durchgegangen. Dabei kanten wir feststellen , daß in allen 

Verbänden unseres Bezirkes unsere Freunde mit viel Engage

ment bei der Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkonfe 

renz und des 16. Parteitages mitwirken. 

Das äußert sich in besonderen Anstrengungen bei der Reali

sierung der Planaufgaben, aber auch bei der Mitwirkung im 

Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" 

Viele Aktivitäten gibt es bei der Realisierung des Beitrages , 

der von unserem Bezirksverband erwartet wird . 

Zur Stärkung unserer Partei durch neue Mitglieder gibt es 

eine positive Reaktion aus den Ortsgruppen. Dabei ist be

sonders erfreulich, daß viele junge Mensche n den Weg in 

unsere Partei gefunden haben . Unser Vorhaben, mindestens an 

40 jugendliche Mitgliede r in der BDK das Mitgliedsbuch 

zu übergeben , werden wir realisieren können. 

Hohn , Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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Unser Ziel, das Wirken der Mitglieder unserer Partei im Bezirk 

anschaulich deutlich zu machen, soll auch die Darstellung je

des Kreisverbandes in Form einer kleinen Ausstellung im Vor

raum der Sport- und Kongreßhalle unterstützen. 

Mit einer Baumpflanzaktion - für jeden Kreisverband wird durch 

einen Vertreter des jeweiligen Kreisverbandes am Vorabend der 

Bezirksdele~iertenkonferenz in der Südstadt Rostock ein Baum 

gepflanzt - wollen wir einen Beitrag zur Verschönerung unserer 

Stadt im Rahmen des Umweltschutzes leisten. 

Der Bericht des Bezirksvorstandes und die Diskussionsbeiträge 

werden deutlich machen, wie die Mitglieder unserer Partei im 

Bezirk bei der Realisierung der gestellten Aufgaben mitgewirkt 

haben. Dabei werden wir besonders herausarbeiten, daß die 

christlichen Demokraten verläßliche Partner im Kampf um Frie

den und sozialen Fortschritt sind. Deutlich soll auch werden, 

daß die Mitglieder unserer Partei als Christen sowohl in der 

Bürger- als auch in der Christengemeinde ihr Wirkungsfeld 

sehen. 

Daß unserer Bezirksdelegiertenkonferenz in der df fentlichkeit 

bereits in der Vorbereitungsphase großes Interesse entgegenge

bracht wird, kommt in den vielen Anfragen zu Inhalt und Ablauf 

zum Ausdruck. So bittet der Sender Rostock, daß ich eine Be

trachtung zu unserer Konferenz über den Sender gebe. 

Mit Vertretern des Generalkonsulates der UdSSR für die drei 

Nordbezirke gab es ein konsultatives Gespräch. 
In vielen Gesprächen mit Pastoren wurden die beabsichtigten \ B~t ~ ~. 
Aussagen unserer Konferenz erläutert. 

Neben einer Reihe von Zusagen für die Teilnahme an unserer 

Konferenz werden uns in den Entschuldigungen viele gute Wün

sche für einen erfolgreichen Verlauf übermittelt. J 

Entsprechend den Absprachen mit dem SHV haben wir eine Dele- \ ~Q~• 
gation der Wojewodschaftsleitung Szczecin der Vereinigung PAX 1~t . '\Oc.~ · 
eingeladen. Ihr wird der Vorsitzende und Mitglied des Sjem 

Jerzy Golinski, sein Stellvertreter Krysztof Puc sowie das Lei

tungsmitglied Jerzy Wronka angehören j 

Als Vertreter der Bezirksleitung der SED hat sich der 2. Sekre

tär Heinz Lange angesagt. In einem Vorgespräch mit Reinhard 

Brüssow habe ich ihm einige Unionsfreunde benannt, die in ihrem 
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Tätigkeitsbereich eine ausgezeichnete Arbeit leisten. 

Heinz Lange will in seinem Diskussionsbeitrag zur Bezirksdele

giertenkonferenz darauf Bezug nehmen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich beim Sekretariat 

des Hauptvorstandes, besonders bei Wolfgang Heyl und Ulrich 

Fahl für die guten Hinweise und die Unterstützung bei der 

Vorbereitung unserer BDK recht herzlich zu bedanken. 

Wie ich bereits zum Ausdruck gebracht habe, haben wir in den1R~.~~
letzten Wochen viele Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 

durchgeführt. Leider haben wir unsere Zielstellung, bis zur 

Bezirksdelegiertenkonferenz einen Pastor für unsere Partei 

zu gewinnen, nicht erreicht. 

Es wird uns immer wieder versichert, daß die Kontakte zu unse

rer Partei auch für die Pastoren wichtig sind und sie die gegeA

seitige Information sehr begrüßen 

Bei einem Gespräch mit dem Bundessynodalen Herrn Pastor Spring

born aus Greifswald erläuterte dieser das Programm der näch

sten Sitzung der Bundessynode Ende September. Auf dieser Sitzung 

wird der Haushaltsplan für 1988 besprochen und beschlossen. 

Er erwartet, daß die Bundessynode auf dieser oder der nächsten 

Sitzung sich mit der Struktur der Kirchgemeinde beschäftigen 

wird. 

Positiv äußerte er sich zu den Städtepartnerschaften. Pastor 

Springborn vertrat die Meinung, daß die Städte das nachvoll

ziehen, was die Kirchgemeinden schon 40 Jahre praktizieren. 

Normale Beziehungen zu Gemeinden in der BRD - dafür ist auch 

die Kirche. 

Mit Interesse nahm er zur Kenntnis, daß die CDU im Bezirk 

Rostock aktiv an den Beschlüssen des Bezirkstages mitwirkt. 

Besonders interessierten ihn die Vorschläge der CDU zur Be

schlußvorlage über die Entwicklung der Volksbildung im Be

zirk Restock. Von unserem Bezirkstagsabgeordneten Prof. Leder 

will er sich die Beschlüsse des Bezirkstages geben lassen. 

Bei diesen Gesprächen spürt man nicht nur die Aufmerksamkeit 

für unsere Arbeit, sondern oftmals auch Erstaunen, was die 

CDU doch bewirken kann. 



Weiterhin berichtete Pastor Springborn über seine Arbeit in 

Vorbereitung auf den Kirchentag 1988 in Rostock. Die Greifs

walder Landeskirche unterstützt aktiv die Vorbereitung des 

Kirchentages. Pastor Springborn zeigte im weiteren Gespräch 

auch Interesse für Veranstaltungen der CDU. 

In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz fand ein wei

teres Gespräch im Konsistorium mit Herrn Oberkonsistorialrat 

Dr. Plath statt. Er bedauerte nochmals, daß er nicht zur BDK 

kommen kann, da er zu dieser Zeit in Bremen weilt. Dort hält 

er einen Vortrag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1.200jäh

rigen Bestehen der Kirche in Bremen. Dort wird er zu Proble

men der Kirche in Großstädten sprechen. Au c h begrüßte er die 

Aufnahme von Städtepartnerschaften. 

Der Bezirksdelegiertenkonferenz wünscht er einen guten Ver

lauf und sicherte zu, daß ein Vertreter des Konsistoriums 

teilnehmen und auch ein Grußwort sprechen wird. 
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In einem Gespräch mit Superintendent Dr. Wiebering, Rostock, 1 \:\l,;,t. 
wurde deutlich, daß er an der Fortsetzung der Kontakte zur ':i"-t·~'C,(. 

CDU,wie sie unter Superintendent Goldenbaum üblich waren, 

interessiert ist. Da er dienstlich verhindert ist, an unserer 

Bezirkdelegiertenkonferenz teilzunehmen, was er sehr bedauert 

hat, wird als Vettreter Propst Struck die Einladung annehmen. 

Im Gespräch haben wir uns über den Kirchentag in Rostock 1988 

unterhalten. Dr. Wiebering informierte mich darüber, daß er 

ein Forum mit Vertretern der Partnerstädte Rostocks plant. 

In diesem Zusammenhang fragte er mich, ob wir über unsere 

Kontakte zu christlichen Persönlichkeiten speziell im skan

dinavischen Raum Unterstützung geben könnten. Eventuell wäre 

es günstig, wenn ich über die Abteilung Internationale Be

ziehungen des SHV Informationen erhalten könnte, welche Mög

lichkeiten wir haben. 

Ich bin mit Dr. Wiebering so verblieben,daß er mich weiter 

über die Programmgestaltung informiert. 
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Wie bekannt ist, wird am 1. 9. 1987 der Olof-Palme-Marsch mit l qb\:. · 
einer l<undgebung in Stralsund eröffnet. Es gibt die Festlegung,1'\..t , l?it2 

daß Ufrd. Präses Affeld auf dieser l<undgebung sprechen wird. 

Am 1. 9. 1987 18.00 Uhr wird ein Friedensgebet in der Marien-

kirche durchgeführt. Wir haben unsere Unionsfreunde ermutigt, 

die Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Olof-Palme-Marsch 

zu besuchen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß gerade zu diesem 

Zeitpunkt eine Delegation aus l<iel zu Vertragsverhandlungen 

mit der Stadt Stralsund anwesend ist. Die gesamte Delegation 

nimmt a·m Friedensmeeting teil, nur der Vorsitzende der CDU

Fraktion und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Internationale 

Beziehung des Stadtparlaments Kiel Prof. Spikhof wird schon 

einen Tag vorher abreisen, um nicht am Meeting teilnehmen zu 

müssen. 

Positiv kann ich bewerten, daß Unionsfreunde Abgeordnete sowohl 

als Mitglied der Delegation in l<iel als auch im Rahmen der Ver

tragsverhandlungen beteiligt waren. 

Das trifft auch auf die am 18. 8. 1987 geschlossene Partner

schaft zwischen den Städten Rostock und Bremen zu. 

Sowohl in der Tagesleitung der außerordentlichen Tagung der 

Stadtverordnetenversammlung als auch im Rahmen der Diskussion 

waren Mitglieder unserer Partei präsent. Damit fanden unsere 

Hinweise in dieser Angelegenheit Berücksichtigung. J 

Im Monatsbericht Juli habe ich Dich davon in l<enntnis gesetzt, 11-t'o\: · 

daß Ufrd. Dr. Metzner spätestens am Jahresende von seiner Funk- ~~~t.t' 
tion als l<reisarzt in Greifswald entbunden werden will. ~ 

In einem nochma ligen Gespräch beim 1. Stellvertreter des Vor

sitzenden des Rates des Bezirkes Werner l<lemm haben wir diese 

Problematik beraten. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dem 

Wunsch von Siegfried Metzner zu entsprechen und ihn zur gege-

benen Zeit als Kreishygienearzt in Ribnitz-Damgarten zum Ein-

satz zu bringen. 
Für uns bedeutet das, intensiveF Gespräche zu führen, um Er

satz für Dr. Metzner aus dem Bezirk zu finden. Aus den ersten 

Gesprächen und den Erfahrungen der Vergangenheit weiß ich, daß 

es uns sehr schwer fallen wird, einen geeigneten l<ader im Bezirk 

zu finden. J 
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Entsprechend den Festlegungen sende ich Dir als Anlage eine ~~t· 

übersieht über die geplanten Aktivitäten und die damit verbun- +,~~ ... 1.en.. 

denen finanziellen Aufwendungen für das Jahr 1988. 

Dabei sind in der politischen Arbeit nur die größeren Veran
staltungen berücksichtigt. 

Alle anderen finanziellen Aufwendungen für Beratungen, dif

ferenzierte Veranstaltungen und Gespräche werden aus dem Etat 

gedeckt. • ..J. 

Entsprechend einer Zusage des Oberbürgermeisters von Rostock l Ot,Y.c.~t.'((~ 

sollen wir durch Freizug von Wohnungen weitere Diensträume ~ot. 
-+ -

speziell für die Kreisverbände Rostock Stadt und Land erhalten. 'n..~1.1:.'1. I 

Die in der Finanzaufstellung aufgeführten Mittel sind für 

diesen Fall vorgesehen. 

Alle anderen Kosten, z. B. für die Instandsetzung der Dienst

fahrzeuge, Ausstattung, Renovierung u. a. sollen aus dem Etat 

finanziert werden. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Dir ganz herzlich für die 

Genehmigung zum Aufbau unseres Dienst-Wolga zu danken. Die 

Karrosse ist bereits in der Werksta~t eingetroffen und der Um

bau soll noch im September erfolgen. j 

\:\nl..~'l~ ~ 

l.-,, \\\:.1c.. +l~n... 'C..C::.t't,.. 

~.9 1 ~1- \:.„ 
lt ~Q 
I(~~~ 

~~~~..\~~~II 

Mit freundlichem Gruß 

luk//4 
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CHRJSTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzender der CDU 
Unionsf reund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 21. Aug• 1987 
Platz der Jugend 8 

Gerald Götting 
Otto- Nuschke - Str . 59/60 
Berlin I/Mo/Ro 

Brb . Nr. oU13 /87 1080 

Lieber Gerald! 

Der Monat August war ausgefüllt mit den Aufgaben 
der politisch-ideologischen, politisch-organi
satorischen und kaderpolitischen Vo rbereitung 
unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 5. Sep
tember. Das Bezirl'ss ek re tariat arbeitet en t
sprechend dem Beschluß des Bezirksvorstandes und 
der I<onzeption an der erfolgreichen Lösung aller 
Aufgaben . 

Ein wichtiger Schwerpunkt in der politischen 
Arbeit unserer Vorstände ist es, alle Freunde in 
der Landwirtschaft zu motivieren , unter den sehr 
schwierigen Witterungsbedingungen im Norden der 
DDR das gut gewachsene Getreide auch vom Feld zu 
bringen. Es bedarf in der Tat großer Anstrengungen 
und es darf auch kein Pessimismus auftreten, denn 
gerade jetzt ist größere Einsatzbereitschaft 
notwendig. 
Wir erhalten von vielen Freunden die Info rmation, 
daß sie die oft nur stundenweise Erntemöglichkeit 
nutzen und die Technik, die zusätzlich belastet ist, 
einsatzbereit halten. Die Mitglieder unserer Partei 
sind also dabei, die Ernte unter allen Bedingungen 



- 2 -

einzubringen. 
Naturgemäß ist das Angebot an Freilandgemüse, das um diese 
Jahreszeit reichlich im Angebot sein müßte, nicht vorhanden. 
Es gibt unter den Bürgern dafür Verst ä ndnis, es muß 
aber übertriebenen Erwartungen für Zusatzimporte an 
Tomaten und Gurken entgegengewirkt werden. 
Jir werden in diesem Jahr mit weniger Gemüse auskommen 
müssen. Noch im r onat Juli hatten wir auf Einladung 
des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED, Heinz 
Ziegner, ein Gespräch in Auswertung der 4. ZK-Tagung. 
Heinz Ziegner hat dabei noch einmal eingehend den 
XIII. Bauernkongreß ausgewertet und Schlußfolgerungen 
aus dem Besuch Erich Honeckers in Schwerin gezogen. 
In meinen Entgegnungen habe ich über die Vorbereitung 
der Bezirksdelegiertenkonferenz und die Aktivit ä ten 
unserer Mitglieder im Parteitagsjahr informiert. 

Am 2ü . August hatte ich ein ausführliches Gesprä ch 
mit dem Präsidenten des Oberkirchenrates , Herrn Müller, 
um ihm of tiziell die Einladung zur BDK zu überbringen 
und über unsere Arbeit zu informieren. 
Landesbischof Stier war zur Zeit nicht erreichbar. 
Dieses Gespräch hat - es fand in sehr freundlicher 
Atmosphäre statt - gezeigt, daß nach wie vor ein 
prinzipielles Hemmnis seitens der Kirchenleitung 
gegenüber einem verständnisvolleren Zusammenwirken 
mit der CDU besteht. Auch er ist der Autfassung , der 
otfizielle Kontakt müsse zwischen Staat und Kirche 
bestehen, man führe keine Gespräche mit der SED und 
beziehe die CDU als politische Partei hier auch ein. 
So ist das auch die Begründung dafür , daß man sowohl 
keiAe offiziellen Einladungen auch zu unseren spezifischen 
Gesprächen , wie zum Güstrower Schloßgespräch , zu 
Konferenzen bis hin zur Gastgeberschaft von Kirchen für 
vorweihnachtliche Konzerte ablehne. 
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Es war an verschiedenen Stellen des Gespräches jedoch 
spürbar, daß man bisherige Auffassungen überdenken 
sollte ohne daß er beispielsweise mein Angebot zur 
Mitwirkung bei der Durchführung des Kirchentages 
in Rostock bereits angenommen hätte. Er versicherte, 
daß ihm die Rolle der CDU bewußt sei und er ihr 
Jirken achte, wir haben jedoch die Auffassung geteilt, 
daß es über das Wollen der CDU noch viel Unklarheit 
im Raum der Kirche gibt. 
Ich sehe auch aus diesem Gespräch Ansatzpunkte für 
weiteres besseres Verständnis, obwohl dieser Veg 
noch langwierig sein wird. j 

Viel positives erfahren wir von den Teilnehmern des 
5. Güstrower Schloßgespräches mit Mitgliedern kirch
licher Räte. Die Thematik fand großen Zuspruch. 
Einige parteilose Teilnehmer haben auch die Mitglied
schatt in der CDU beantragt. Ein Gemeindepastor konnte 
nochnicht gewonnen werden. J 

Viele Aktivitäten wurden unter unseren Mitgliedern 
durch den Auf ruf der Ortsgruppe Potsdam-Teltow 
Vorstadt ausgelöst, auf deren Jahreshauptversammlungi 
Du zugegen warst. Das Bezirkssekretariat haben schon 
eine Reihe Briete aus den Ortsgruppen erreicht. 
Wir werden sie hier bereits auswerten und ich kann 
sie dann mit einer Einschätzung durch aas Bezir~s
sekretari~t dem Hauptvorstand anläßlich der 
XIII. Tagung übergeben. 

Zur Bezir~sdelegierten~onferenz t reuen wir uns auf 
die Teilnahme des stellv. Parteivorsitzenden 
Dr. Heinrich Toeplitz. Seitens der Bezirksleitung der 
SED nimmt der Sekretär der Bezirksleitung tür Wirt
schaft, Dieter Steinfeldt, teil. Ich bin gewiß, daß 
wir mit unserer Bezirksdelegiertenkonterenz einen 
guten Beitrag zur Vorbereitung unseres 16. Parteitages 

leisten. 
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Lieber Gerald! 
In Vorbereitung der Aufgaben des Jahres 1988 möchte ich l ~bt • 

::;:~,..,_~t..e.,_ 
Dir eine Aufstellung der in unserem Bezirksverband 
erforderlichen materiellen Ausstattung übermitteln. 
Deren Realisierung wurde die bisherige monatliche 
Zuführung aut das Sonderbank~onto überfordern. 
Ich tuge aazu eine Anlage bei • .J 

Mit treundlichem Unionsgruß 
~ 

4l 
Anlage Dr• Lothar 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEVlSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 9. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

20. 8. 1987 

1. Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit des 
Bezirkssekretariates und aller Kreissekretariate steht die Vorberei
tung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am 19. September 1987. 
Diese führen wir wiederum (nun bereits zum 3. Mal) in der repräsen
tativen "Stadthalle der Freundschaft" durch. 
Der Stand der Vorbereitung ist gut. 
Den Entwurf des Berichtes haben wir erarbeitet und stimmen ihn 
gegenwärtig ab. 25 Freunde haben wir gebeten, zur Diskussion zu 
sprechen; von 21 Unionsfreunden haben wir bereits entsprechende 

~ Vorschläge erhalten. Auch diese werden gegenwärtig gemeinsam 
abgestimmt und qualifiziert. 
Alle Drucksachen liegen vor. Das erstellte Faltblatt über den Bezirks
verband Suhl ist in Druck gegeben und wird ebenfalls bis zur BDK 
ausgeliefert. 
Wir freuen uns, daß vom Sekretariat des Hauptvorstandes rechtzeitig 
ein neues Faltblatt über die CDU für die Delegierten und Gäste zur 
Verfügung gestellt werden soll. 
Zur Zeit werden die Einladungen an unsere Delegierten verschickt und l 

... 
~ an unsere Partner im gesellschaftlichen und kirchlichen Raum über- G\it \(,'. 

1 

g bracht. 
t!) 
c: 
P: 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl. Fernschreiber 062 262 
.Z -11 H 



- 2 -

Ob der ranghöchste Vertreter der evangelischen Kirche, OKR von 
Frommannshausen, dieses Mal unserer Einladung folgen kann, 
ist noch ungewiß, da am 18. 9. 1987 die Bundessynode in Görlitz 
beginnt. Er ist zwar kein Synodaler mehr, müßte aber als 
Visitator des Südthüringer Bereiches der Thüringer Landeskirche 
teilnehmen. Ich würde das persönlich sehr bedauern, da er an 
den letzten Bezirksdelegiertenkonferenzen immer teilgenommen 
hatte. Im nächsten Jahr wird er 65 Jahre alt und scheidet dann 
aus seiner jetzigen Funk~ion aus. 
Am Vorabend der Konferenz werden wir traditionell in der Suhler 
Hauptkirche ein festliches Konzert durchführen. Ausführende 
sind der Chor der Stadtkantorei Hildburghausen unter Leitung 
von Unionsfreund KMD Volker Koch ~ 

Sehr froh bin ich darüber, daß ich in Unionsfreund Adolf 
Niggemeier, der die Delegation des Sekretariates des Haupt
vorstandes leiten wird, und Unionsfreund Werner Lechtenfeld 
bereits in Vorbereitung der BDK gute Partner habe, mit denen 
ich alle Fragen und Probleme in kameradschaftlicher und ver
trauensvoller Weise besprechen kann. 

2. Am 11. September 1987 werden wir die letzte Sitzung des 
Bezirksvorstandes vor der BDK durchführen. Dort wird neben 
der Bestätigung der Materialien zur 17. BDK die Berichterstattung 
aller Kreissekretariate mit der Obergabe der Briefe der Orts
gruppen an den 16. Parteitag im Mittelpunkt stehen. Gegenwärtig 
finden trotz Urlaubszeit in zahlreichen Ortsgruppen Mitglieder
versammlungen statt, an denen auch Vertreter des Bezirks
sekretariates teilnehmen. Zum Teil werden bereits auf diesen 
Mitgliederversammlungen die Briefe übergeben. 
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3. Der Bezirksverband Suhl wird zur Bezirksdelegierten-
konferenz, vor allem aber zum 16. Parteitag in Dresden gute 
Ergebnisse in vielen abrechenbaren Positionen aufweisen können. 
So werden wir in diesem Monat die Zielstellung· des 3ahres 1987 
bei der Mitgliedergewinnung erfüllen. Nun stellen wir uns das 
Ziel, bis zum 16. Parteitag eine Mitgliederstärke von 6000 
zu erreichen. Auch bei der Gründung neuer Ortsgruppen wollen 
wir noch in diesem Monat die Jahreszielstellung realisieren. 
Bei der Beitragssollentwicklung haben wir eine anteilmäßig 
gute Erfüllung. 
Die Zielstellung bei der Gewinnung von weiteren kirchlichen lB~.k{. 
Amtsträgern ist zu 50 Prozent erfüllt. Hier werden wir alle 
Möglichkeiten nutzen, bis zum 16. Parteitag mindestens ein 
neues Mitglied aus diesem Kreis in unsere Partei aufnehmen zu 

~ 
können. 

4. In den nächsten Tagen übersenden wir dem SHV eine Reihe lD+. 
von Vorschlägen zur Weiterleitung an die Vorschlagskommission i,~\ ~ 
des 16. Parteitages. Ich hatte alle Kreissekretariate auf
gefordert, sich über die Verbesserung der Parteiarbeit, zu 
kommunalen Bereichen und anderen Problemen Gedanken zu machen 
und sie gemeinsam mit einigen Unionsfreunden in Vorschlägen 
an den 16. Parteitag zu formulieren. J 

5. Die bevorstehende Reise des Vorsitzenden des Staatsrateäl ~bt. 

Erich Honecker in die BRD wird von unseren Unionsfreunden k~~~r 

einhellig begrüßt. Seit der Veröffentlichung des Reiseprogramms 
in unseren Medien, vor allem aber im BRD-Fernsehen, gibt es 
einige Diskussionen über den sogenannten 'Privatbesuch' Erich 
Honeckers in seiner Heimatstadt Wiebelskirchen. Nach Meldung des 
BRD-Fernsehens wird er dort in seinem Elternhaus auch seine 
Schwester begrüßen. Nun wird nicht nur bei vielen Unionsfreunden 
die Frage nach den Kontakten bei der Obernahme von Leitungs
funktionen, vor allem im Staatsapparat - gestellt. Nach wie vor 
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ist es ja hier im Bezirk Praxis, daß die Obernahme von 
Leitungsverantwortung nicht möglich ist, wenn verwandtschaftliche 
Beziehungen zu Bürgern im westlichen Ausland, und seien sie 
noch so entfernt, bestehen ~ - Auch andere Bürger diskutieren 
sehr offen und knüpfen bestimmte Hoffnungen an den Besuch 
Er.ich Honeckers, deren Anträge auf Besuchsreisen in die BRD 
zum wiederholten Male, meist ohne Begründung, abgelehnt wurden. 

6. ·zur Beratung des aktuellen Standes bei de~ möglichen l VOß 
Eröffnung von Handelseinrichtungen der VOB UNION im Bezirk Suhl 
weilte vor wenigen Tagen der stellv. Generaldirektor der VOB 
UNION Unionsfreund Werner Pagel im Bezirk. Während es in der 
Stadt Bad Salzungen klare Vorstellungen der verantwortlichen 
Partner beim Rat der Stadt gibt (hier kann voraussichtlich ein 
solcher Laden im Jahr 1988 eröffnet werden), ist der Stand in 
der Bezirksstadt unbefriedigend. Alle Varianten konnten bis 
jetzt nicht realisiert werden. Nun gibt es Vorstellungen, durch 
Um- und Ausbau neue Räume zu schaffen. Dazu bedarf es aber noch 
konkreter Absprachen mit allen Partnern. Sollten diese Bemühungen 
nicht zum Ziel führen, werden wir in Abstimmung mit Unionsfreund 
Pegel den Antrag auf Einordnung in geplante Handelseinrichtungen 
in einem im Stadtzentrum entstehenden Neubaugebiet stellen. 
Ich werde durch diesen so langwierigen Prozeß persönlich den 
Eindruck nicht los, daß man kein allzu großes Interesse zeigt, 
in Suhl eine solche Handelseinrichtung zu eröffnen.J 

\)+ ' V- % \::\<.Cl\. 

7. Im Informationsbericht des Monats Juli hat Dir meinl~~t ' 
.,.., "-~ 1-t:n ... 

Stellvertreter bereits für die Zuführung von 2 PKW "Trabant" 
gedankt. Ich möchte das persönlich noch einmal tun. In dieser 
Woche haben wir die zwei auszusondernden PKW dem VEB Maschinen
bauhandel zum Verkauf zugeführt und den Erlös dem SHV überwiesen. 
Davor haben wir den im Bezirkssekretariat in Reserve stehenden 
PKW "Trabant" (Du hattest mir diese Möglichkeit dankenswerterweise 

1 
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bei Deinem Besuch im Jahr 1984 genehmigt) in Eigenleistung, 
also ohne zusätzliche Kosten, mit noch guten Verschleißteilen 
der auszusondernden PKW bestückt und somit den Zustand 
verbessert. 
Zur Zeit ist der PKW des KV Meiningen, Baujahr 1979, in 
schlechtem Zustand. Hier haben wir wahrscheinlich im IV. Quartal 
1987 die Möglichkeit einer Generalreparatur, bzw. eines Neu
aufbaus. In dieser Zeit setzen wir dann den in Reserve stehenden 
PKW NTrabant" nach Meiningen um, damit die in Auswertung des 
16. Parteitages notwendige operative Arbeit in diesem großen 
Kreisverband ohne Abstriche gewährleistet ist -j 

s. l \:\'t>t \<i Wie bereits in Pkt. 3 dargelegt, ist es uns noch nicht ' ' 
gelungen, einen weiteren kirchlichen Amtsträger für unsere 
Partei zu gewinnen.J 

Mit herzlichen Grüßen 

t~ Ll -i~\ 
(Schimoneck) 



A'7kd(J{// {'J s { (,,t~t" 
u 
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Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke111 Burgscheidungen 

1Vorsitzenden der Christlich- 1 
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 
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Ihre Zeichen 

Betreff : 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B e r i o h t 

4801 Burgscheidungen, 2 0. 8. 19 87 
über Naumburg/Saale 

Monate J u 1 i und A u g u s t 1987 

I. Lehrgänge 

- In den Monaten Juli und August 1987 fanden keine 
Lehrgänge statt. 

- Dafür wurden in dieser Zeit vier Urlauberdurchgänge 
durchgeführt. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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II. Materielle Fragen 
1. Baufragen 

- Sehr um:fangreiche Reparaturen am Heizungs- und 
Wassersystem sind erforderlich geworden. 
Zur Vorbereitung ist der Leitungskanal vom Heiz
haus bis zum Bettenhaus von Erde befreit und ge
öffnet worden. Für die Schweißarbeiten war es 
nötig

1
einen Schweißrawn einzurichten. 

Vom 20. - J0.8. werden die Heizungsrohre erneuert, 
dann vom 31.8. - 15.9. die Sanitärrohre, anschließend 
erfolgen die Isolierarbeiten. 
Vom 20.8. - 15.9. ist im Bettenhaus und im 12-WE
Block keine Warmwasserversorgung möglich, die Ver
sorgung mit Kaltwasser erfolgt über Feuerwehrschlauch. 
Auch an den Wochenenden wird gearbeitet. 

- Am Dach des Heizhauses sind Reparaturen durchgeführt 
und die Dachrinnen gesäubert worden. 

- In Vorbereitung auf die Heizperiode 1987/88 haben 
wir in Eigeninitiative die 4 Gasöfen mit neuen 
Schamottesteinen ausgemauert. 

- Im Auftrag der Denkmalpflege hat der Restaurator, 
Herr Konrad aus Eisleben, mit den Erhaltungsarbeiten 
an den zwei gefährdetsten Figuren im Park begonnen 
(Januar-Janus, Juli als Schäferin). Die Arbeiten 
sollen bis J0.9.1987 abgeschlossen sein. 
Ein entsprechender Honorarvertrag wurde abgeschlossen. 

- Die Aufmaße der Freitreppe zur Vorbereitung der 
Erneuerung sind durch Mitarbeiter der Denkmalpflege 
erarbeitet worden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

- Es wurden ein Kassettenrekorder, ein Bildwerfer und 
eine Leinwand für den Schulbereich angeschafft. 

- Ferner erhielten wir einen neuen Trabant-Kombi. 
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J. Sonstiges 

- Ufrdn. Hempel ~at termingerecht ihre Wohnung in Halle 
erhalten und ist am 10.8.1987 ausgezogen. 

- Wie zugesagt, renoviert der neue Gastwirt den freige
wordenen Wohnraum und zieht dann sofort ein, so daß wir 
zur Tagung am 31.8.1987 die Gastronomie im Brunnenzimmer 
eröffnen können. Die Gewerbegenehmigung wurde durch den 
Rat des Kreises bereits erteilt. Die versorgungspolitische 
Konzeption arbeiten wir gemeinsam mit der Konsumgenossen
schaft in der nächsten Woche aus. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

Bal trusch 
Stellv. Direktor 



NEUE ZEIT 
ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

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

Lieber Gerald! 

Berlin, den 28. August 1987 

Gegenwärtig sind wir dabei, den Dir vorliegenden Plan zur Vor
bereitung des 16. Parteitags zu erfüllen, der bis zum Partei
tagsbeginn reicht. Selbstverständlich gibt es auch eine inten
sive Vorbereitung der Berichterstattung über den Parteitag. 
Die Ausgaben zum Donnerstag, dem 15. Oktober, (Eröffnungsbericht 
und Dein Re f erat), zum Freitag, dem 16. Oktober, (Grußansprachen 
der Gäste und Diskussionsbeiträge) und zum Sonnabend, dem 17. Ok
tober, (Abschlußbericht, neuer Hauptvorstand und weitere Diskus
sionsbeiträge) sollen jeweils im Umfang von 12 Seiten erscheinen. 
In jeder Ausgabe wird auch eine Bilderseite vom Parteitagsge
schehen zu finden sein, und außerdem werden wir die Belgien
Reise Erich Honeckers gebührend berücksichtigen. 

Im wesentlichen sind alle Fragen weitgehend geklärt, zumal wir 
uns auf die Erfahrungen früherer Parteitage stützen können. 
Entschieden werden müßte noch: 

1. Werden die gekürzten Diskussionsbeiträge auf den Innenseiten 
in der Reihenfolge veröffentlicht, wie die Redner auftreten? 
Das haben wir vor fünf Jahren so gemacht. Dabei ergab sich 
der große Nachteil, daß Beiträge von Mitgliedern der Partei
führung nicht ihrer Bedeutung gemäß auf einer der vorderen 
Seiten, sondern weit hinten im Blatt gebracht wurden. 

2. Wir veröffentlichen sicherlich nicht die Liste derjenigen, 
die im Parteitagspräsidium Platz nehmen, weil sie im wesent
lichen deckungsgleich ist mit der des Hauptvorstandes. Es 
müßte lediglich Joachim Herrmann als Ehrengast Erwähnung 
finden. Sollte man aber nicht im Unterschied zu früheren 
Parteitagen die Mitglieder der Vorschlagskommission, der 
Redaktionskommission und des Wahlausschusses namentlich 
aufführen? In den vergleichbaren Ausgaben der Zentralor
gane der anderen Parteien ist das geschehen. 
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J. Wir können nur dann aktuell die Diskussionsbeiträge auf den 
Innenseiten veröffentlichen, wenn wir sie schon einige Tage 
vorher als Vorsatz erhalten. Selbstverständlich berücksich
tigen wir dann noch aktuelle Korrekturen. · 

Bei der Berichterstattung über den 16. Parteitag können wir 
nun voll die M*oglichkeit der elektronischen Textverarbeitung 
nutzen. Darüber hinaus ist die "Neue Zeit" die erste und bis
her einzige Tageszeitung der Hauptstadt, die den computerge
stützten Umbruch tagtäglich anwendet. Eine überbetriebliche 
Arbeitsgruppe der KdT/Druckerei Neues Deutschland/"Neue Zeit" 
arbeitet kontinuierlich und mit großem Erfolg am Ausbau die
ser Hochtechnologie. Wir sind mit diesem Pilotprojekt Schritt
macher für andere Berliner Tageszeitungen. 

In den vergangenen Monaten gelang es, Klarheit über die Not
wendigkeit der neuen Technik im gesamten Redaktionskollektiv 
zu wecken, Arbeitskräfte zu werben, umzuschulen und weiterzu
bilden. An sechs Tagen der Woche werden jetzt drei aktuelle 
Seiten, zusätzlicheinnenseiten und Manuskripte für den Nach
richtenwechsel in der B-Ausgabe erfaßt, auf den Druckerpro
tokollen und am Bildschirm korrigiert und zur ND-Druckerei 
gesendet. Die Zahl der . .von uns produzierten Seiten wird 
weiter ansteigen. Die Ubernahme von Redenseiten, die durch 
andere Blockzeitungen produziert wurden, konnte weiter abge
baut werden. Wir arbeiten intensiv daran, durch die unserem 
Zeitungsbild entsprechende Gestaltung der Seiten die Spezi
fik der "Neuen Zeit" als Zentralorgan der CDU auch von der 
technischen Seite noch besser auszuprägen. 

Mit freundlichen Grüßen 



(j) 
VOB UNION 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Generaldirektor 

Berlin, den 27. August 1987 

Informationsbericht Stand 28. 8. 1987 

Lieber Gerald! 

Ganz herzlich danke ich Dir für Deine Bemühungen, die EngpaB
~it uation bei der Materialbereitstellung von technischem Film 
für die Fotosatzanlagen der VOB UNION durch Einwirkung des 
Ministers für chemische Industrie zu unterstützen, die in
zwischen zum Erfolg führten. 

1. Fertigstellung 'Hotel "Russischer Hof" 
Gemäß Entscheidung des Generaldirektors Möbelkombinat Berlin 
werden die Innenausbauten im Hotel planmäßig fortgesetzt. 
Die Lieferung der fehlenden Stühle soll im Oktober erfolgen, 
so daß nach dem jetzigen Erkenntnisstand ab November mit 
dem Probebetrieb begonnen werden kann, falls es nicht zu 
weiteren unvorhergesehenen Verzögerungen beim Innenausbau 
kommt. 

2. Kunstverlag Pfleumer 
Bisherige Kontakte mit Herrn Pfleumer brachten folgendes 
Ergebnis: 
- Herr Pfleumer möchte Sinen Kunstverlag vorerst noch 

weit erbet reiben. 
- Herr Pfleumer sieht in der VOB UNION die Institution, die 

bei Einstellung seiner Tätigkeit das Verlagsprogramm des 
Verlages Pfleumer am besten weiterführen kann. 

- Noch in diesem Jahr ist ein Besuch bei Herrn Pfleumer 
vorgesehen. 

Vereinigung Organisationseigener Betriebe 1086 Berlin, Charlottenstraße 79 Telefon: 2 20 2711 Telex· 114767 
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3. Gäste- und Ferienheim der CDU in Börgerende 
Der VOB UNION liegt jetzt das Vertragsangebot des Hauptauf
tragnehmers Bau - VEB Wohnung s bau Wismar - für die Reali
sierung des Bauvorhabens 'Gäste- und Ferienheim der CDU in 
Börgerende' vor. 
Es beinhaltet den baulichen Fertigstellungstermin 31.12.1989. 
Das ist ein Jahr längere Bauzeit als die staatl. Auflage 
vorsieht. 
Das Vertragsangebot wird von der VOB UNION akzeptiert werden. 

4. Anerkennungsschreiben Kirchenleitung Berlin-Brandenburg 
Bischof Dr. Forck hat sich in einem Schreiben für die 
qualitätsgerechte Herstellung der Kirchenzeitungen und die 
gute Zusammenarbeit mit den Redaktionen ebenso wie für die 
schnelle Veröffentlichung der Drucksachen zum Evangelischen 
Kirchentag bei uns bedankt. 

5. Drucksachen Mormonen 
Die noch für 1987 geplanten Druckleistungsexporte für die 
Kirche Jesu christlicher Heiligen der letzten Tage wurden 
aus Termingründen zurückgezogen. Ab 1988 ist aber mit der 
Herstellung im Bereich der VOB UNION zu rechnen, zumal 
auch unser Preisangebot akzeptiert wurde. 

6. Sicherung der Staatsgrenze 

Während es im Tagesverlauf des 13. August in unserem Grenz
bereich zu keinem Vorkommnis kam, rotteten sich gegen 18.30 
bis etwa 23.00 Uhr ca. 50 Jugendliche lautstark vor den 
Grenzsicherungsanlagen auf Westberliner Seite zusammen. 
Dabei kam es zu Fensterzerstörungen durch Steinwürfe im 
Bereich des Kombinates Sekundärrohstof ferfassung (Vorder
haus), während unsere Betriebe vor Schaden bewahrt blieben. 

7. Etikettierautomat/Etikettenspender 
Der Vertrag zur Lieferung des Etikettierautomaten mit dem 
dazugehörigen Etikettenspender für das Sekretariat des 
Hauptvorstandes wurde nunmehr abgeschlossen. Mit der 
Lieferung o. g. NSW-Imports ist im September zu rechnen. 

Mit Unionsgruß --



V N 1 0 N V E R LA C, (V 0 B) B E R L 1 N 

VERLAC/SLEITVN(/ 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 31.8.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Der Union Verlag hatte im vergangenen Monat Gäste vom Verlags
ins ti tut der P..-\X aus Warschau. In den Sera tungen wurde ver
einba rt, daß insbesondere in den nächsten 0ahren zu erwar
tende politische Literatur des Union Verlages verstärkt vom 
Verlagsinstitut der PAX zur Nutzung geprüft wird . Im einzel
nen handelt es sich dabei um 

- die Reihe "Weltreligionen", die 1988 mit dem Band Orthodoxie 
von Prof. Döpmann beginnt, 

- das llJörte rbuch der /el t religionen von Prof. Lehmann, 

- die 3. und besonders um katholische Sti chwörte r erweiterte 
Auflage unseres Theologischen Lexikons. 

Deswoiteren wurde Vorsorge getroffen, daß auch die besonders 
geeigneten belletrischen Titel in Wars chau zur Kenntnis 
gegeben werden. Auch dafür haben wir einen Vorschlagkatalog 
erarbeitet. 

Im folgenden informiere ich Dich kurz über einige aktuelle 
Probleme der Verlagsarbeit: 

1. Die Buchproduktion zum 16. Parteitag der CDU ist insofern 
unverändert, daß außer Deinen "Reden und Aufsätzen " noch 
kein weiterer Titel fertiggestellt ist. Es stehen noch aus: 
Ursula Ullrich "Erzählungen", die Anthologie "Wegzeichen III", 
deren Auslieferung zum Parteitag nach wie vor gefäh rdet ist • 

KIG 14;82-lll 6(5010 581 ms> 

• 
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Blall 
2 31.8.87 Ufrd. Gerald Götting 

zum Brief vom an 

Dies betrifft auch unsere "Heimatanthologie". Ebenfalls 
werden wir bis zum Parteitag nicht mehr mit der Voraus
lieferung wenigstens einiger Exemplare des Bild-Text-
Bandes "Stätten und Zeugnisse" rechnen können. Die genannten 
Titel werden aber sicher bis zum Jahresende und damit auch noch 
im Weihnachtsgeschäft wirksam fertiggestellt werden. 

2. Für die nächsten Tage bzw. Wochen rechne ich fest mit der 
Auslieferung des Kalenders "Berliner Gotteshäuser" und 
des Bildbandes "Berliner Dom".Ich werde Dich sofort nach 
Eingang der Signalexemplare vom Produktionsabschluß dieser 
beiden Titel unterrichten, denn ich nehme an, daß in beiden 
Fällen auch das Berlin-Komitee an schneller Obermittlung 
dieser beiden Titel in genügend hoher 3 tückzahl interessiert 
ist. 

3. In der kommenden ~Joche bin ich gemeinsam mit unserem für 
Export zuständigen Abteilungsleiter, Ufrd. Wolfgang Ecke, 
in Moskau zur Internationalen Buchmesse. Selbstverständlich 
halte ich mich für ein Gespräch mit der ROK in Sachen 
Bildalbum "Kloster Nowodewitschi" zur Verfügung. Aller
dings habe ich, wie ich schon in meinem vorangegangenen 
monatlichen Brief mitteilte, von dort nichts wieder gehört 
und bin nicht sicher, ob die Freunde der ROK an unserem 
Angebot noch interessiert sind. 

4. Für dia Buchmesse in Frankfurt/Main wurde gemeinsam mit der 
Hauptverwaltung Verlage des Ministeriums für Kultur fest
gelegt, daß der Union Verlag unmittelbar vor Eröffnung der 
Messe in der Sankt Paulsgemeinde in Frankfurt wiederum Ver
anstaltungen durchführt. In diesem Jahr wird unser Autor 
Uwe Grüning in der Alten Nikolaikirche am Römerberg einen 
Gesprächsgottesdienst und eine Schriftstellerlesung durch
führen. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange, wie 
auch sonst sich der Verlag sehr gründlich auf die viel
fältigen Verhandlungen in Frankfurt einstellt. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Mitteilung 
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Von Abt . Fi Bez.: 

An Betr.: I forma.tio berioht 
Göttiag zum 1 . 9 . 1987 

Di Z tral R visio akommi io hat die R eh u g•l gu 
Jahr 1986 üb•rprüft u d beatätiit • 

für das 

Dem Bezirk verba d Leipzii wurde FiJt zmittel für die bauliche 
Herrichtu i u d Ei richtu zugewie ener Arbeit•räuce i der 
Käth -Kollwitz- Straß 54 zur V rfüiu•~ i• tellt . 

~ Der Bezirk verband Berlia hat die b •tragt ~ittel für di Ver-
ba eru~ der Ge taltuRg u d Eiarichtu~ i er G chäft nt lle 
rhalt • 

Für die Verb eru ~ der Ge taltuu.g u d Ei richtuag d r G chäfta
t lle der Kr iaverbä de Dippoldi walde u•d J lla- St dt i d die 

b öti~tua. Fi auzoitt 1 b reitg tellt u•d liberv~ie • word • 

Dem Bezirk v rband Dr da• wurde 1 gebrauchte lektr . Sehr ib
maachiae übergebe • 

Am 14 . 8 . 1987 erfolgte i Ro1tock au d des I formatio sb richte• 
de Kr i verba de Gr ifs1 ld i Überprüfu•g der Ausgleich zu-
w dun • für die N cht peich rh izu~ . 

D bei wurd fe t~ t llt , daß die dem Bezirk 
25 .1 0 .1985 w•g•• fal eh r Ei rgieverbraucha 
zur Umv rteilu der Au 1 ichsb träie (B d 
Damgarte zu hoch , Gr if wald u d liamar zu 

blieb•• iat . 

verba 

~ab•• 

Dober 
eri g) 

d b r its am 
ert ilt• Auflag• 

u Rib itz -
u b achtet g -

Au ~eh d vo dea E ergi verbrauch• br eh g• für die N cht-
speicherh i zu a 1986/87 i d di Zuv1e du g• bei B d Dob r d 
Rib itz - Dam.aa.rte zu kürze:a uad dafür bei .!iamar Ulld Greif ald 
zu erhöhea . Iasge amt r~ibt sich au de B r cbnuage , vor allem 
bedi gt durch de r 1 tiv hohe E ergi verbrauch do Krei verb des 
Greifaw ld , ei e Aufstocku g der Au gl ich zuw du g•• um mo tl . 

100 ,-- M, die rückwirk d ab 1 . 1 .1 987 zu •währe imt . 

- 2 -

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



- 2 -

D r Kr i sv erba d Gr e if w ld erhtllt dan 1 •• ~u gl ich zu chuß 
f ür l'Jacht spe ich rhe izUJlg vo rno atl . rd . 325 ,-- 11 . 

Auf d r Gru dlag• der bes täti~te Arbe it a uf ~abea wurden F i a z -

k o trolle i de Kr i verbä de k l am , Burg u d Zittau durchge-
fürht . Dabe i Ti urde i A kl arn z . B. f t g s t e llt , daß ich i • der 
Ka tte i i r b s o d r Bör se e i icht v r e i ahmt e r B r g l d 
b tr ag b f and , i buchmäß i g ve r e i n ahmt r Betr ag d m Ba kko to 

och icht gut &ebr acht worde i t u d i • ~ t aff l ~ r chte B i t r ag -
z ahlun~ nur i vi i g Fäll• a geia. omme \? rd ko. a . 

I Durchführ u f i aJl. ZTi irt s chaftlicher Fl allauf ~abe g ibt .• folge de 

Er geb i • per 31 . 7. 1987: 
- Be itrag ollerfülluia.g 
- B itr ar.s ollerhöhun~ 

( d av o i CT Jul i 0 , 7 % , 
wobe i 74 , 8 ~ durch höh r s 

- Sp nd marke ab atz 
- Lit raturvertrie b 

100 , 9 ~ , dab i Ro tock ur 95 , 1 fo 
4 , 4 %, dabe i K rl - :!arx- St adt ur 2 , 7 % 

E i n t uf u gu1 

96 , 2 ,~ , d abe i 

85 , 5 ~~ ' d abe i 

rr icht wur de ) 
Ro tock ur 81 % 
Fr ankfurt/Oder • ur 57 , 2 % 
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Mitteilung 

1 Berlin ' den l. 9, 1987 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

·-

Bericht zum 1. September 

Auf Grund von ' Erfahru~gen in der . Friedensarbeit der CFK 
denke ich in den letzten Wochen immer wieder über folgendes 
Problem nach: 

Im Rahmen der Konzeption des "Neuen Denkens" wird die These 

vom Vorrang des Internationalen vor dem Nationalen aufge
stellt. Ich denke, daß diese These richtig ist. Unser per

sönliches Leben und Wohlergehen ist viel~ehr von interna
tionalen Entwicklungen abhä~gig, als wir uns das gemeinhin 
bewußtmachen. Man braucht dabei nur an die Frage Krieg oder 
Frieden oder an Entwicklungen der Weltwirtschaft und auf 

dem Gebiet der wissenschaftlich technischen Revolution zu 
denken. Wie kann diese Einsicht in der politisch ideologi
schen Arbeit unserer Partei zum Tragen kommen? Offensichtlich 

müßten wir sehr viel m~hr Informationen und Analysen inter

nationaler Entwicklungen in unsere Arbeit einbeziehen, als 
wi~ das im Augenblick tun. Nach meiner Erfahrung motivieren 

solch~ Darstellungen viel mehr zu persönlichen, beruflichen 

und gesellschaftlichen Leistungen, als die Anweisungen, die 

wir häufig auf diesem Gebiet zu geben versuchen. 
/ 

Die Frage ist auch, wie wir einen anderen Widerspruch für un

sere politische Arbeit fruchtbar machen können. Die DDR und 
alle sozialistischen Länder betreiben seit ihrem Bestehen 

eine konsequente Friedenspolitik. Aber heute ist der Welt
friede viel mehr und auch auf eine qualitativ n~ue Weise 

bedroht als vor 30 oder 40 Jahren. Was ist angesichts dieses 
Tatbestandes das Ergebnis unserer Friedenspolitik? Signali
siert dieser Widerspruch nicht, daß diese Friedenspolitik 
in der bisherigen Form so nicht ausreicht, da staatspoliti
sche Aktionen und außenpolitische Vorschläge allein die 

2 -
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notwendige Friedensordnung nicht schaffen. Dazu müssen 
offensichtlich wirklich die Massen mobilisiert werden. 
Ich sehe im Olof-Palme-Friedensmarsch einen wichtigen An-
satz dazu. Die gute Arbeit jedes einzelnen ist zwar wichtig 
für die Sicherung des Weltfriedens , aber bei weitem nicht 

ausreichend. Wenn die Friedenssicherung allein von der 
ökonomischen Potenz des Sozialismus abhängig wäre, dann ergäbe 

sich für sie keine allzu günstige Perspektive. Es kommt 
wirklich auf das politische Mitdenken und Mithandeln mög

lichst vieler Bürger an. 

~-
Carl Ordnunef 



Mitteilung 

Von Uf d. Ulrich 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

' 
BerliA, , den 31. 8. 1987 

Bez.: 

Betr.: Bericht des Abteilungs
leiters zum 1. 9. 1987 

Auch heute kann ich wieder feststellen, daß die Vorbereitung des 
16. Parteitages planmäßig vorangeht • 

. Gestern waren bereits 64 Entwürfe von Diskussionsbeiträgen den 
sachlich zuständigen Abteilungen zugegangen. Das sind, gemessen 
an der Zahl der Freunde, die zu Wort kommen sollen, 81 Prozent. 
27 davon lagen bzw. liegen schon Uf d. Heyl vor. Eine Reihe von 
weiteren Entwürfen werden Anfang September erwartet. 

Die Konzeption für die XIII. Sitzung .des Hauptvorstandes am 
29. 9. 1987 in Berlin wurde vom SHV am 11. 8. 1987 mit einigen 
Hinweisen bestätigt. Unmittelbar danach wurde die Vorlage den Mit
gliedern des PHV zugeschickt, und .die Bezirksvorsitzenden und 
Ufd. Frommhold wurden uber die bestätigten Themen ihrer Berichts
schwerpunkte informiert. Für diese HV-Sitzung bereite ich z. z. 
eine Vorlage über den Zeitplan des 16. Partei tage.s vor. 

Die Konzeption für die II. Sitzung des Hauptvorstandes nach dem 
16. Parteitag sowie den Beschluß zur Auswer tung des 16. Partei
tages, der in der II. Sitzung beschlossen werden soll, werden 
dem PHV am 22. 9. 1987 unterbreitet. Die Vorlagen wurden bereits 
dem Büro des Hauptvorstandes übergeben. 

Die nächste Kontrollberatung wird am 3. 9. 1987 stattfinden. Ich 
bin sicher, daß sie den planmäßigen Fortgang der Vorarbeiten 
erneut bestätigen wird. 

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



Lieber Gerald! 

Ufd. Heyl hat mir angedeutet, daß Du meine Bitte, mir beim Aus
scheiden aus meiner Funktion mein jetziges Dienstfahrzeug käuf
lich zu überlassen, positiv entschieden hast. Ich danke Dir schon 
jetzt ganz herzlich dafür. Damit ist mir eine große Sorge ge
nommen. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~v-\· ~ ~.~i. 

,den 31.08.1987 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. September 1987 

Im August habe ich in den Bezirkssekretariaten Erfurt und Suhl 

die Vorbereitungsunterlagen und die Einhaltung der Verschluß

sachenordnung geprüft. In beiden Dienststellen gab es bei den 

Vorbereitungsunterlagen keine wesentlichen Beanstandungen, 

lediglich Detailkorrekturen bzw. -ergänzungen. Hinsichtlich der 

Einhaltung der Verschlußsachenordnung waren in beiden Fällen 

künftig zu beachtende Hinweise erforderlich. Uf rd. Heyl 

werden die Berichte dazu vorgelegt. 

Die Abteilung Sicherheitsfragen des ZK der SED hat dazu 

informiert, daß am 8. Oktober in Straußberg eine Vorbesprechun~ 

aller B-Mitarbeiter für den 29./30. Oktober stattfindet. 

Am 16. war ich zum Geburtstag von Ufrd. Dr. Pohl, der mich 

gebeten hat, für die ihm übermittelten Glückwünsche herzlich 

zu danken. 

Die Leitstelle Ordnung und Sich~rheit arbeitet planmäßig. 

Allerdings ist nun für die ausfallende Ufrdn. Neumann (sie 

hat sich das Handgelenk gebrochen) kurzfristig _ eine Ersatz
lösung zu schaffen, ' um den recht erheblichen Anfall von 

Schreibarbeiten abzusichern. 

Es wurden einige Eingaben bearbeitet. 

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



Mitteilung 

1 
Berlin 

~ ......... ~ . ..\,~ ·~"i

, den 31. 8. 1987 

. '
7on " Ufrd. Ouast Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . September 1987 

Lieber Gerald! 

1. Wie Dir bekannt ist, konnte bis Ende August die kaderpolitische 
Vorbereitung des 16. Parteitages, der konstituierenden (1.) 
Sitzung des Hauptvorstandes sowie der 2. Hauptvorstandssitzung 

4111t (Bildung der Arbeitsgemeinschaften) im wesentlichen _ abgeschlos
sen werden. Unter der Voraussetzung, daß - das Sekretariat des 
Hauptvorstandes am 8. 9. 1987 und das Präsidium des Hauptvor
standes am 22. 9. 1987 den vorliegenden Vorschlägen zustimmen, 
bestehen damit alle Voraussetzungen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahlen auf dem Parteitag. Von den Hauptvor- -
standskandidaten liegen inzwischen sowohl die Bereitschafts
erklärungen als auch die kaderpolitischen Unterlagen und die 
bestätigten Texte für die Kandidatenbroschüre vor. Das Manus
kript der Kandidatenbroschüre wurde f ristgemäß der VOB über
geben, · um rechtzeitig den Satz und die Korrekturexemplare fertig
zustellen, damit unmittelbar nach der Präsidiumssitzung am 

22 . 9. 1987 und der Sitzung des Wahlausschusses am 23. 9. 1987 
die Fertigstellung der Kandidatenbroschüre erfolgen kann. 

Unbefriedigend im Hinblick auf die Neuwahl des Haup t vorstandes 

ist lediglich, daß es nicht möglich war, mit Ufrdn . Renate Vent 

ein persönliches Gespräch über ihr vorgesehenes Ausscheiden aus 
dem Hauptvorstand zu führen. In einem Telefongespräch hatte 
mir ihre Tochter im Frühjahr dieses Jahres mitgeteilt, daß 
Uf rdn. Vent im September und Oktober ihres Jahresurlaub in 
der DDR verleben werde und von daher auch die Möglichkeit ihrer 
Teilnahme am Parteitag bestünde. Ich bat damals die Tochter, 
ihre Mutter sofort nach Eintreffen in der DDR zu veranlassen, 
sich ~it uns in Verbindung zu setzen. Wie ich heute telefonisch 
von der Tochter erfuhr, war die Mutter aber schon im Juli zu 
ihrem Urlaub in die DDR gekommen, den sie wegen großer arbeits-
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mäßiger Probleme in Brasilien schon nach 2 Wochen wieder 

abbrechen mußte. Obwohl die Tochter sie sofort über unseren 

Wunsch informiert habe, hätte ihre Mutter wegen zahlreicher 

Belastungen und Verpflichtungen in dieser Zeit nicht die Mög

lichkeit gehabt, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Mit 

einem erneuten DDR-Aufenthalt sei vor Januar/Februar 1988 

nicht zu rechnen. 

2. Abgeschlossen werden konnte unter Berücksichtigung noch kurz

fristig notwendiger Veränderungen in Cottbus (Sekretär für 

Kultur/Bildung/Agitation) und Berlin (Bezirksredakteur) die 

kaderpolitische Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen. 

Erfolgt ist inzwischen auch in Vorbereitung der Bestätigung 

der zukünftigen Abteilungsleiter für Kirchenfragen und Inter

nationale Arbeit der Bezirkssekretariate die notwendige Ab

stimmung mit den Bezirksvorsitzenden und der Abteilung Kirchen

fragen. Bis auf Frankfurt, Karl-Marx-Stadt und Potsdam haben 

alle Bezirksvorsitzenden den Wunsch, daß ihre bisherigen In

strukteure für die neue Funktion bestätigt werden. In Frank

furt, Karl-Marx-Stadt und Potsdam wied ebenso wie in Dresden 

und Neubrandenburg, wo diese Funktionen z.zt. nicht besetzt 

sind, die Auswahl neuer qualifizierter Kader erforderlich sein. 

3. Obwohl zu den Kreisdelegiertenkonferenzen in allen Kreis- und 

Stadtbezirksverbänden Kreissekretäre gewählt wurden und wir 

bemüht sind, in Auswertung der Festlegungen des Sekretariats 

die vorhandene starke Fluktuation einzudämmen, zeichnen sich 

heute schon weitere Veräne erungen ab. Bis Ende 1987 muß vor

aussichtlich mit 15 Veränderungen bei Kreissekretären gerechnet 

werden. Dafür gibt es in 3 Fällen Altersgründe, in 3 Fällen 

gesundheitliche Gründe, in 3 Fällen Funktionsveränderungen, 

in 3 Fällen persönliche und familiäre Gründe und in 3 Fällen 

entsprechen die Leistungen nicht den Anforderungen und Er

wartungen. Unbesetzt ist seit August 1987 die Kreissekretär
funktion in Bernau. In Kalbe und Tangerhätte werden außerdem 
die Kreissekretäre wegen Auflösung ihrer Kreisverbänae aus 
der Funktion ausscheiden. Während sich für 10 Veränderungen 
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Nachwuchskader in der Ausbildung befinden, ist in 6 Fällen 
die Kaderauswahl noch nicht abgeschlossen. 

4. Am Mittelstufenlehrgang III vom 8 . 9. bis 28. 11. 1987 werden 

65 Unionsfreunde teilnehmen. Davon sind 34 in hauptamtl i chen 

Funktionen des Parteiapparates tätig bzw. vorgesehen, 22 

Unionsfreunde hauptamtlich im Staatsapparat tätig bzw. vor

gesehen und 2 Unionsfreunde hauptamtliche Mitarbeiter der 

Nationalen Front, bei den restlichen Unionsfreunden handelt 

es sich um in verantwortlichen ehrenamtlichen Funktionen 

tätige Mitglieder . Am Kreissekretärausbildungsseminar vom 

~ 3. 9. bis 10. 10. 1987 werden 19 Unionsfreunde teilnehmen. 

• 

5. Am 28. 8. 1987 hatte ich in Vorbereitung des 9. Kongresses der 

Kammer der Technik ein Gespräch mit dem Sekretär für Organisa

tion und Kader der KdT, Koll. Sult . Nach seinen Angaben ist 

vorgesehen, daß dem neuen Präsidium der KdT (95 Mitglieder) 
auch 2 Mitglieder der CDU angehören sollen. Beslätigt:ist bisher 

als Kandidat Uf rd. Holland-Letz, Schmalkalden. über einen 

2. Kandidaten ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen. 
Bisher ist unsere Partei im Präsidium der KdT nicht vertreten. 

Auch für die neuen Bezirksvorstände der KdT gibt es in allen 

Bezirken Vorschläge unserer Partei • 

6. Am 18. 8. gab es eine Aussprache mit dem Leiter des Sektors 

Staatliche Ausze i chnungen beim Ministerrat, Koll. Golm. 

Er teilte mir das für 1988 in Abstimmung mit der Abteilung 

Befreundete Par teien des ZK vorgesehene Kontingent mit. Dieses 

Kontingent entspricht unserem Kontingent von 1986 und liegt 

damit in 3 Fällen (jeweils ein VVO in Silber und Bronze sowie 

eine Verdienstmedaille weniger) unter dem Kontingent von 1987. 

Im Zusammenhang mit unseren Vorschlägen für den Nationalpreis 

teilte mir Koll. Golm mit, daß Ufrd. Prof. Seifert, Leipzig, 

mit dem VVO in Gold ausgezeichnet werden wird. Bei Dr. Zintl, 

Jena, ist 1987 eine Zurückstellung erfolgt. Es ist vorgesehen, 



4 

daß er 1988 zusammen mit seinem Kollektiv den Nationalpreis 
erhält. 

7. Nachdem die kaderpolitischen Prüfungen abgeschlossen sind, 
haben sich jetzt noch Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
bisherigen Freistellungen der Unionsfreunde Bänsch (vorgesehen 
als Abteilungsleiter Kader bei der VOB Union) und Teichert 
(vorgesehen als stellv. Leiter der Abt. Planung und Koordinierung 
beim SHV) ergeben. Wir hoffen, daß es möglich ist, diese Frei
stellungsprobleme bald zu lösen. 

Zur Besetzung von Sekretärinnenstellen beim SHV werden z.Z. 
4 Bewerbungen geprüft. Die vorgesehene Einstellung von 
Frau Zeuner als Sekretärin bei Uf rd. Wiedemann kann leider 
nicht erfolgen, da sich bei dem heutigen abschließenden Ge
spräch ergab, daß Frau Zeuner einen Ausreiseantrag gestellt 
hat. 

l 
l 



Mitteilung 1 Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

An Ufrd. Götting 

Bez.: 

Betr.: 

... :. · .... „ ~ · '3.'\.S·~rt < 

Berlin , den 31. August 1987 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1987 

1. Die ~rbeit der Abteilung konzentrierte sich im Monat August 
im wesentlichen auf die Überarbeitung der Diskussionsbeiträge 

zum 16. Parteitag der CDU und die damit verbundene Abstimmung 
mit den jeweiligen Unionsfreunden. Trotz vorangegangener 
persönlicher Absprachen zeigt es sich immer wieder, daß sich 
ein Teil der Freunde schwertut, die vereinbarte Thematik so 

1 

darzustellen, daß das Wesentliche herauskommt und vor allem die 
spezifische Motivation für das persönliche Engagement in Beruf 
und Gesellschaft deutlich wird. Noch zu oft sind die Beiträge 

in Form von Rechenschaftsberichten oder bloßen Aufzählungen 
unterschiedlicher Aktivitäten angelegt. Das wiederum erschwert 
die Überarbeitung. 

2. In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz Rostock der CDU 
am 5. September 1987 waren Ufrd. Fahl und ich am 19. August 1987 
zu _einem Gespräch mit dem Bezirksvorsitzenden in Rostock. 

Ausgehend von dem vorgelegten Entwurf des Berichtes des Bezirks
vorstandes wurden eine Reihe von Hinweisen zur weiteren 
Präzisierung gegeben. Bezug nehmend auf die Diskussion wurde 
die Empf~hlung gegeben, darauf zu achten, daß die jeweiligen 
Redner ihre Beiträge so konzipieren, daß sie den gestellten 
Anforderungen (s. unter 1) umfassend entsprechen. 

3. Die organisatorische Vorbereitung des 16. Parteitages bestimmte 
auch in noch stärkerem Maße die Tätigkeit der AG Veranstaltungen 
als Teil der Leitstelle II. So waren noch mehrfach Konsultationen 
mit verschiedenen Leitstellen sowie mit Vertragspartnern in Dresden 
erforderlich. Nunmehr liegt ein detaillierter Plan vor, welcher 
alle Verpflegungsmaßnahmen zum 16. Parteitag beinhaltet. 
Da dieser Plan inzwischen auch den Vertragspartnern als verbindliches 

Dokument übergeben wurde, kann davon ausgegangen werden, daß die 
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Verpflegung der Parteitagsteilnehmer in entsprechender 
Qualität gewährleistet wird. Dies bezieht sich auch auf 
die Vorhaben im Hotel "Bellevue'' am 17. Oktober 1987. 

Im übrigen sind neben der Vorbereitung und Durchführung 

2 

der Gedenkveranstaltung für August Bach am 27. August 1987 
in Berlin und 

der Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 

31. August 1987 in Burgscheidungen 

von der Arbeitsgruppe folgende Veranstaltungen organisatorisch 

vorzubereiten: 

Messebegegnung am 10. September 1987 in Leipzig, 

Pressecocktail am 16. September 1987 in Berlin, 

Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Partei
veteranen am 25. September 1987 in Burgscheidungen, 

XIII. Sitzung des Hauptvorstandes am 29. September 1987 
in Berlin . 



Mitteilung Berlin , den 

~~ . ~-"' · 8 . ~1-

31.8.1987 

Von 

An 

Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1987 

Lieber Geraldl 

Mit großem Interesse wurde auch von unseren Mitgliedern 
das Dokument "Der Streit der Ideologien und die geme~nsame 
Sicherheit" zur Kenntnis genommen. Sie sehen in der Tat
sache, daß Kommunisten und Sozialdemokraten nach mehr als 
70 Jahren wieder eine gemeinsame Plattform für die Kultur 
des politischen Streits und des Dialogs gefunden haben, 
ein Ereignis von wahrhaft historischer Tragweite, dem sie 
uneingeschränkt zustimmen. Sie sind beeindruckt von der 
klaren Darstellung der unterschiedlichen ideologischen 
Positionen und dem großen Verantwortungsbewußtsein der 
beiden Parteien für die Erhaltung des Friedens, die Bannung 
der nuklearen Gefahr sowie die Uberwindung aller neuartigen 
Bedrohungen der Menschheit. 

Naturgemäß verweisen viele Mitglieder auf die Passage in 
dem Dokument 2 daß dem Dialog zwischen allen gesellschaftli
chen Organisationen, Institutionen, Kräften und Personen 
auf beiden Seiten wachsende Bedeutung für die Friedens
sicherung und den Wettbewerb der Systeme zukommt. Bei ~ller 
Anerkennung der internationalen Verbindungen unserer Partei 
wird immer wieder die Frage gestellt, ob es nicht an der 
Zeit wäre, zu unserem 16. Parteitag auch Gäste oder Beob
achter christ-demokratischer Parteien aus ~esteuropa ein
zuladen. Es wäre sicher sinnvoll, z.B. anläßlich einer 
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Dienstbesprechung, unseren Standpunkt und auch die Hemmnisse, 
die insbesondere von der CDU und CSU der BRD ausgehen, einmal 
klarzustellen, um unseren Funktionären die notwendigen 
Argumente an die Hand zu geben. Ganz offensichtlich sind 
eine Reihe von Kreissekretären und Vorstandsmitgliedern 
heute nicht mehr in der Lage, auf solche Fragen eine befrie
digende Antwort zu geben. 

Was die Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen und 
des 16. Parteitages betrifft, so konnten bisher alle im Ver
antwortungsbereich der Abteilung Parteiorgane liegenden Auf
gaben planmäßig erledigt werden. Die Zusammenarbeit mit den 
anderen Leitstellen und Abteilungen läuft, nicht zuletzt durch 
die regelmäßigen Kontrollberatungen und Koordinierungen, rei
bungslos und in gutem gegenseitigen Einvernehmen. Von den von 
uns zu betreuenden zehn Diskussionsrednern liegen inzwischen 
sechs Beiträge in ihrer Endfassung vor. Vier Beiträge befinden 
sich in der Bearbeitung • 



Mitteilung 1 
~.'3.-<·S·~t 

, den 31. 8~ 1987 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. September 

Am 1. September werden Ufrd. Dr. Zillig und ich in Leipzig im 
VOB-Betrieb Buch-und Offsetdrnck weilen, um dort die Umbrweh
ahzüge für den Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes an den 
16. Parteitag zu lesen und die Druckfreigabe zu erteilen. 

Diese Mitteilung schreibt sich leicht hin. Aus ihr geht nicht her
vor, daß es auf dem Weg zu diesem Termin einige Hürden zu nehmen 
galt;. 

So konnte erreicht werden, daß die für den Offsetdruck notwendigen 
Fotofilme der Bilder vierzehn Tage vorfristig fertig wurden~ Ur
sprünglich waren sie erst für Ende August zugesagt worden; in 
Zusammenarbeit mit der VOB Union konnte eine frühere Lieferung 
durchgesetzt werden. Ee ist ein Problem, mit dem nicht nur wir 
kämpfen, daß die Termine für Foto-Druckvorlagen immer länger 
werden. 

Unter Einbeziehung des Wocheni endes hat die Abteilung nach 
"' Vorliegen der Bildabzüge den Klebeumbruch kli.rzfristig fertig-

gestellt, so daß der Druckerei aie Umbruchunterlagen am 25~ August 
zur Ve r fügting standen~ Hier hat sich wieder einmal bewährt, daß 
technisohe Arbeiten wie z;.B. Klebeumbruch, wenn es notwendig 
ist, auch mit eigener Kraft fertiggestellt werden können. Das 
wirkt sich vor allem zeit- und auch kostensparend aus~ 

Der Rechenschaftsberia'ht wird einschließlich der etwa 70 Fotos 
112 Seiten umfassen. 

In Zusammenarbeit mit der voB wollen wir erreichen, mit den 
Vertragspartnern der VOB künftig Absprachen zu treffen, nach Mög
lichkeit die Herstellungszeiten zu verlt:ürzen und Termine für 
die Ablieferung der Bildvorlagen auszuhandeln, die in etwa auch 
mit dem B..eginn der Bearbeit'llllg des Auftrages identisch sind~ 
Gegenwärtig ist es üblich, daß die Fotos in den Klischeeanstalten 
Wochen und Monate auf: der Warteba'.nk liegen. Wenn sich unsere 
Vorstellung durchsetzt, wird sich das auch auf die Aktualität 
der Bilder auswirken~ 
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Gegenüber den vorangegangenen Parteitagen ist der Grafische Groß
betrieb "V ölkerf reundschaft" in seinen Planungen für das Parteitags-
bulletin im Rückstand. Nach mehreren Mahnungen unsererseits soll 
nun in dieser Woche ein Arbeitsabl~plan - er geht von unseren 
Vorstellungen für die Auslieferung aus - eintref fen. Als Begründung 
für die V- erzögerung wird angegeben, daß man sich entschieden hat, 
das Bulletin auf einer dieser Tage aufgestellten Rollen~offsetmaschine l 

zu drucken; Offensichtlich werden damit auch die Papierprobleme 1 

1 gelöst, auf die ich in meinem B-ericht zum 1. Juni hinwies; aer 
Produktionsleiter unseres Vertragspartners betonte, daß für die neue 
Maschine Papier entsprechender Abmessung und Qualität ausreichend 
zur Verfügung steht; Er teilte auch mit, daß auf dieser Maschine 
für uns kostengünstiger gedruckt werden wird. Irgendwelche Prob- leme 
für die termingerechte Auslieferung des Bulletin bitte ich meinen 
Zeilen nicht zu entnehmen~ Das Bulletin wird wie stets in der Partei
tagswoche pünktlich vorliegen. Übrigens wird das Builetin über den 
16~ Parteitag mein 8~ sein. Am ersten tagfertigen Bulletin - es 
war 1958 zum 9. Parteitag - arbeitete auch meine Frau als Kultur
redaktearin der Berliner Redaktion noch mit. (Zu den Aufgaben 
der Berliner Redaktion gehörte seinerzeit auch die H~ 
Bearbeitung der Tagungsbroschüre~ 

Zu der Zeit, als Du, lieber Gerald, am 28. August auf dem Solidaritäts 
basar weiltest, waren schon einige zehntausend Mark Einnahmen von 
den Kollegen der Berliner VDJ-Revisionskommission, zu denen auch 
ich zähle; sortiert und verbucht worden. Wie stets am letzten 
Freitag im August war der Solidaritätstag für uns ein "heißer" Tag. 
Nach ersten Einschätzungen dürfte das vorjährige Ergebnis von 2, 3 Mill'' 
Mark noch überboten worden sein. (Das Endergebnis steht noch nicht 
fest. Das wird durch die B ank ermittelt, da Hartgeld bis zum Wert 
von 2 M maschinell gezählt wird.) 



Mitteilung 

' 
Berlin 

~~~ .:.~.a.sr 

, den 31 . 8 . 1 9 8 7 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

An 

' 

' 

den Parteivorsitzenden, Betr·: Bericht zum 1 . 9 . 19 8 7 
Ufrd. Gerald Gott1ng 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. In den letzten Wochen wurden die Bemühungen um gute Arbeitsbe

dingungen der Journalisten auf unserem Parteitag fortgesetzt. 

So hat Ufrd. Werner Franke die Voraussetzungen dafür geschaffen, 

daß Neues Deutschland und ADN, die mit 14 bis 15 Mitarbeitern 

erscheinen werden, wunschgemäß über einen eigenen Arbeitsraum 
verfügen können. 

Für den Presse-Cocktail am 16. September aus Anlaß des Partei

tages sind die i~haltlichen und organisatorischen Vorbereitun

gen nahezu abgeschlossen. Die in der DDR akkreditierten stän

digen Korrespondenten sind seit Mitte August im Besitz der Ein

ladungen; die CDU-Presse seit einer Woche. 

2. Zur Stunde. ist noch ni .cht gesichert, daß die für die Partei
tagstaschen erforderlichen Exemplare der Broschüre "Friedens

dienst als Christenpflicht" zum Termin vorliegen. Die DruckereL 
VOB Eichsfelddruck Heiligenstadt ha t ihren Auftrag (Satz und 

Druck des Inhalts) in gewohnter Qualität erfüllt, aber infolge 

verzögerter Auslieferung des Klischees für den Umschlag durch 
Interdruck Leipzig verzögerte sich bisher die Fertigstellung. 
Die VOB UNION ist über das Problem informiert. 

3. Elf Bezirksverbände griffen die auf dem Seminar mit Agitprop

Sekretären gegebene Anregung auf, eine Selbstdarstellung ihres 

Verbandes in Faltblattform zu publizieren. 

Auf acht Bezirksdelegierenkonferenzen (Karl-Marx-Stadt, Potsdam, 
Leipzig, Halle, Magdeburg, Rostock, Schwerin und Suhl) wird 
dieses Material zur Verfügung stehen; drei Be-
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zirksverbände (Frankfurt/Oder, Karl-Marx-Stadt und Potsdam) kündigten 

die Realisierung des Vorhabens nach der BDK an. 

4. An der Öffentlichen Führung durch den Französischen Dom, die meine 

Ortsgruppe "Fischerinsel" am 27. August organisierte, haben sich 

135 Personen beteiligt - sowohl Mitglieder der verschiedensten 

Berliner Ortsgruppen und aus dem Randgebiet (z. B. aus Oranienburg) 

als auch parteilose Leser der "Neuen Zeit". 

In zwei Ausgaben hatte unser Zentralorgan diese Veranstaltung liebe

voll angekündigt. 

Anlässe wie diese bieten Gelegenheit zum Kontakt mit uns nahestehen

den Bürgern, die vom Kreissekretariat Mitte und dem Ortsgruppenvor

stand intensiv genutzt werden. Mittelfristig ist dabei mit der Ge

winnung von Mitgliedern zu rechnen. 

Gegenüber vorangegangenen Jahren wurde das Programm der Führungen 

aus Anlaß des Parteitages und des Berlin-Jubiläums wesentlich er

weitert. Seit März wurden besichtigt: Marienkirche, Berliner Dom, 
Sophienkirche, Hedwigskathedrale, Nikolaikirche, Sophienkirche / l:ttttt! 

Heimatgeschichtliches Kabinett Berlin-Mitte und Französischer Dom. 

Vorgesehen sind noch Friedrichwerdersche Kirche, Synagoge Rykestr. 

(Friedenstempel), Jüdischer Friedhof Weißensee und ein weiteres 

Mal die Nikolaikirche - insgesamt elf öffentliche Veranstaltungen . 



Mitteilung Berlin 

~~·~1·A·~+ 

,den 31.8.1987 

Von Uf rd. l<aliner Bez. : 

An Uf rd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1.9.1987 

Lieber Gerald! 

Die Veranstaltungen aus Anlaß von 30 Jahre "Wort und Werk'' Leipzig 

zeigten eindrucksvoll, welch hohes Ansehen sich die Galerie in 

der Öffentlichkeit erworben hat, wie sehr ihr Beitrag zum Kultur

leben geschätzt wird und wie eng ihr Verhältnis zu einer ganzen 

Reihe von Künstlern ist. Besonders bemerkenswert war m.E., daß 

es sich der zuständige Sekretär der BL der SED, Gen. Dr. Meyer, 

nicht nehmen ließ, persönlich zu gratulieren. Auch die Stadtlei

tung war durch ihren Sekretär präsent. Den Bezirksverband des VBI< 

vertraten sein Vorsitzender Wolfgang Peuker und sein Sekretär 

Rita Jorek, die auch eine ausführliche und schmeichelhafte Laudatio 

verlas. l<laus-H. Zürner wurde durch einen Beauftragten des Abtei

lunsgleiters l<ultur des Rates des Bezirkes mit der l<UBA-Medaille 

ausgezeichnet~ Selbst die "l<onkurrenz", die Galerie am Sachsen

platz des Staatlichen l<unsthandels, gratulierte durch seinen Lei-

ter. 

Eine überaus herzliche Atmosphäre hatte der Empfang. Dazu trugen 

entscheidend die Begegnung mit so alten Freunden der Galerie wie 

z.B. Meinolf Splett, aber auch mit Friedrich Press, Günter Richter, 

Erika Bock, Jutta Hellgrewe und Winfried Welk, um nur die Unions

freunde zu ne nnen, entscheidend bei. Natürlich war der Inhalt 

der Gespräche breit, reichte von der Sorge um die Erhaltung des 

Fri"edens bis hin zu Erinnerungen z.B. an die CDU-l<unstausstellung 

1956 oder so manche Episode aus der Geschichte der Galerie. Viel 

Hoffnung in die Zukunft war zu verspüren, auch hinsichtlich der 

Eröffnung weiterer Galerien, einer kontinuierlichen Fortsetzung 

der Auftragspolitik durch die Partei, die Bildung eines Arbeits

kreises "Bildende l<unst" im Rahmen der künftigen Arbeitsgemein

schaft "Kultur", weiterer l<unstausstellungen u.v.m. 
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überraschend für mich war, wie anders sich die Kollektivausstellung, 

die ja fast ausnahmslos mit den Exponaten der Berliner Ausste~lung 
bestückt war, in Leipzig ausnahm. Obwohl rund 75 Künstler vertre

ten waren, wirkte die Kollektion durchaus nicht überladen, und so 

manches Kunstwerk errang durch die andere Raumsituation und durch 

geschickte Hängung neue Beachtung. 

Insgesamt kann man wohl zurecht sagen: Unionsfreund Zürner und das 

neue Kollektiv der Galerie wird es bei einer konstruktiven Zusammen

arbeit mit der Leitung sicher auch in den nächsten 0ahren gelingen, 

den wachsenden kulturpolitischen Anforderungen gerecht zu werden. 



• 
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Mitteilung Berlin 

~~.~1 . g , g~ 

, den 3 1 • 8 • 1987 

Von Uf rd • Bö rne r Bez.: 

An Uf rd. Gött ing 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Nach Beendigung des Sommerurlaubs widmet sich das Dozenten

kollegium gemeinsam mit der Abt. Schulung der Neufassung des 

Lehrplans der ZSS. Die Arbeiten sind nun schon weiter ge

diehen, so daß wir denken, ihn bis zum Parteitag fertigge

stellt zu haben . Dabei treten folgende Gesichtspunkte in 

den Vordergrund: 

Ausgangspunkt und Grundlage für jeden Lehrgang in seiner 
Gesamtheit wie auch für jedes Thema sind die jeweiligen 

Aussagen und Beschlüsse des 16. Parteitages. Das kommt auch 

darin zum Ausdruck, daß jedem Mittelstufen- und Oberstu

fenlehrgang ein Einführungskomplex vorangestellt wird, an 

dessen Anfang eine Vorlesung zum Thema: "Der 16 . Partei

tag der CDU - unsere grundlegende Orientierung auf dem 

Weg in die 90er Jahre" gehalten werden soll. 

- Der neue Lehrplan berücksichtigt noch stärker als bisher 

das gesamtgesellschaftliche Engagement unserer Partei und 

ihrer Mitglieder, ihre Eigenständigkeit und Spezifik im 

engen Zusammenhang mit ihrer gesellschaftlichen Mitver

antwortung als Bündnispartner. Das bedeutet, daß bei allen 

Themen - soweit das möglich ist - die Aufgaben und der 

Beitrag unserer Partei bei der Lösung bestimmter gesell

schaftlicher Aufgaben bzw. die aus den Konsequenzen der 

christlichen Ethik resultierende Motivation für aktives 

gesellschaftliches Handeln verdeutlicht wird. 

- Die neuen Erfordernisse im Blick auf die 90er Jahre er

fordern zwangsläufig eine Aktualisierung und Weiterfüh rung 

des derzeitig gültigen Lehrplans von 1983 . So wird dem 

Komplex des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ein
schließlich der Schlüsseltechnologien, dem Umweltschutz, 
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der Familien-, Gesundheits- und Sozialpolitik ebenso wie 

den neuen politisch-ideologischen Aufgaben zur Sicherung 

des Friedens im Nuklearzeitalter, für Abrüstung und Ent

spannung erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Einige dieser 

Themen sind neu in den Lehrplan aufgenommen worden. 

- Es ist berüc~sichtigt worden, daß ein weitaus größerer 

Teil der Mittel- und Oberstufenteilnehmer Hoch- und Fach

schulabsolventen sind und sich generell das Bildungs

niveau der Unionsfreunde erhöht hat. Aus diesem Grunde 

werden bestimmte elementare gesellschaftswissenschaftliche 

und geschichtliche Grundkenntnisse, die den Teilnehmern 

vom Schulunterricht bzw. vom gesellschaftswissenschaftli

chen Grundstudium her bekannt sind, aus dem Lehrplan 

herausgenommen und durch politisch-ideologische und prak

tische Fragen, die der Spezifik unserer Partei entsprechen, 

ersetzt. 

- Größeres Augenmerk wird auf die politische Qualifizierung 

unserer hauptamtlichen Funktionäre gelegt. Aus diesem 

Grunde wird beispielsweise das Ausbildungsseminar für 

Kreissekretäre noch stärker darauf ausgerichtet, daß die 

in der Mittelstufe erworbenen grundlegenden Kenntnisse 

konzentrierter auf die praktischen politisch-ideologischen, 

politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Erfor

dernisse für eine erfolgreiche Tätigkeit bezogen, erweitert 

und vertieft werden. 

Auf diese ~Veise soll der neue Lehrplan der Forderung der 

XII. Tagung des Hauptvorstandes entsprechen, der für die 

politische Bildungs- und Erziehungsarbeit eine "l<onzentration 

auf die spezifischen Aufgaben unserer Partei in den Grund

fragen der gesellschaftlichen und weltpolitischen Entwicklung" 

vorsieht. Das Dozentenkollegium hält es dazu für notwendig, 

vom Sekretariat des Hauptvorstandes noch gründlicher und 

umfassender über Vorschläge, Studien und Initiativen unserer 

Partei in den verschiedensten Bereichen (z. B. auch über den 
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konkreten Anteil unserer Partei an der Planwirtschaft oder 

der Verwirklichung der ökonomischen Strategie) informiert 

zu werden. Die in den gedruckten Materialien (Broschüren, 

Informationen für die Bezirkssekretariate und die Orts

gruppenvorsitzenden) enthaltenen Angaben seien zu pauschal 

und lückenhaft und reichen für eine überzeugende Wissens

vermittlung an der ZSS nicht aus. 



Mitteilung Berlin 

~l\l4~. :.~.a. ss 

, den 3 1 . 8 . 1 9 8 7 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. September 1987 

Jn der Überzeugungsarbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 

stehen in der Vorbereitung unseres Parteitages Hinweise und Er

fahrungen zur Erfüllung und Überbietung der Ziele des Volkswirt

schaftsplanes im Mittelpunkt. Zusätzliche persönliche Leistungen 

werden in Verpflichtungen und Abrechnungen mit dem Engagement für 

unsere Friedenspolitik sowie der Fortsetzung der Einheit von Wirt

schafts- und Sozialpolitik motiviert. Die aufgrund dieser Politik 

erreichten Ergebnisse haben für unsere Mitglieder großes Gewicht. 

Besonders aktuelle Bedeutung hat in der Vorbereitung des Welt

friedenstages die Losung "Mein Arbeitspläz - mein Kampfplatz für 

den Frieden". Es geht dabei auch in diesem Jahr um die Mitarbeit 

bei der Vorbereitung und Durchführung von H~chstleistungsschichten 

mit dem Ziel, die dabei gewonnenen Erfahrungen anschließend breit 

planwirksam zu machen. Die Unterstützung dieser Initiativen in der 

wirtschaftspolitischen Arbeit erfolgt von unseren Vorständen gegen

wärtig als wichtige politische Aufgabe. 

In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen erhält die Abtei

lung Abschriften einer Vielzahl von Vorschlägen, die den örtlichen 

Räten zur Lösung volkswitschaftlicher Aufgaben übergeben worden 

sind. In weit geringerem Maße ist bisher jaibch bekanntgeworden, 

wie diese Vorschläge ausgewertet wurden und zu welchen Ergebnissen 

sie geführt haben. 

Vorbildlich ist dagegen das Echo auf die dem Vorsitzenden des 

Ministerrates übergebene CAD/CAM-Studie. Derartige Gespräche, die 

sich in der Zusammenarbeit mit den Ministerien gut bewährt haben, 

könnten auch für die Zusammenarbeit zwischen unseren örtlichen Vor

ständen und ihren örtlichen Räten eine Vorbildwirkung haben. 
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Für die Überzeugungsarbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden 

gibt es einen engen Kontakt mit dem Ministerium für Bezirksge

leitete Industrie und Lebensmittelindustrie sowie mit dem 

Ministerium für Handel und Versorgung. 

Diskussionen gibt es gegenwärtig vor allem über die noch unter

schiedliche Anwendung der staatlichen Förderungsmaßnahmen. Im 

besonderen PGH-Mitglieder fragen, ob für sie die staatliche Förde

rung weniger gilt als für Einzelhandwerker. 
Diese und ähnliche Fragen wurden von uns deshalb in der Information 

an die Bezirksvorstände argumentativ beantwortet. 

Über die Arbeitsgruppe "Handwerker und Gewerbetreibende" des 

Nationalrates wurde uns inzwischen mitgeteilt, daß gegenüber dem 

privaten Handel weitere Förderungsmaßnahmen vorgesehen sind und 

dabei der Begriff "Kommissionshandelsvertrag" nicht mehr erwünscht 

sein soll. 

Wir haben dazu eine Aussprache mit dem Ministerium für Handel und 

Versorgung erbeten. 
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,Mitteilung 

1 
Berlin , den 31 . B . 1 9 B 7 

Von Ufrd. Wiedemann Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. September 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Meine Arbeit im August stand ganz unter dem Zeichen der Parteitags

vorbereitung: 

1. Überarbeitung von Diskussionsbeiträgen 

2. Versand der Einladungen an die Ehrengäste, wobei hier allmählich 

der Rücklauf der Antwortkarten einsetzt. Sobald eine größere 

Zahl vorliegt, ~rde ich Dir eine Zwischenübersicht übergeben . 

Gegenwärtig liegen Zusagen vor von: 

- Prof. Dr. Gerlach 

- Dr. Harald Bühl Ci.V. für Tisch) 

- Ulrich Steinmetz Ci.V. für Dallmann) 

- Norbert Kulik Ci.V. von Aurich) 

- Dr. Klaus Gysi 
- Dr. Kurt Blecha 

Abgesagt hat Minister Dickel (ohne Vertretung). 

Hauptthema in der Landwirtschaft ist gegenwärtig die Getreideernte. 

Zu würdigen ist die hohe Einsatzbereitschaft der Genossenschafts

bauern, darunter auch unserer Mitglieder, jede günstige Stunde (das 

~ ist wörtlich zu nehmen) für den Mähdrusch zu nutzen. Das kann nicht 

hoch genug gewertet werden. 

Aussagen über Ertragshöhen sind sehr schwer zu bekommen. Die Freunde 

sind sehr zurückhaltend, weil absolut unklar ist, was die noch auf 

dem Halm stehenden Schläge bringen werden. Im allgemeinen werden die 

geplanten Erträge nicht erreicht; Wintergerste liegt im Durchschnitt 

etwa 10 Prozent unter dem geplanten Ertrag. Die Erträge bei Weizen 
und Roggen sind sehr differenziert. Höher als üblich liegen die Ernte

verluste, weil mit jeder Minute gegeizt werden muß und dann eben auch 

unter ungünstigen Bedingungen gedroschen werden muß. 
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Probleme zeichnen sich auch hinsichtlich der finanziellen Ergeb

nisse der LPG Pflanzenproduktion ab. Vor allem sind es die Maß

nahmen für die Trocknung des feuchten Getreides, die erhebliche 
Kosten verursachen (die Getreidepartien müssen durchschn~ttlich 

mehr als zweimal getrocknet werden), hinzukommen erhöhte Auf

wendungen durch wiederholte An- und Abfahrten bei witterungsbe

dingten Arbeitsunterbrechungen sowie Mindereinnahmen durch Er
tragsausfall. 

Da die Erfüllung des Staatsplanes bei Nahrungs- und Futterge

treide Vorrang hat, schl~en die Verluste in erster Linie in den 

Kooperationen auf die Futterversorgung der Tierbestände durch. 

Unionsfreund Siegfried Löffler rechnet mit einem Minus von 

2.000 Tonnen Getreide, wobei ein erheblicher Teil auf Kosten 

eines Unwetters kommt, das benachbarten LPG Totalschaden brachte . 
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Persönliche Berichte zum 1. Oktober 1987 

Es fehlt der persönliche Bericht von 

Ufrd. Fronunhold. 

Er hat am JO. 9. 87 mündlich beim Parteivorsitzenden be

richtet. 

Daraufhin wurde ihm der persönliche Bericht zum 1. 10. 1987 

erlassen. 

Berlin, 1. Oktober 1987 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, SCJi'Jfu1f.ciWl!i:}~~\f i chert St r • 7 J 

1 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Dcmokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Göttinc; 

Otto- Huschke- Str. 59- 60 
Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald ! 

-' 
Unsere Zeichen Datum 

30. 9. 1987 

Ich freue r:iich sehr , daß ich nun v1ieder , zumindest teilweise , 
arbeitsfühig Dir über die wichtigen Ereignisse des Monats 
September aus der Sicht des Berliner Bezir ks vorstandes beri cht en 
dar f . 
Schon im Bericht unseres Bezirksvorstandes an di e Bezirksdele
giertenkonferenz haben wir auf die Bedeutung des Besuches unse
res Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in die BRD verwiesen. 
~s freut mich sehr , dnß unsere auf der :3DK cegebene EinschL.tzung , 
daß die ceneinsame Friedensverantwortung beider deutscher Staaten 
zugleich die Gemeinsrunkeit zwis chen der DDR und der BRD darstellt , 
die das VerhEltnis zueinander in Gecenwart und Zukunft charakteri
siert und prägt . In diesem Sinne hat sich unser Bezirkssekretariat 
in einer I~einungsbildung zum Besuch Erich Honeckers in der BRD 
positioniert : 
1. Der Besuch Erich Honeckers in der BRD ist Lusdruck der auf 

Frieden und Dialog sov1ie auf Abrüstune; im radikalen I.Iaße ge
richteten Außenpolitik unserer DDR , die eincebettet ist in die 
abcestimmte Außenp olitik der sozialistischen Staaten. 

2. Die durch Erich Honecker geleitete Delegation hat das Ziel 
ihrer Reise voll erreicht , indem weite I:reise in der BRD , in 
\lesteuropa und in der ganzen 'Jel t offensiv über die fried
liebende Politik der sozialistischen Staaten informiert wurde . 
Diese Kreise konnten darüber hinaus vermerken , daß es dem 
Sozialismus eic;en ist , dem primeren 1tspekt :51rieden alles unter-

- 2 -
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zuordnen, auch unterschiedliche Meinungen zu ideoloßischen, 
sozialökonomischen und politischen Fragen. Der Staatsbesuch 
ist ein reales Beispiel dafür, wie das Dokument der Akademie 
für Gesellschaftsvlissens chaften beim ZK der SED und der 
Grundwertekommission der SPD mit Leben erfüllt werden kann. 

3. Der Stolz , Bewohner der DDR zu sein, ist durch diesen Besuch 
und das Auftreten der Repräsentanten unseres Sta~tes noch mehr 
gestärkt worden. Provokative Aktionen bzw. Verlautbarungen 
werden aus dieser Sicht verurteilt. 

4. Dieser in der BRD als Arbeitsbesuch deklarierte Besuch erfüllt, 
von Kleinigkeiten abgesehen, den protokollarischen Rang eines 
Staatsbesuches. Die BRD ist nun in den Sachzwang gesetzt , 

· von ihrer Politik der besonderen Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten abzugehen und normale völkerrechtliche Be
ziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung anzustreben. 

5. Aus den Gesprächen, insbesondere mit den Vertretern der Wirt
schaft , und den durch die DDR-Seite geg~benen Anrc[;Uncen 
auf diesem Gebiet wird die besondere Bedeutung des Unterbaues 
für die Gestaltung der Politik der friedlichen Koexistenz 
besonders herausgearbeitet. Hier zeigt sich auch , daß die 
langjährigen und geduldigen Gespräche unserer Staatsführune 
mit Vertretern der BRD- 11/irtschaft dazu beigetragen haben, 
daß durch den Dialog noch mehr konkret gestaltete Ökonomie 
möGlich ist. 

6. Hohe Anerkennung, Würdigung und Erwartung v1ird in die weitere 
Verifizierung des Korrununiques der gemeinsamen Verhandlungen 
sowie in die Grußreden an unterschiedlicher Stelle gelect . 

7. Den Massenmedien der DDR ist hoher Dank und Anerkennung für 
die umfassende, sachliche und jederzeit konkrete Bericht
erstattung zu zollen. Durch die Bevölkerung wird eine Fort
führung in diesem Sinne mit Erwartung entgegengesehen. Als 
Tuli tglied.er der CDU hat es uns besonders gefreut , daß der 
Chefredakteur der "Neuen Zeit" neben der Möclichkeit der 
direkten Berichterstattung besondere Aufnahme in das Proto
koll des Besuches fand. 

- 3 -
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8. Der Besuch Erich Honeckers in der BRD ist ein weiteres 
exemplarisches Beispiel für die auf Frieden, Verst~ndigunc 

1 

und 7ohlbefinden aller ausgerichtete Politik unseres sozia-
listischen Staates. l.:i t dieser Feststellung v1ird die be
rechtigte Erwartung verknüpft, daß unsere /erktätigen und 
Parteimitglieder daraus Kraft für neue Leistungen zur Stär
kung unseres Staates schöpfen. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz wurde in allen Kreisverblinden 
auf erweiterten bzw. Kreisvorstandssitzuncen s.use;ewertet; gleich
falls e;eschah dies in 'der überwiegenden lllehrzahl unserer Orts
gruppen. Unsere Kreisvorstt.~nde wurden verpflichtet, die inhal t
lichen Impulse der BDK aufzunehmen und zugleich auch ihre emotio
nalen Elemente zu nutzen, um die Kampfkraft unserer Partei in 
der Hauptstadt in VorbereitunG unseres 16. Parteitages noch 
weiter auszuformen. 

Dazu dienten auch eine Reihe von Veranstaltungen unseres Bezirks
sekretariates, die im Berichtszeitraum durchseführt wurden und 
auch durch die Berichterstattung in der Neuen Zeit eine ent
sprechend gezielte Öffentlichkei tswirksamkei t beinhal te·n: 

1. Der durch unseren Bezirksvorstand initiierte und organisierte 
kostenlose Kulturparkbesuch von behinderten Kindern und Jugend
lichen aus staatlichen und kirchlichen Einrichtungen. Dabei 
wurde die kostenlose Nutzung der Fahrgesch&fte sov10hl vom 
Direktor des VEB Kulturpark als auch von den im Kulturpark 
tdtigen privaten Schaustellern mit unserem Unionsfreund 
Siegfried Jacobi an der Spitze organisiert. Es war erstaun
lich, in \'lelcher Bereitschaft alle r.:edien der Hauptstadt 
über diese Veranstaltung berichteten. Von zahlreichen dia
konischen und staatlichen Einrichtungen liecen sehr herzlich 
gehaltene Dankessrüße vor. 

2. Die Beratung unseres Bezirkssekretariates mit Unionsfreunden 
Elternvertretern und Pädagocen im Beisein des amtierenden 
Bezirksschulrats. In einer bisher nicht dagewesenen offenen 
Art und '7eise informierte der amtierende Bezirksschulrat 
über die Auf saben der Berliner Volksbildung im neuen Schul
jahr und benannte die Problembereiche, in denen Unionsfreunde, 

- 4 -



- 4 -

sei es als Elternvertreter oder als Pädagoge an der kon
struktiven Lösung mi tv1irken können. Von besonderer Vlichtig
kei t für unsere Unionsfreunde war es , daß er nochmals betonte , 
daß alle bereitwilligen Unionsfreunde zur Mitarbeit in den 
Elternver.tretungen aufGerufen sind und auch entsprechend 
eingeordnet werden. 

3,. Am Mont~g dieser V/oche fand der Veteranen- Ball unseres Be
zirksvorstandes mit ca. 200 Veteranen aus allen Kreisver
bänden in der Gaststätte 11 l1.m Bärenschaufenster" statt. 
Alle anwesenden Veteranen konnten sich in das Gästebuch unse
res Bezirksvorstandes eintragen. Uns wurden am Abend und 
gestern viele Dankes5rüße für diese gute Initiative unseres 
Bezirksvorstandes übermittelt . Erfreulich war auch , daß ein 
Solidaritätsbasar einen Reinerlös von 822 ,- M für das not
leidende Volk von 11osambique erbrachte . 

4. Unsere 2. Sitzung des Bezirksvorstands nahm ebenfalls eine 
Wertung der Reise Erich Honeckers in die BRD vor und setzte 
vor allen Dinc;en die Waßstäbe für die Parteiarbeit bis zum 
Parteitag. r.Iit dem Beschluß 3/17/87 unseres Bezirksvors t andes 
wurden annähernd 500 Unionsfreunde in die Beratertätigkeit 
der 11 _1\.ktivs unseres Bezirksvorstandes berufen. Sie sind 
damit gleichzeitig die Motoren der Parteiarbeit in ihren· 
Kreisverbänden und Ortsgruppen. 

5? Zur Zeit bec;ästigen wir eine Delegation der 17arschauer Ab---teilung von Pax , mit denen wir seit unserem Besuch im letzten 
November sowohl Fragen der Parteiorganisation als auch be
sonders entscheidende Inhalte des Friedenskampfes von Christen 
in unseren beiden sozialistischen Staaten beraten. ITir sind 
der Parteileitung sehr dankbar , daß sich diese rdöglichkeiten 
mit zunehmender Kontinuität ergeben. 

Lieber Gerald , Du darfst gewiß sein , daß unser Berliner Bezirks
verband ideenxeic4 und tatkräftig zum Gelinsen unseres 16. Par
teitages beit rägt - dies geht auch aus den Briefen unserer 
Ortsgruppen an den Parteitag hervor. 

- 5 -
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Lieber Gerald , des \"Jei teren möchte ich Dir schon heute 

mitteilen , daß ich Dir spätestens bis Ende dieser 1.7oche 

eine Reihe von Vorschlägen unseres Bezirksvorstands an 

unseren 16. Parteitae überbeben werde. 

I.Ti t freundlichen Unionsc;rüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beutksootsia1u13et 
Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. 10. 1987 

Lieber Gerald! 

7500 C 0 T TB US , 
B a h n h o f s t r af} e 21 

30. 9. 1987 
I-kr-pe. 

Der Berichtszeitraum war geprägt von der letzten 
Phase der Vorbereitung unserer 17. Bezirksdelegierten

konferenz - Durchführung am 12. September 1987 -
und erster Auswertungen im Blick auf die Vorbereitung 

unseres 16. Parteitages. 

Nach Einschätzung unserer Delegierten (500) und den 

Gästen der politischen Offentlichkeit sowie der Bezirks

leitung der SED war unsere Delegiertenkonferenz 

eine würdige Abrechnung des Leistungsanteils, den 

unsere Partei am Gelingen des Ganzen beigetragen hat. 

Mit Stolz können wir feststellen, daß sich die 

17. Bezirksdelegiertenkonferenz würdig in Qualität, 

Disziplin und Aussagen an die vorangegangene ange

schlossen hat. 

Was unser Bezirksverband in Vorbereitung des Partei

tages an Leistungen insgesamt gebracht hat, ist 

Dir von mir mit den Briefen unserer Ortsgruppen 

zur XIII. Hauptvorstandssitzung übergeben worden. 

- 2 -
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l ~~ .<<. .10 ' Hinsichtlich der differenzierten Arbeit fand am 8. 9. 1987 

am Senftenberger See eine Beratung mit katholischen Chri

sten zu Fragen der Umweltgestaltung statt. 

Lt.t+t>\.~ • 

~ , Ut.H~„W C:. 

Verantwortlich war unser Freund Günter G r e w e für 

die Durchführung. Diese Veranstaltung sollte vom Bezirks

verband für die differenzierte Arbeit in ihren Aussagen 

genutzt werden. 

Leider muß ich Dir mit Unverständnis mitteilen, daß 

weder der Bezirksvorsitzende, noch der Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe "Christliche l<reise" beim Bezirksausschuß 

~l'"'t.~M..~:t' 

der Nationalen Front eine Einladung zu dieser Veranstaltung 

erhalten hat. 

Teilnehmer dieser Veranstaltung teilen dieses Unverständnis 

mit mir, denn wir haben gerade im Wittichenauer Raum -

wie Dir ja bekannt sein dürfte einen großen Teil von 

katholischen Christen in unserem Bezirk, die zur aktiven 

Mitarbeit in der Gesellschaft gewonnen werden müssen. 

Anläßlich des 40. Geburtstages von Pfarrer D o m k e am l ~bt.Lc,: 
11. 9. 1987 wurden erneut Fragen zum Beitritt in unsere 

Partei mit ihm im Gespräch beraten. Noch ist kein Erfolg 

bezüglich Beitritt zu vermelden. J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CD U-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

He rrn 
Gerald Göt tin g 
Vorsitzender der C D U 

O tto- ~ 1 uschke - Str . 59/60 

Be rl in 

( 

L 1 Ü 8 6 .J 

Ihre Zeichen Ihre Nachri cht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 
l'o/mb 28 • .::iept . 1987 

Informationsbericht zum 1 . 10 . 87 

Lieber Ge rald ! 

Im Monatsbe r i cht September informiere ich über: 

1 . Politisch- ideologische Fragen 

- Einen Gegenstand breit e r poli tischer Me in ungsäußeru ngen unsere r 
Freu nde bi ldet nach wie vor der offizielle Besu ch unseres S taats
ratsvorsitzenden Erich Honecker in der BRD . Dabei betonen die Mit
gliede r unsere r Parte i bei vielerlei Gelegenheit , daß dieser Be
such vor der \ieltöffentlichkeit die Lebenskraft des l<urses der po 
litischen Vernunft und des Rea lismus unterstrichen hat. Unsere 
Freunde haben aus dem Abh.Jf und den während des Besuches von bei
den Seiten abgegebenen offiziellen Erklärungen ersehen, daß der 
jahrzehntelange l<ampf der DDR um die völkerrechtliche Anerkennung 
sowie die Respektierung als souveräner, unabhängiger deutscher 
Staat nunmehr auch durch die BRD zum Erfolg geführt werden konnte. 

Aus einer Reihe abgegebener Stellungnahmen spricht der Stolz, daß 
die mit entsprechender Beha rrlichkeit und Konsequenz verfochtene 
Politik nach mehr völke rrechtlicher Normalität im Umgang beider 
deutscher Staa ten zu diesem Ergebnis gebracht wurde . 

Zustimmend haben unsere Freunde die umfangreiche Medienbericht
erstattung über diesen Besuch , insbesondere auch wegen der in 
einer neuen Veise gewährleisteten Parität der Vermittlung der 
offiziellen Verlautbarungen beider Seiten verfolgt. Durch diese 
maximale Ob jektivität der Be richterstattung sei das substanziell 
Gew ichtigere unserer politischen Position als DDR in den Lebens
fragen unseres Volkes deutlicher zu Tage getreten . 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegramma dresse 

Cedunion Dresden 

Fernschreiber 

02246 

Fernsprecher 

53043 - 53045 
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t1it einem ganz besonderen Int e resse ist bei unseren Freunden 
sowie bei kirchlichen Amtsträgern die Veröffentlichung des ge
meinsamen Dokuments von SED und S PD "Der Streit der Ideologien 
und die gemeinsame Sicherheit" verfolgt und kommentiert worden. 
Mit solchen Begriffen und Sichten, wie beispielsweise die Frie
densfähigkeit des anderen nicht von vornherein in Frage stellen, 
sehen unsere Freunde Elemente christlicher Glaubenshaltung auch 
in die praktische Politik eingeführt, mit denen sie eine zusätz
liche Motivation für unsere sozialistische Friedenspolitik er
halten haben. 
In den Gesprächen, die ich am 9. 9. mit dem Bundessynodalen 
Pfarrer Adolph und am 11. 9. mit dem Bundessynodalen Oberkirchen
rat Fritz geführt habe , gingen beide jedoch in ihren Oberlegungen 
neben der erkennbaren großen Zustimmung zu diesem Dokument wei
ter , in dem sie die Meinung vertraten , daß nun die Zeit auch reif 
sei , von der friedlichen Koexistenz als politischer Größe auch 
zur ideologischen Koexistenz überzugehen , denn den Streit der 
Ideologien als friedlichen Wettbewerb mit besserer Praxis als 
Kriterium der 'Vahrheit auszutragen, bedeute Proexistenz . 

Ganz deutlich wurde mir dabei eine Erwartung an entsprechende 
Aussagen auf unserem 16. Parteitag zum Ausdruck gebracht. 

- In diese neuen ideologischen Diskussionsfelder ordnet sich ein 
der Meinungsaustausch zur Erklärung über die Militärdoktrin der 
Narschauer Vertragsstaaten. 
Auch hier gibt es vielfältige zustimmende Äußerungen von kirch
lichen Amtsträgern, daß die sozialistischen Staaten die Init i a
tive ergriffe n hätten , e r s tma lig mit den Eigeng esetzmäßigke i ten 
und der bishe rigen Logik militärisc hen Den~ e ns Schluß z u machen 
und neu e Pr äm is s en in de r milit ä risch e n Präsenz z u se t zen . 

In de r Ar be itsg r uppe Chri s tliche Kre i se des Bezirks ausschusse s 
de r Na t io na le n Front am 3. Sep t embe r habe n eine ~e i h e pa rtei 
lose r Pfa rre r daz u e ine s eh r pr inzipielle Ha lt ung bezoge n. 

2 . e ine ~e~ i r kspa rt e i a ktivt agu n g de r SED 

, m 14 . J . ~Ja r i ch hi nzug ezo ge ne r Gast de r Bezirks pa rt e i a k tivtagu ng 
der 3EJ zu r ~ rö f f n u ng de s Pa rteil el rj ah res 1 9 8 7/88 . Im Refe rat des 
1 . Sek r etä r s de r SED BL, Ha ns Mod r o.1 , Jomin i e rt e die Forde r ung 
nach e in em "neuen Ant reten " der Genosse n der Sezirl-spa r teiorgani
sa t ion zu r Lösung de r v :Lel f bil t igc n , du r ch den Bezi r k s iche rzus tel 
len den volksw:i.r t schaf tlichen , ufgaben . llans ti odrow stel lte al s 
I' ri t e rium · ü r de n f rf ol g poli t i sch - ideo l ogischc r '.rbei t das r~obi-
1 is ie r e n de r ö~ onomis c hen Po tenzen de s Bezi r kes. 

I m ?u s am menha ng mit den Schritt en z ur Normalisierung der Beziehun
gen beider deutscher Staaten stellten sich zunehmend Aufgaben der 
politischen Arbe it, weil diese verstärkt zu Angriffen gegen den 
Sozialismus in der DDR genutzt werden. So werden sich in der näch
ste n Ze it vie le neue komplizie rte ideologische Fr agdn i n der ~a r
teiar~ei t s t elle n. 
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De r Bezirk ha tte End e Aug ust 387 t1 io M Planschulden bei der 
vertrags- und sortiments gerechten Produktion. Auch im NSV- Export 
gibt es erhebliche Rückstände. Sehr kritisch und prinzipiell hat 
sich der 1. Sekretär der SED BL mit dem bezirksgeleiteten Bau
wesen auseinandergesetzt. Aus seinen Darlegungen war nicht zu 
entnehmen, daß sich in wichtigen Bereichen in nächster Zeit Ent
lastungen abzeichnen, sondern überall war von sich verschärfen
den Fragen und Problemen de Rede. 

3. den Verlauf der Abschlußkundgebung des Olof-Palme-Friedens
marsches am 18. 9. 87 in Dresden 

1 \:lbt . ki' 
+ 

J . 1"3t-"Z. · 
An der Abschlußkundgebung haben rd. 50.000 Dresdner Bürger auf 
dem Georgij-Dimitroff-Platz teilgenommen. Nach einer kulturellen 
Einleitung durch die Dresdner Philharmonie und die Philharmoni
schen Chöre begrüßte Oberbürgermeister Wolfgang Berghafer Reprä
sentanten der Friedensbewegung aus dem In- und Ausland. 

Der Generalsekretär des DDR-Friedensrates, Werner Rümpel, hielt 
das Eingarg:>ref e rat. Ihm schlossen sich als Co- Referenten an: 
Liebtraud Höfer, Mitglie d des österreichischen Vorbereitungskomi
te es, Gerd Gr e une, Bunde ssprecher der Deutsche n Friedens ge sell
scha ft/Vere inig t e Kriegsdi enstve rwe i ge r e r, Pfarr e r t1 ic ha e l Pa s
sauer, Ve rtre ter de s Bundes der Ev. Kirc he n de r DDR , Be rtil Ma
brink, Re ichst ag sa bgeord ne t e r Li nkspartei Kommu nis t e n, S c hwed i
s c he s Friede nskomitee , Ka t a r i na ,'l i mowa , Mit gl ied des Pr äsidiums 
de s " r eis f ri edens r ates Bratislava und Dr. As t r id Gette l, , bt ei 
l ungs l e i te r im Forschungsze n t r um f ü r Mik roel ektroni~ Dr esden . 

Auf dem l'undgebu ngsp l atz \'..tar eine Anzahl von ca . 500 Jugendlichen 
aus kirc hl i c hen Friede nsgruppen , die unübe r sehba r Tr anspa r en t e 
mit sic:1 führte n, Auf denen so l che Fo r de r ungen e r hoben wu r den , \vie: 
Abbau von Feindbil de rn in Kinde r gä r ten und S chulen , Schaffung eines 
sozialen Friedensdienstes ozw . zivilen ·1ehrersatzdienstes , mehr In 
fo r mat i onsfreiheit und Reisemögl ichl'ei t , 3 ch\Je rt er zu Pflugscharen , 
aus Feinden Pa r tner u . ä . 

Jährend nach Ende der Veranstaltung die überwiegende Zahl der Teil 
nehmer den Kundgebungsplatz verließen , verharrten etwa 300 Jugend
liche mit ihren Tr ansparenten demonstrativ auf dem Platz , jedoch 
ohne jegliche provokanten Gesten. 

Vor und wbi h rend der Veranstalt1mg hatte ich ein anget~egtos Ge
sprbich mit dem unoessynodal n , F far rcr t • ..:.chavl r c:.sva .1er , de r auf 
der l'undgebungs tribüne neben mir sta nd . Pfarrer Pa ssauer verwi e s auf 
di e neue n ?e iche n und Symbole, d i e e rstmalig bei diesem offiziellen 
f rie de ns-politische n Ges che hen von Anfang an den Marsch be gleitet 
habe n , da s sei e in e große Hoffnung für Christ e n. Ihr F ri ede n sei in 
Fo r m de s Kreuzes als e in FrieJen zum Anfassen die aanze ?oit mitge 
tragen worden . Hinter die; ..Jy nbol ik d j_eses Geschehens könne nrnn ich t 
mehr zu rück . Dies ~Je rde at cn auf der bevorsteh enden BL ndes synoc'c , -„J 

der er unmj_ttelbar anschli_1)end hinfahre , sichtbar werd n . lenn das , 
was politisch in Bewegung gekommen ist , :rnstzunehmen se_;_ , müsse 
sich d i e !<irche auch deutlich zu gesellschaftsrclovanten Fragen kri
tisch äuße r n kö nnen , zu viel jüngste Negativerfahrung sei bei den 
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t1snc c ·~ n angestaut. venn ciie Dinge nicht ausgesprochen \/Ü r clen , 
entvJickle sie 1 Jine z11 t,roße Diskre. anz z~•ischen dem Denken im 
„ . b r~aJ" und dem an der asis , •1as zwangsläufig zu Spannungen 
1-ühren müsse . Da offensichtlich anclore l'räf te in der Gesell
schaft fehlen , müsse die : .i rche die Funktion eines solchen äf
fen t 1 ic he n r:e 1::.. .JS Jns für En t 11ic kl ungs fragen der Gosel ls cha f t 
übernehmen . j 
4 . Einzelinformationen 

- .'ährenr1 der l'ontrollberatung , die der Dresdner Oberbürger - l D-1:-. 
meister , .Jolfgang Berahofer , am 16 . 9 . mit einer ~eihe von ~~st\(Cl(., 
Stadtr".it1.;;n unc' den Freunden · 8 r ne r Franke , ·~ans Schulze , 

ichael Gall€:.y und mi 1- zum Stanc der ko111munal - organisatori
schen Vorbereitung unseres 16 . Par t eitages gefüh r t hat , habe 
ich eine neue Te r minorientierung für die Fertigstellung des 
Objektes Pähnitzgasse 10 erhal t en . 

rioch im August ( chreiben des Oberbü r germeisters vorn 14 . 8 . ) 
erhiel t ich die hitte i lung , daß bis Ende September 1J87 für uns 
in diesem Objekt e i ne Einzugsfähigkeit gegeben ist ~11at Kollege 
1e r ghofer im Er gebnis e i ner kontr overs en Diskussion mit dem 
0 t ad t baudirekto r uns als je t zigen Termin de r Fe r tigs t ellung j 
'.: nde des 1. l-la l b j ah r es 1988 angekü ndigt . 

- Am 21 . 9 . habe ich im P r teih a u s als / uf l assu ng eines ein- l Jrt.:h.tO?. . I 
~öc higen ufe nt ha l tes e i ne De l ega t i on f r a nzösis c he r Ch r is t e n ~ 
au s St r asbou r g em~ f ange n. Oie Delega tion s t an d unt e r Le it u ng ~z . 
de s Pf a rrer s F r ede r i c l<ap p un d ~~e ilte au f Einladu ng des Be 
zi rksko mitees de r Li ga f ü r Völkerf e und s c ha ft i ~ Bezirk Dr esden. 
S c hwe rpunkt e de s d re istündige~~e·n ungsa u st ausches waren das 
Selbstverständnis der CDU im i listischen S taat DDR , die 
Wirkungsweise unserer sozailist· chen Demokratie und die Prak
tizie rung der Prinzipien der Bü nispolitik J 

M Unionsgruß 

\ 
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1/S chn-t hn 

Informationsbericht zum 1. Oktober 1987 

Lieber Gerald ! 

Datum 

28. 9. 1987 

1. Mit unserer BOI< am 12. September in Weimar haben wir nach l ttbt. ,k;. 
unserer Einschätzung einen guten Beitrag zur Vorbereitung 
des 16. Parteitages geleistet. Bei den 800 Teilnehmern hat 

es eine erfreulich gute Resonanz gegeben. Vertreter der 

anderen Parteien und Organisationen im Bezirk haben in-

zwischen bei verschiedenen Gelegenheiten positive Ein-

drücke wiedergegeben • 

Erfreulich ist auch die Resonanz im kirchlichen Raum. We

nige Tage nach unserer BDK war ich anläßlich des 65. Ge

burtstages von OKR Werneburg zur Gratulation in Eisenach. 

Bei dieser Gelegenheit beglückwünschten mich alle anwesen

den Mitglieder des Landeskirchenrates sowie mehrere Super

intendenten zu der "sehr beachtenswerten" Konferenz in 

Weimar. 

Am Montag nach der Konferenz hatten die OKR Höser und Wer

neburg in der wöchentlichen Sitzung des Landeskirchenrates 
über unsere BDK berichtet. Sie müssen ihre Eindrücke sehr 

positiv dargestellt haben. J 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fe rns precher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfa ch 629 
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Sehr beeindruckt zeigten sich auch die vier Freunde von \ 'q\, 

PAX aus unserem Partnergebiet l<alisz„ Die Zahl der l<on- 1rcl~~·-h„ .~~2. 

ferenzteilnehmer sowie die ranghohen Gäste aus dem poli-

tischen und kirchlichen Raum - das wurde von ihnen stark 

beachtet„ Der Vorsitzende des Wojewodschaftsvorstandes 

und Leiter der Delegation beschränkte sein Auftreten vor 

der Konferenz (auf unser ausdrückliches Ersuchen hin) auf 

ein ganz kurzes Grußwort (2 Minuten). Das kam bei unseren 

Delegierten und Gästen gut an und beeinflußte unseren 

Zeitplan in keiner Weise negativ„ ~ 

Das Schlußwort von Wolfgang Heyl wurde von Delegierten 

und Gästen mit großer Aufmerksamkeit und lebhafter Zu

stimmung aufgenommen. 

Alle teilnehmenden Unionsfreunde freuten sich ehrlich, 

daß wir auf der BOI< unserem 15 000„ Mitglied das Mit

gliedsbuch überreichen konnten„ Damit haben wir im Vor

feld unseres Parteitages den vor zwei ~ahr~n erreichten 

Platz als größter Bezirksverband ausgebaut. Sicher wirst 

Du verstehen, daß ich darauf auch persönlich ein bißchen 

stolz bin„ 

Mit diesen kurz dargestellten Punkten erreichten wir, 

daß die BOI< der CDU im Bezirk einen lebhaften Widerhall 

gefunden hat. 

Eine würdige und wichtige Ergänzung mit bemerkenswerter l ~~~ · 
Offentlichkeitswirksamkeit fand unsere BOI< durch ein K<4.t....._{" 

Konzert im Palas der Wartburg mit mehr als 500 Teilneh-

mern (also voll besetzt). Es wurde gestaltet vom Leip-

ziger Synagogalchor unter Leitung unseres Unionsfreundes 

Kammersänger Helmut Klotz. Die Begeisterung aller Teil-

nehmer war groß„ Unter den Konzertbesuchern waren u. a„ 



auch die OKR Kirchner und Werneburg, die KR Greim und 

Dr. Lins, weitere evangelische Amtsträger sowie der Vor

sitzende der Jüdischen Gemeinde in Thüringen Raphael 

Scharf-Katz. Zahlreiche Stimmen nach dem Konzert: Ein 

künstlerisches Erlebnis an so würdigem Ort - das war 

ein Erlebnis. J 

2. Die Besuchsreise Erich Honeckers in der BRD hat natür

lich auch in unserem Bezirk allergrößte Aufmerksamkeit 

und viel Zustimmung gefunden. Nicht wenige brachten zum 

Ausdruck , daß das Protokoll die Erwartungen weit über

troffen hat. 

über die konkreten Ergebnisse wird differenzierter dis

kutiert. Alle sind sich jedoch einig , daß die geschaf

fene Atmosphäre noch manches Ergebnis möglich machen 

wird. 

Erstaunt äußerten sich Unionsfreunde mehrfach darüber, 
wie locker Politiker und Journalisten der DDR sein kön

nen, wenn es das Umfeld verlangt (oder möglich macht). 

Nicht wenige fragen nun verstärkt, warum bei uns sonst 

vieles so steif und trocken abläuft. Warum wird fast 

jedes Wort abgelesen? Warum sind gemeinsame Fernsehsen

dungen nicht auch ohne einen solchen Anlaß möglich? Wie 

wird sich die vor und während der Reise Erich Honeckers 

gehabte Praxis z. B. auf die kaderpolitische Arbeit der 

staatlichen Organe auswirken? Wird man z , B. einem Bür

germeister jeden Kontakt zu BRD-Besuchern auch weiterhin 

untersagen? 
Viele solche Überlegungen sind der Sache nach gar nicht 

so weit entfernt von Forderungen, die auf der jüngsten 

Tagung der Bundessynode eine Rolle gespielt haben. 

3 
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3. Bei den zahlreichen Gesprächen mit kirchlichen VertreternlB~ ~, . 
im Vorfeld unserer BDK gab es auch so manchen vertrauli-

chen Gedankenaustausch. 

Mehrere sagten mir in solchem Rahmen sinngemäß: Es sei 

wirklich erfreulich, wie sich die CDU mehr und mehr als 

eine Partei von Christen in diesem sozialistischen Land 

profiliert. Es sei nicht zuletzt beachtenswert, daß die 

CDU auf steigende Mitgliederzahlen verweisen kann. Wenn 

die CDU jedoch auf Dauer als einflußreiche Kraft in die

sem lande gelten wolle, müsse sie öffentlichkeitswirksam 

erkennen lassen, daß der S taat über Probleme der Christen 

im lande nicht allein mit den Kirchen, sondern eben auch 

mit der CDU spricht. Man gab mir zu verstehen: Wenn es 

anläßlich des 10. Jahrestages der Begegnung vom 6. 3. 

1978 ein neues Gespräch auf zentraler Ebene (vielleicht 

sogar mit höchster Besetzung) geben sollte, müßte die CDU 

mit am Tisch sitzen. Anderenfalls werden selbst gutwilli

ge Christen kaum noch glauben wollen, daß die CDU eine 

relevante Größe für die Erörterung von Problemen der Chri

sten im lande ist. Dann werde sich ein Bild verfestigen, 

welches bei nicht wenigen heute schon vorhanden ist: 

Wenn es um Belange der christlichen Bürger und ihrer Kin

der geht, sprechen die Bischöfe und Synoden die Regierung 

. an. Was die Regierung von den Christen erwartet (hohe Lei

stungen im Betrieb, fleißige Mitarbeit in den Städten und 

Dörfern), kann ihnen auch di e NF darlegen. 

4. Trotz der eben erwähnten zahlreichen Gespräche mit kirch
lichen Amtsträgern gelang es im September nicht, einen 

weiteren für die Mitgliedschaft in unserer Partei zu ge- f 
winnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ J~.u·.J,_ac-...e roe~y 
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Datum 
25 . • ~- 87 

Nachfolgend ebe ich aus dem Bezirksve r band Frankfurt (Ode r ) bzw . 
aus dem Odertezirk einige Infor 1ationen us dem Uorichtszeit r aum 
. onat ~eptember 1987 zu r freundlichen Kenntnisnah~e . 

1 . fezirks arteial'tivtaqunq der SED 
~~~~~--~~~<~~~~-·~--~~~~-

Am 1~ . Septembe r, zwei Tage nach unserer ÄVII . ezirksdelegie r ten 
konferenz , fand in der ezirksparteisch le der SEJ eine ozi r ~s
rartPi ktivtagung der SED zur =röffnung es arteilehr· hres 1987/88 
stott , 9n der ala Gäste die Le7irksvorsitzenden dG r mit de r SED 
befreun ·eten Parteien tcilna1r.ien , darun·~er auch de r CJU- E3ezirl-svor 
s i tzcnde . 

Je r 1 . Sekretär cie r SE - Bezirksle.:i."tunC" , Jochen fle r t„;ig 1 ~prach zu 
den . ufgaben seiner Peiri:eiorganis tion ~u r Erhöhung des fJiveaus 
und der 'irk saml~o i t der ideologischen Arbeit i l<ampf um die 
Gtörl·ung de .... Sozialismus und die Siche r ung des Friedens . 

·s freute mich , daß die Auss gen unser r XVII . Jezirk~delegierten 
!~onforenz z ~ei Tage frühe r mit den im eferat nnae..,orochenen Grund 
rj.ch··:ungen und ufgaben für den [ ezirk voll übereinsti'llmten . Leider 
"~~es , Jie . eisten- zu solchen, nlä~ en , ~eine Gelenenheit am ande 
der T guns , dnß der 1 . • 1ekretär die ezirksvorsitzonden der befreun
deten Pcirtoien begrüßen konnte und ich ihn in einem ~ ·rzen Gespr"ch 
über unsere :'onferenz htittc informieren !~önnen . 

2 . Gemeinsame eratuna s~L CDU 
~c~~~~~·~·, ~~---~-

s ist ilT1 ezirk Frankfurt (Oder) eine Tr .i·ion , d3ß •ohl "'O et•·•a 
--.::. lle vier Jn'1re eine geraeinsa e Lei ·uncis' era'·ung ::iuf .zir ~se ene 

z ·1ü·che11 der $- •„nc c. en einzelnen •ief reun et n r r eion "ta ·tf indet . 

Banberblndu1191 Konto 2471-1~14' - Fe1111prec:her1 2 26 51 - Fem1chrelbe11 016 245 
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,j_'J let?.:ten [C„ ~:i.nac 1 m ~·era·i:uncen fnnr'nn eri 2 . OS . ". 7' unc ' 
'.Lk stctt . 

t • 

<,e-.t '11cj_ner:i ücr.Jcin (:l-4 . 82 . :i.r Jli) c n > e.; Tit cle r : • noc'1 i'e·i.ne 
ciolci.e ~er"tunc , nuc'1 nie' t nccn c'er xv:~ . ezirk ... clcsiertcni'onfe
ren2 -; !:.::: • 

2 

urc unser J r inC:t..11csfrau , !' lle in r'osi 
....,c __ c:ie; ·or 1·e~c11 • i Url"' f''1 e <ündin-;: ·m' 'iir 
':i lcn citen r:eneh.ien ·e r r:iin v 1·stJnLigt . 

isc' off , i--t ~o·zt ei.n 
h"~en ~n~ nuf einen 

ic .c.ein"r::; 1e, rle:;.t.::.>;.:>C::irotung c'es c1ekrot rj'ts de r S - dczir~s -
J.o i tun r und des Sek r eta r j_at s des CDU - Bez irk s v or standes soll am 
13 . 11 . l987 il'.' Hause de r SED- ezirksleitunc _.:attfinden . ~azu \~e r den 
von bei 'an Seiten etwn je 8 Vertreter teilnehren . tüherA Einzel 
'1eiten der /o ·' eroitl•nG ~ollen i'Tl lorfel' noch 1 c:; ro~:.cn ~ rc'en . 

• XVJ.I . 

e 11 r her z 1::. c 1 ' er' . ~ i~ e :· c: . ich · e i :: h n ~ n f C r o l. • f r e u ri l ich e n .... r ü,.. e 
und lückwlinsche zu r e:· nor :i.e~1 en~2'1l ~-un er.:ir''svo r sitz ncen . 

n""r~ ~:· I . zir'~;C.:.l,sierten:,on;erenz ::.n t:'Jermc e , 'e rarun:,s-
or , JO t 5J der enh•Jürt:ige urd r:i.c' ·u:igswei,...,cn 1 c .11, . r E'rte~-t g deo 
L r~verbsnc!es ,rcnc'en >urg otattfr:nd , an 'em ..... ie ~n (e r Seite von 
u'·to1~' nc'1ko ·i:ei::..noh:ncn , gcstolt€te oic1 z' a ·.neM ec'l'i:on · ncl cs:1r 
erfolr;re:..cl en Höhepunkt auf unser n 'ere zum 1 >. 1 "'rte~.t g . :'.eh 
freL.e ~.:_eh seh r , 'af, in c'er :inschötzun,... ·1serer , ~zir<"' 'eleJierten -
k on f e renz du rc'1 das Jek ret ar .:.ot ceo ':aup i:vorst an des ein o '.:'Ut 

e rte~ lunr c' c ere n JUrde , dis :=ür alle !V:i -.-.lieder •md F ·n 't ionf re 
i:n v'erbpnc!"" on .pornenr'c 'eranlo::-sung ist , in dem zielg richteten 

cmühen nicht •1ochzt.,l... e ;en , den ."ronkfurter Ve r l ncl v• i'.:e r vo r a 1zu
br inC"en . j.e Qeatrige ienst cratuno mit un"'cren i<reiscel-rotf r "'n 
zei~te dazu \Jenige „ochcn nach 'er ezirksdele~ie r ten'onferenz , aß 
~·Jir dabei suf dem richtj_gon ege sind: c'ic Jc:i1 r eszif'l'1tellun< 'r.oj_ 

0 r tssruppeng r ündungen ist mit 200 Frozant real~sie r t , iic Anteilige 
Jahreserfüllung be i eL'aL fn~h en r.it rund 95 F r ezent , oin Pfa r re r 
wurJe bishe r für die .1itc:irbeit cewonnen und die r':::.f.i:e r enzie r te /rrnit 
mi .... ,hristcn , insbesonde r e ki r cf'lic' en , „tsträge r n , 'rnt an ~ualit·"t , 
r:iveau , Intcnsit„.t und !"'ontinuitiH eutlich spü r " r zugeno::l en . 

Auf de r Bezirksdelo....,iertenkonfercnz l'onnten Ji r als :->a r teilose !· i r ch 
lichc Gönte den Generalsupe r intendenten , zwei Supe r intendenten und 
11 Pfa r re r sowie weite r e i1:1 !(i r chliclrnn Jienst ~tehcnde bef} r üPien 
(1985 : 1 Supe r intcn ont , 2 Pfa r re r ) . i r freuten uns übe r aao Gr uß-
~ o r t des Gene r alsupe r intendenten . 

/eite r e .. ktivitäten zw~-schen uns konnten auf de r .ezi r !' sdeleg:ie r t0n -
1· on f e renz und vie r Tage sptHe r in einem Gesp r ä eh mit ihm ve re ~ n L r t 
we r den . 

Ji. hohe ,'e r tschützun~ de r Pa r tei de r ;\ r 'Jeite r klasse "Urtie in de r 
Grußad r esse de r SE,_ lozi r ksleituno und im E eit r ag des ve!' r etä r s do r 



„czirksleituns ausgedrückt . In der Grußad r es ~e r.eißt es: 
" ••• Gemeinsam mit allen im Jemol-ratischen ~lock und in der 
ll ~ionolen :ront vereinten 11arteien un 1 sseno r ganisationen 
leistet Ih r e Pa r tei einen im~e r gcwic tire r en Geit r ag zu r Ve r
vollkommnung der noz i list ischen uer.10 1

; rat ie , zu r =n t f a 1 t ung 
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einer lebendigen bü r aerna~en e r ebnisorientie r ten Kommunalpolitik 
und zu r · r füllung de r im sozialistischen 'ettbe\ e r b s~wio in de r 
Oürgerinitiative "Schöne r unse r e c+-;;rlte und Geme:i.nden - Mac;1 mit !" 
übe r nommenen Ve r pflich „ ungen . lar·· r , iebe Freunde , sp r icht Ihnen 
c..iie ;ezirksleitung der SED ih r en h'lrzlichen Janl ' au"' ••• " 

i't-.t.. r. n de r l<on"fcrenz nahm auch eine elegation deo mit unserem ~nzir<s -
J t: verb.:rnd eng und freundschaftlich •e r bundenen 1ojewod '"' clv:iftsv(' r-

"1..: ~n... l>andes der Vereiniguno P .„ aus der.i :Jac1ba r bezirk Go r :::<· un'.:e r 
't\!.1._. Lei · ung des Vorsitzenden , ,.:ransiczck Slh·ins<i , ril • . n die .i 

\( 1. 

r 

ezi r ksdelegie r tenkonfe r enz sc .loß sicfj ..ier :Ji: 1 r · '"'a r beitsbeGuch 
de r uelegation -n . es umfcingrciche r r "'orn . f--. te u . v . a . den 
Eles eh einer Gedenkstätte des antifasc'üstischon 'ide r stands<smpfes 
in Liebe r ose ( .ußenste lle des l<Z Bchsenhausen) 13 . 0'"1 . ~. )87 , dem 
G denktag für die ü fc r voFJ r:~ ... ~hism 1s und l"rieg , r'lit l' r nznj_ede r
legung , ein Arbeitsge..,pr;·c 1 ir.i ez · r !'ssekreta r i t de r ~lationalen 
Front nit dem antierenden r .i r '~ssekret„ r, ein tief r ündiges und 
ausfü~ r liches Gesp r öc1 der Jclegation mit dem Gene r alsupe r int n-
denten des >p r engels Eber lde o ·-e des 1-'ennenlernen der P r tei-
arbeit an der rteibasis in d rei 1 reisve r bönden tm au_,ge:'li·· lten 
rtsg r uppen . ~ 

In 1ewertun ao r ezirksdelegie r ten!'onfe r enz füh r te de r .; U- ,czirks-
vorsi tzende am 21 . 01 . 1 87 ein über zweistündige J.nformationsge
cpröch mit dem vtellvertrt ter des Vorsitzenden des ' tes des 
ezir!'es für ::...nneres , ~ r 1.: r d f1ülle r (~:ilc Gast auf der l'onferenz 

\.'c:l r der vekrotär dco . , ::e_ des ezi r keo vertreten) . 
In dem Cespräch ging es be ~anders um un ero pezif:Lsche .. r' ei·~ in 
christlichen :·reisen in Vorbereitung , Jurchfü .rung unc jetzt in 

um·ertung der ezir!'sdelegiertcnkonfer~nz . .: Info r mationen 
JUr en li1 i„_ gro?iem Int e resr.e cn ··gege ngen ommen . > s Gecpr·'" c 1 „at 
::.e sc:1on gute Zusam enEJrbei 1eiter vertir> ·+ . f 

t\ i\:. · „us Anls des 7 . 1... ~tober 1~87 erden für · ervorragende Leist ngen 
~~~\ am 2 . r kt obe r m5.t staatlichen . uszeichnungen geeh r t: 

- in Be r lin Uni~,~f reund Heinz Hähne , 
stel!ver t reten der e h ren am tl i c he r 3ezi r ks 
v o r s i tzende r, Bez irks d irektor 'fa nde ls - und 
Ge.ve r bekammer 
mi t dem Vate rlä nd ischen Ver d i e nstor den i n 
Silbe r 

- in F r en!du rt ( C..de r ) Un ionsf r eun d in l"a t ha r ina 8randt ne r , 
Instrukteur im ~ezir<ssok r cta r iat 
. it de r 1e r dionstmednille de r >1R . 
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Ich bedaure , daß DUS unserew e ~--r~c ver':nm. nie',·· , G:1r verdienst
volle unionsfreunde ou::;:;e;::eic:mc.t ~~:Jrden !'ö'lnen. ei l'nionsf-reuncl 
:1.:::1• 8 ~-s~ sic'·1er , j_t ein wic:1ti er Crund der GS . ce·,urtsta~ . 
, '1er eine einz:i.:e Jorc':i.enstmeCEliJ.J.e fl.ir den f;9SCr:lten G~ir <SVer' '11'

1
. 

er sc:rnin t .Lr zur,1 ._, t O::'lt s feie r.: cg doc:1 ein we~ in "":'' gering , ~ur.al 
"J :i. r zu n 1 • r a i o u c · n u r e in e I e r d i e n ..., t . c d o i l J. e '10 t t e n • :t c 11 e r h o f f c 
mir im Interesse :::1:"..ler iri' üderJc7:::..r:~ nr' eitP.ndnn ,.:reunrl fü ~- 88 
eine '/er~es..,erunc · z··· • ..:rhöhung 'es derzeitigen 1 ontin ents . 

- ,, 2· • ...:.., 1 . ~ '17 bego1"i: _nionsfreund F farrer =berh rd :~ri~pin , Cder- t( 
l r_ , , , :1 r,r) . Ge urt::t O· .r e:,ört zu den profilierte'1tcn IV 
l·irc •. :.ichen F ercönlici1:~e.:..ten i:i dsr' ezirk u'ld leistet 8eii: v.:..eJ.en 
Johren eine se: r orfo .. gr8ic:10 U'ld '1oc!1geschi.itzte parteilich, rio 
...,esellsci1„ftl:Lc',e r r',ei'·. Im r1pril J. ,05 vrnrde er it f'·~„, 'e·:er 
l;jndisc:1en 'Jerciien-::torc'cn ::..n ron~e geehrt . lc:1 '.10c'aur ~ , 'aß 
aus ,,n!.nß seines .JO . Geburtstages ·~eine ·hrunc E:irfol"",„ ,, nn 
unc auc1 unser :ntraci .:i f ".:V n··uell~ .uszeichnung üt dem 
Otto-tJusc l:c-:hr ,n.,.eic:i~n in GolG · uo c:.esern / nl ß aiJschL"cig 
en'.:schieaen .. ,,.,r en mußte . :r '1 t c:i.ch um unsere ~ artei , unseren 
vtant unr ur ~er? 'Jccellsc:1af t veit ü~er das 1ltägU.che '1:i.naus 
verdient gc .• c:1'.: . _eh darf nochmals bescheiden anf racen , o':> er 
nic'it doc:1 noc:1 j_n irg .nc.:einer , rt und Jej_s e ~ee'.1rt 'IJe r r en k::nn'? / 

5 . Unionsfreund ilhelm Jubbick 

~.ugust verstor0 der :Ln Fberswolde nsässi, e e <annte :,onz · rt 
s:· nger Lnionsfreund !ilhelm u uick im 86 . Le' en 'ahr . j_l e .. n 
Jubbick •Jar ein „ktivist der ersten Stunde und sein kt.:ltur,1olit:i.sc 1:e.., 
irken für unseren tezirksve r b nd und darübe r hin s leibt unv~ r 

ges..;en • .=r war Tr äger des Ctto- Puoch'·e - ~'1renzeichcns in Gold . · io 
eisetzun,.. erfol..-Jtc em 18 . 09 . 1g97 in Ebe r swE1ld_ in /l.n"1esenheit von 

Ver;:rete rn des 1 e~ir!~c- sowie l<reisvorstandes • 

c . 
.Lm e r ich tcze i t ral .1 , ~1en ige Tage vor do r XVII . ,ezi rksdelag ie r ten 
k onf e renz und sozu ecnn all,_, diesem , nl~ß ist e ..... uns gelungen , 
Pastorin "lisabeth Rahmel aus Cr uno", , !'reis E:isen:"üttonst~dt (Land) 
-für die Elktivc 1 itarbeit in de r Pa rt ei zu gevJinnen . ::.:m Vo r fe 1 d 
dazu haJe ich eine V ielza'1l von Ge sprächen mit P"'s t or in .~ahmel 
geführt . ~inen ufnahmeant r ng e r bat ai sich bereits vor l~ngeror 
Zeit . Jetzt hat ci9 i: n mir zugeschickt . ln ihreM Begleitbri6f 
sch r eibt sie : " ••• :1eute werde ich nun C'nL'lich den Ant r ag riit c'e r 
itte , in Ihre r rt ei aufgonom1en zu e r en , an Jie a'schicken . 

Jas r-ormulsr ist sc 1on ganz ze r l~n it te rt , Jeil ich es so lnnoe in 
neinem :erzen und in meiner Ta c 11e he r umgetr~gen habe ••• Jun bin 
ich e r wartungs 1011 und neuaierin , as auf mich zukommt ••• " 
ostorin , a 1mel na' m als Gost r-n unse r e r ':III . ,czirksrjelegie r ten 

!, o n f e r e 11 z t e i 1 • 
Unse r e difte renzie rt e Ar beit auf diesem Gebiet ~i r d zielst r ebig 
fortgesetzt ~ 

In ion'"' g r üßen 
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Unsere 17. Bezirksdelegiertenkonferenz erhielt auch von den 

F r e und e n a u s d e r d e m ok ra t i s c h e n 0 f f e n t 1 ich k e i t und im k i r c h-

1 ich e n Raum eine positive Wertung. Nicht nur die vielseitige 

engagierte Mitarbeit unserer Unionsfreunde beeindruckte, son

dern auch das verantwortliche Mitgestalten an vielen Stellen 

unseres Bezirkes, das auch durch die über 450 Vorschläge des 

Bezirksvorstandes, der Kreisvorstände und einer wachsenden 

Zahl von Ortsgruppen seit unserer 16. Bezirksdelegiertenkon

ferenz verdeutlicht wurde, fand einen positiven Widerhall. 

Besonders erwähnt wurde von zahlreichen Gästen die durchgängig 

sichtbar gewordene Spezifik unserer Partei als eine Partei 

christlich orientierter Bürger. Das war bisher so deutlich noch 

nicht dargestellt worden und hat insbesondere auch unsere Gäste 

der ~SL aus Plzen beeindruckt. 

Bedauert haben unsere Delegierten, daß es Dir leider nicht mög

lich war, Gast unserer Bezirksdelegiertenkonferenz zu sein. Wir 

würden uns freuen, wenn wir Dich bald einmal bei uns zu einer 
größeren Veranstaltung begrüßen könnten. 

\'-14 h \lfG 6a-8i-s; 2i; 
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Gegenwärtig werten wir in allen Kreisverbänden in erweiterten 

Kreisvo rsta ndssitzungen die Bezirksdelegiertenkonferenz aus . 

Diese Beratungen stehen ganz im Zeichen der Vorbereitung des 

16. Parteitages. 

überall herrscht jetzt eine gute Parteitagsatmosphäre. Das 

kommt auch in den Briefen aus mehr als 87 Prozent unserer Orts

g r u p p e n a n d e n Pa r t e i t a g z um A u s d r u c k • 

Der BV Gera kann anläßlich des 16. Parteitages mit Abschluß 

dieses Monats Plansilvester melden. In der Mitgliederwerbung 

haben wir das Jahresziel erreicht, in der Gründung neuer Orts

gruppen und in der Werbung für "Union teilt mit" können wir 

das Jahresziel überbieten. Aber noch nicht alle Kreisvorstände 

haben ihre Jahresziele vollständig abrechnen können. 

Die Weiterarbeit auch in diesen Kreisverbänden am Plan sichert 

für den Bezirksverband auch in den letzten drei Monaten dieses 

Jahres weitere Ergebnisse. 

Im Mittelpunkt der Diskussion in der Bevölkerung stand in diesem 

Monat zweifellos der Staatsbesuch Erich Honeckers in der BRD. 

Es erfüllte unsere Bürger mit Genugtuung, daß der oberste Re

präsentant unseres Staates mit allen protokollarischen Ehren 

eines Staatsoberhauptes empfangen wurda. Das freundliche Auf

treten und die konsequente Gesprächsführung Erich Honeckers fand 

Anerkennung, mit Freude nahm man zur Kenntnis, daß auch die Ge

spräche mit führenden Wirtschaftsvertretern deutlich machten, 

welche Achtung die DDR genießt. Große Anerkennung findet auch 

die umfassende Berichterstattung in unseren Massenmedien. 

Während kurz vor dem Staatsbesuch Erich Honeckers die Zahl der 

Ausreiseanträge im Bezirk Gera noch einmal merklich anstieg, 

kann seit dem Besuch und den offiziellen Gesprächen ein spür

barer Rückgang festgestellt werden. Auch hierin kann das wachsen

de Vertrauen auf eine weitere ~ormalisierung in den zwischen

staatlichen Beziehungen abgelesen werden . Sicher gibt es bei 

einigen Bürgern auch noch übertriebene Wunschvorstellungen. 
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In einigen Kreisvorständen gibt es 

Kontakten unserer CDU zu~ CDU bzw. 

Diskussionen, ob auch mit l \.\'et· 
CSU der BRD zu rechnen sei. J~tct~. 

Die Freunde gehen von de~ gemeinsamen Papier von SED und SPD 

sowie von den gegenseitigen Besuchen von LDPD und FDP zu ihren 

Parteitagen aus. Sie rechnen auch mit wachsenden Kontakten von 

Kreisvorständen im Rahmen der Städtepartnerschaften. 

l?>~i. . 

Wäre es möglich, im Rahmen unserer Agitationsarbeit das Gemein

same und das Trennende zwischen den Parteien aufzuarbeiten, so 

wie es Erich Honecker bei seinem Besuch in der BRD für unsere 

Staaten getan hat? Ich denke dabei auch an eine Auflistung unse

rer zahlreichen Briefe, Appelle und Aufrufe an die CDU bzw. die 

christdemokratischen Parteien Westeuropas und die ausbleibenden 

Antworten aus Bonn. Unsere Freunde sollten daran erkennen, daß 

unsere Partei stets dialogbereit war und ist. J 

Vom 1. bis 7. Oktober findet die Festwoche zum 750-jährigen l 1-\1.:>~ · 
""' '"'1. t c.....t' Bestehen der Stadt Gera statt. In Vorbereitung der Festwoche 

hat unser Kreisverband Gera-Stadt eine festliche Kreisvorstands

sitzung durchgeführt, auf der der Kreisvorsitzende, Unionsfreund 

Lothar Zschommler, dem Oberbürgermeister Horst Pohl eine reprä

sentative Kassette mit einer kurzgefaßten Chronik der Arbeit 

des CDU-Kreisverbandes in den vergangenen vier Jahrzehnten sowie 

mit Beiträgen literarischen und heimatgeschichtlichen Inhalts 

von Unionsfreunden, die im Ergebnis eines Wettbewerbs des Kreis

vorstandes geschrieben wurden, überreicht. 

In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz hatt·e ein zeit

weiliges Aktiv "750 Jahre Gera" des Bezirksvorstandes eine Bild

dokumentation zur historischen Entwicklung der Stadt Gera aus 

christlicher Sicht erarbeitet, die auf der Bezirksdelegierten

konferenz ausgestellt wurde. Diese Bildtafeln haben jetzt ihren 

Platz in zwei Schaufenstern unserer "Wort und Werk"-Verkaufs

stelle in Gera gefunden. J 
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Am 19. September fand in Saalfeld ein "Friedensgang" von der \'i\i\:..~;. 

Johanniskirche zum Friedhof statt, der zu einer Reihe von un

liebsamen Diskussionen führte. Zur Vorgeschichte: Superinten-

dent Ludwig Große hatte für den Tag einen "Friedensmarsch" im 

Rahmen des "Olof-Palme-Friedensmarsches" von Saalfeld über Gorn

dorf nach Unterwellenborn (ca. 8 km) über eine Hauptverkehrs-

straße beantragt. Dieser Antrag wurde vom Rat des Kreises abge

wiesen, da die dafür erforderliche Anmeldefrist von vier Wochen 

nicht eingehalten war. 

Auf Empfehlung des Rates des Bezirkes Gera wurde Superintendent 

Große in einem Gespräch mit der Vorsitzenden des Rates des Kreises 

angeboten, eine Friedensdemonstration in Saalfeld ohne wesentliche 

Behinderung des Straßenverkehrs durchzuführen. Man einigte sich 

auf einen Weg von der 3ohanniskirche zum Friedhof zum Mahnmal 

"Die Toten mahnen die Lebenden." Es wurde vereinbart, daß keine 

Transparente mitgeführt werden. Die VP sollte durch Verkehrs

lenkung den reibungslosen Ablauf des Zuges sichern . 

Der "Friedensgang" erfolgte am 19. September nach einem kurzen 

Gottesdienst um 18.00 Uhr. Es nahmen etwa 150 bis 200 Personen 

teil, darunter ca. 65 % Jugendliche und 20 Kinder . Es wurden 

entgegen der Vereinbarung zahlreiche Transparente mitgeführt, 

die in den Räumen der Kirche am Nachmittag fertiggestellt wurden. 

Es gab u.aJexte wie: 

- Für doppelte Nullösung 

- Schwerter zu Pflugscharen 
- Frieden schaffen mit weniger Waffen (dazu Abbildung von Panzern) 

- SED - macht ZED (ziviler Ersatzdienst)! 
- Wir fordern sozialen Friedensdienst! 

- Wir fordern Recht auf Wehrdienstverweigerung! 

Der Marsch verlief im ganzen ohne Zwischenfälle. Auf dem Fried

hof wurden brennende Kerzen und Papierkraniche auf Gräbern ab

gestellt. Auf dem Rückmarsch gab es vereinzelte Sprechchöre 

"Das ist erst der Anfang!" Die Sicherheitsorgane griffen nicht 
ein. Der "Friedensgang" löste sich an der Johanniskirche auf, 
die Transparente wurden dort eingestellt. 
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An Hand mehrerer Fotografien vom "Friedensgang" wurde festge

stellt, daß unter den jugendlichen Teilnehmern zahlreiche Teil

nehmer von dem Rudolstädter Jugendtreffen zu Umweltfragen, die 

zu unliebsamen Auftritten führten, waren. 

Die Vorstände der Parteien und Organisationen in Saalfeld wurden 

durch den Kreisausschuß der Nationalen Front aufgefordert, sich 

in Resolutionen von den Aktionen der Kirche zu distanzieren. Wir 

haben unseren Kreisvorstand veranlaßt, ihre Position so zu for

mulieren, daß sie den Olof-Palme-Friedensmarsch begrüßen, aber 

alle Versuche zurückweisen, die das vertrauensvolle Verhältnis 

von Staat und Kirche belasten und die gute Friedenspolitik unse

res Staates unterlaufen sollen. J 

Im 3. Schleizer Oberlandgespräch und im 2. Jenaer Klubgespräch 

haben wir die PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

ausgewertet. Neben zahlreichen Mitgliedern von Gemeindekirchen

bzw. Pfarrgemeinderäten nahmen ein Superintendent (Jena) und 

zehn weitere kirchliche Amtsträger daran teil. Es gab sehr leb

hafte und interessante Aussprachen ~ die zur Vertiefung der Aus

sagen beitrugen. In Schleiz bat am Ende der Aussprache der Leiter 

des Michaelisstiftes Gefell, einer Förderungs- und Rehabilitations

einrichtung für Mädchen und Frauen der Thüringer Landeskirche, um 

• Aufnahme in unsere Partei. 

Wir werden diese Gespräche in dieser Form in jedem Kreisverband in 

den nächsten Monaten fortsetzen. J 
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1 

l li'ot 1 

Ich hatte am 18. September ein Gesprä ch mit Unionsfreund !<ersten ,„ 1 

'\.cu:.\t.I' 
Wetzel, der z . z . in der Abteilung Parteiorgane/Parteiinformation 

beim SHV tätig ist. Er scheidet aus persönlichen Gründen, Be

treuung der Eltern seiner Frau, am 1. 1. 1988 aus dieser Tätig-

keit wieder aus und möchte gern wieder im BV Gera tätig sein, 

wenn möglich in einer Parteifunktion. Ich habe z. z. keine freie 

Stelle für ihn. 

· Bestände die Möglichkeit, im Bezirkssekretariat Gera ab 1988 

die Planstelle des 2. Instrukteurs für Parteiorgane/Pa r teiinfor

mation einzurichten , auf die ich den Unionsfreund Kersten Wetzel 

setzen könnte? Er könnte seine im SHV gesammelten Erfahrungen an

wenden und für uns nutzbar machen . Dad u rch würde auch seine Tätig

keit im Parteiapparat nicht unterbrochen . Ab Januar 1990 könnte er 

die Funktion des Kreissekretärs in Zeulenroda übernehmen . 

Eventuell könnte die Stelle auch personengebunden für Unionsfreund 

Wetzel eingerichtet werden? J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 
Datum 

28. September 1987 

Wenige Tage vor unserem 16. Parteitag kann unser Bezirksverband 
eine gute Bilanz hinsichtlich der erreichten Ergebnisse ziehen. 

Zur weiteren Festigung und Stärkung unserer Partei konnten seit 
dem 15. Parteitag im Oktober 1982 bis Ende August 1987 3 273 neue 
Mitglieder für die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. 
Damit erhöhte sich der Mitgliederstand von 12 376 im Oktober 1982 
auf 13 659 im August 1987. Im September 1987 wurden weitere 52 
Freunde in unsere Partei aufgenommen • 

Die Anzahl der Ortsgruppen im BV Halle konnten seit dem 
15. Parteitag um 49 erhöht werden. Damit hat sich die Anzahl 
der Ortsgruppen von 419 auf 468 erweitert. Allein im ~ahr 
des 16. Parteitages konnten bis August 616 neue Mitglieder 
gewonnen werden sowie 15 neue Ortsgruppengründungen vollzogen 
werden. Mehr als 3 200 Unionsfreunde sind in d~n Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen der Nationalen Front und über 2 200 Freunde 
in Funktionen der Massenorganisationen und anderen Gremien 

.., 
':' aktiv tätig. 
f;; .... 
' C> .., 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-1153!1 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschrei bar 
Halle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 8 -.· 9. 1987 an den Parteivorsitzenden G. Göttjng 

• 

Unsere Vorstände haben zwischen unserer 16. und 17. Bezirksdele- \ ~\:.\::.. · 
giertenkonferenz unter maßgeblicher Beteiligung der über 1 700 als R~~o 
Abgeordnete, Nachfolgekandidaten bzw. berufene Bürger tätigen 
Unionsfreunde zu den verschiedendsten territorialen Aufgaben-
stellung und Problemen Vorschläge erarbeitet und an die je-
weiligen örtlichen Organe eingereicht: 

Bezirksvorstand 
Kreisvorstände 
Ortsgruppen 

56 Vorschläge 
178 Vorschläge 
948 Vorschläge 

Darüber hinaus wurden durch unsere Kreisvorstände in den zurück
liegenden Wochen 115 Vorschläge an den 16. Parteitag gerichtet. J 

2. Am 18. wurde das neugewählte Bezirkssekretariat vom Mitglied 
des Politbüros und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, 
Freund Achim Böhme, empfangen. Während der fast zweistündigen 
Begegnung kam es zu einem umfangreichen Erfahrungsaustausch, 
wobei Achim Böhme eine hohe ~ertschätzung von der Arbeit unserer 
Partei im Bezirk Halle zum Ausdruck brachte. An dem Gespräch 
nahmen auch der Sekretär der Bezirksleitung Klaus Bernhardt 
und Egon Gerngroß teil. 

3. An unserer 17. Bezirksdelegiertenkonferenz hat auch eine { \-.\ t. · 

vierköpfige Delegation der Vereinigung PAX aus Katowicze teil- '3 1-i±:.th1.. 

genommen. Während ihres Aufenthaltes haben wir sie auch mit den ~~L 

Erfahrungen der politisch-ideologischen und politisch-organisa
torischen Arbeit unserer Partei in den Kreisen Aschersleben 
und Gräfenhainichen vertraut gemacht. Auch das Gespräch am 
Rande der Bezirksdelegiertenkonferenz mit den Repräsentanten 
der anderen befreundeten Parteien hat sie tief beeindruckt. 

4. Im Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft haben wir 
gegenwärtig die 2. Vorlage über die Arbeit des Komitees für 
die Bezirksleitung der SED vorbereitet. Dabei kann das 
Bezirkskomitee auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen. \ 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumßriefvom 28,., 9. 1987 an den Parteivorsitzenden G. Götting 

5. Gegenwärtig bereiten wir auch die Geburtstagsgratulation 
für Prof. Dr. Dr. ~oachim Prasse aus Anlaß seines 60. Geburts
tages, am 9. 10. 1987, vor. Oie Gratulation erfolgt im Gäste
haus des Rates des Bezirkes in der Zeit von 9.00 - 13.00 Uhr. 
Anschließend ist ein gemeinsames Essen mit den Repräsentanten 
der demokratischen Öffentlichkeit und ausgewählten Gästen 
vorgesehen. 

l l;\bl . 6. Entsprechend Deiner Empfehlung ist es nun nach langen ·- , 
Bemühungen, mit Unterstützung des Rates des Bezirkes, gelungen~ i~eu..._t..e.r'L 
eine neue Wolga-Karosse und die entsprechende Repara t urkapa-
zität zu bekommen. 

Der Aufbau wird voraussichtlich noch vor dem Parteitag abge
schlossen. l 

7. Im Monat September wurde kein Pfarrer für die Mitglied- lt\\:.\:,\<\° 

schaft in der CDU gewonnen. J 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

' 

e m a n n 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Ge rald ! 

Datum 

28. 9. 1987 

Zu allererst möchte ich Dir sehr herzlich für Deine Glück
wünsche zu meiner Wiederwahl als Bezirksvorsitzender danken. 
Auch die weiteren Mitglieder des Bezirkssekretariats über
mitteln Dir ihren Dank für Deine Gratulation. Wir haben uns 
sehr gefreut und möchten Dir versichern, daß wir alles in 
unseren Kräften stehende tun werden, um den 16. Parteitag 
unmittelbar und zielstrebig auszuwerten und seine Beschlüsse 
zu verwirklichen. 

Ich möchte Dich heute informieren über 

1. einige Schwerpunkte der 6. Tagung des Bezirkstages; 

2. den Einsatz von Unionsfreunden als Leitungskader in 
der Industrie; 

3. kritische Anmerkungen zur Veröffentlichung über die 
jüngste Messebegegnung im Zentralorgan "Neue Zeit"; 

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

Zu 1.: 

Am 23. 9. d. J. befaßte sich der Bezirkstag mit der Wahrnehmung 
der Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen bei der 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung. Die Aktualität dieser 
Ibematik sowie die Brisanz, die sie gegenwärtig in sich birgt, 
wurde auch durch die Tatsache unterstrichen, daß Siegfried 

~ Lorenz an der gesamten Tagung teilnahm. 

Femspredler: 32441 2 Fernsdlreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 



Mein Eindruck war, der sich später in Gesprächen be
stätigt hat, daß es angesichts der teilweise komplizier
ten Bedingungen in der Versorgung der Bevölkerung gut 
gelungen war, in aller Sachlichkeit sowohl die guten 
Ergebnisse als auch die gegenwärtigen Probleme darzu
stellen. 

Nach meiner Meinung wurde die Bezirkstagssitzung zur 
rechten Zeit durchgeführt, zum einen deshalb, weil im 
Vorfeld in den Wahlkreisen eine gründliche Überprüfung 
der Situation stattgefunden hat, wovon sich auch die 
Bevölkerung überzeugen konnte, und zum anderen, weil die 
Abgeordneten nach der Tagung jetzt besser in der Lage 
sein müßten, in der Diskussion zu bestehen. 

Vergegenwärtigt man sich die Leistung des Binnenhandels, 
so kann man einfach den 75 000 Beschäftigten und mehr 
als 10 000 Verkaufseinrichtungen des Bezirkes nicht den 
Respekt versagen. Immerhin müssen täglich 1,9 Mio Bürger 
versorgt werden, was mit anderen Worten heißt, daß 
täglich Waren in Höhe von 41 Mio Mark an die Bevölkerung 
verkauft werden. So u.a. 620 t Fleisch und Geflügel, 
113 t Butter, 11 860 hl Bier, 217 t Konditoreiwaren und 
126,5 hl Wein und das sind immerhin 89 000 Flaschen. 

2 

Auf der Bezirkstagssitzung wurde noch einmal sehr deutlich, 
daß eine reibungslose Versorgung von der Industrie und 
der Landwirtschaft gleichermaßen verlangt, daß die vertrag
lichen Vereinbarungen zu den Handelseinrichtungen jeder
zeit eingehalten werden. Das betrifft sowohl zeitliche 
als auch sortimentsspezifische und qualitätsgerechte Merk
male. 

Und hier beginnen, was die Industrie betrifft, in unserem 
Bezirk die echten Probleme. So liegen die Betriebe des 
Bezirkswirtschaftsrates zum 31. 8. beträchtlich im Bereich 
der Planschuldner. Bei Industriewaren z. B. gibt es Liefer
rückstände in Höhe von 160 Mio Mark. 

Weitere Probleme in der Versorgung ergeben sich immer 
wieder durch die Tatsache, daß unser Bezirk auf vertraglich 
gebundene Zulieferungen aus anderen Bezirken angewiesen 
ist. So z. B. bei Fleisch und Wurstwaren zu 44 % von der 
Gesamtmenge und bei Schnittkäse zu 35 %. 

Das trifft auch auf die Versorgung mit Obst und Gemüse 
zu, die sich seit Beginn des 0ahres als sehr kompliziert 
dargestellt hat und ständig im Mittelpunkt der Kritik 
stand und weiter steht. In diesem Zusammenhang richtet 
sich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Einhaltung 
der Verpflichtungen solcher traditionellen Importländer 
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wie Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Es wird die Vermutung 
ausgesprochen, daß diese Länder in erster Linie ihren 
Lieferverpflichtungen in kapitalistische Länder nach
kommen. 

An der Durchführung der Bezirkstagssitzung waren Unions
freunde maßgeblich beteiligt. So wurde die Tagung von 
einem Unionsfreund geleitet und den Bericht der Ständigen 
Kommission Handel und Versorgung erstattete eine Unions
freundin. 

Kein positives Echo fand das Auftreten des Staatssekretärs 
im Ministerium für Handel und Versorgung, der in seinem 
45minütigen Beitrag zum Abschluß der Diskussion nur das 
wiederholte, was bereits im Bericht und in der Diskussion 
Gegenstand war und das nicht mal in andere Worte kleiden 
konnte. Darüber hinaus wurde kritisch vermerkt, daß er 
keine weiteren Informationen zu vermitteln imstande war 
und auch nicht auf anstehende Fragen Antwort gab. 

Zu 2.: 

Wie bereits vor längerer Zeit informiert, sind wir in ~~~cl'~ 
Obereinstimmung mit der Bezirksleitung der SED bemüht, die 
rückläufige Entwicklung bei der Besetzung von Leitungs- Wi. 
funktionen in der Industrie aufzuhalten und positiv umzu
kehren. Dazu führte ich am 10. November 1986 im Beisein 
des Abt.-Ltr. Wirtschaft ein Gespräch mit dem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und Vorsitzenden 
des Wirtschaftsrates, in dem ich die Entwicklung erläuterte 
und Vorschläge für die Veränderung der Situation unter
breitete. 

Gleichzeitig übergab ich eine erste Zusammenstellung über 
21 förderungswürdige Kader, die uns ihre Bereitschaft 
zur Obernahme von Leitungsfunktionen gegeben hatten. 
übereinstimmend wurde die Prüfung unserer Kadervorschläge 
bis 31. 12. 1986 vereinbart. Leider wurde dieser Termin 
aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten. 

Erst am 31. August 1987 fand, trotz mehrerer Rücksprachen, 
ein weiteres Gespräch mit dem 1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Wirtschaftsrates sowie dem Direktor für 
Kader/Bildung statt, das die Abteilungsleiter Wirtschaft 
und Kader des Bezirksvorstandes führten. 

Dabei wurde nochmals durch die Vertreter des Wirtschafts
rates um Verständnis für die lange Bearbeitungszeit 
gebeten. Es erfolgte eine Information über die Kader-
und Bildungskonferenz der bezirksgeleiteten Industrie 
vom 23. Juni 1987, der eine tiefgründige Analyse der 
Kadersituation voraus ging. 
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Im Ergebnis der Analyse und der Konferenz wurden die 
Kombinatsdirektoren beauftragt, Funktionen zu benennen, 
die durch Mitglieder der CDU besetzt werden können. 
Dabei stand der Einsatz als 

Fachdirektor in Kombinatsleitungen 

Betriebsdirektor 

Fachdirektor in Betrieben 

Nachwuchskader für solche Funktionen 

zur Disposition. 

Entsprechend der Anforderungen der Kombinate wurden 
19 Besetzungsmöglichkeiten ab 1. 1. 1988, darunter 
3 Funktionen als Fachdirektor in Kombinatsleitungen, 
3 Funktionen als Betriebsdirektor und 6 Funktionen als 
Fachdirektor in Betrieben aufgezeigt. 

In dem Gespräch wurde betont, daß sowohl die Verfahrens
weise als auch die Vielzahl der angebotenen Funktionen 
nur für die CDU eingeräumt werden, um schnell und deut
lich sichtbar positive Entwicklungen in der Besetzung 
von Leitungsfunktionen zu erzielen. 

Im Ergebnis dieses Gesprächs führt derzeit der Sekretär 
für Wirtschaft mit fachlich und politisch geeigneten 
Unionsfreunden Gespräche mit dem Ziel, ihre Bereitschaft 
zur Übernahme der angebotenen Leitungsfunktionen zu 
erlangen. Dabei zeigen sich unsere Unionsfreunde bisher 
sehr aufgeschlossen und begrüßen diese Verfahrensweise.J 

Zu 3.: 

Im Zentralorgan "Neue Zeit" wurde unmittelbar nach der l\'>·l-.t1Ll\<j 
traditionellen Messebegegnung u. a. ein Bild veröffent-
licht, das Unionsfreund Dr. Hans Zillig mit Unionsfreund 
Gerd Osterrath aus unserem Bezirk und weiteren Unions-
freunden zeigte. 

So haben sich z. B. die Unionsfreunde Otto Schüngel ~L .'RS 
und Paul Thomas an uns gewandt mit der Frage, warum sie D+.t~o:k 
nicht zu dieser Begegnung eingeladen worden sind. Wir ' 
mußten ihnen antworten, daß Unionsfreund Osterrath vom ~ , 
Bezi rkssek reta riat keine schriftliche Einladung erhalten l:.i..clft.i--1:. 
hat, aber erneut, wie im Vorjahr, an dem Messegespräch ~:r;1~.Qt 
teilgenommen hat. 

Was das Bezirkssekretariat in diesem Zusammenhang besonders 
befremdet ist die Tatsache, daß Ufrd. Dr. Zillig auf 
dieses Bild mit Ufrd. Osterrath bestanden haben soll, 
zumal ihm diese Problematik bekannt ist und er noch einmal 
vor der Aufnahme und der Presseveröffentlichung darauf 
hingewiesen wurde. j 

1 
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Zu 4.: 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben, gelangt k.~I 
uns in diesem Berichtsabschnitt nur in einem Falle. Es 
handelt sich um den Pastor der ev.-method. l<irche Heinz 
Weinhold aus Augustusburg, l<reisverband Flöha. 

Wir werden unsere Bemühungen weiter fortsetzen, um die 
Aufgabe insgesamt zu erfüllen • ..l 

Mit f reun~chem Unionsgruß 

b~~ 

; 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

7010 Leipzig, Kathe-Kollwitz-Strafte 56 

Vorsitzender der 
Christlich - Demokra t ischen Union 
Deu t schlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

J 
Vertraulidte Diandsadte 

Leipzig , 21 . 9 . 1987 

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

1 • • Zur Ausstrahlung des Besuches Erich H onec l·e rs in der BRD 

2 . Zur Vorbereitung der 17 . Bezirl sdelegiertenkonferenz . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

nlage uerghaus 



Zu 1 . : 

In den l<reisen unserer llitglieder wird mit 1\nerkennung und 

Hochachtung über den durchgeführten offiziellen taatsbesuch 

E . Honeckers in der BRD diskutiert. ··1 tere Freunde meinen , daß 

es schon ein eigenartiges Gefühl sei , die Hymnen beider deut

scher Staaten unmittelbar aufeinanderfolgend zu hö r en . Sie 

brachten aber in diesem Zusammenhang zum Ausdrucl , daß es 

der l<ontinuität und der Beharrlichkeit der Außenpolitik der 

DDR zu danken sei , daß nach all den bekannten Problemen in 

der Vergangenheit eine solche Realität vorliege. Sie meinen 

• weiterhin , daß alle im Rahmen des Besuches von westlicher Seite 

gegebenen ~iinweise und Forderungen zur Wiedervereinigung und 

zur sogenannten geeinten Nation hinter dem Fakt des Besuches 

zurücl·stehen . Aus Informationen von jüngeren Freunden kommen 

Stolz und Anerkennung zum Ausdruck . Sie verstehen darunter ein 

Ergebnis der Bemühungen der Poli t i 1- der DDR , die sie in ihrer 

Entwicl·lung nicht anders kennengelernt haben . 

• 

Positiv wurde insge s amt die Informationstätigkeit der Medien 

eingeschätzt . Oftmals miVder Frage verbunden , warum das nicht 

immer so sei . Besonders wurde dabei auf eine Sendung der ARD 

verwiesen , die am 9 . 9 . 1987 abends im Hauptprogramm ausgestrahlt 
wurde und Stationen in der DDR und der BRD beinhaltete . Diese 

Sendung entstand im Zusammenwirken mit der Chefredaktion der 

Aktuellen Kamera . Berechtigt wurde die Frage gestellt , warum 

sie im Hauptprogramm im Fernsehen der DDR nicht aufgenommen 
wurde . 

Mit großem Interesse wurden die Reaktionen der Vertreter der 

\iirtschaft der BRD verfolgt . Man ist der Auffassung , daß kurz 

fristig entsprechende wirtschaftliche Verträge auf den ver

schiedensten Gebieten einer Lösung bzw . einem Abschluß zuge 
führt werden . 

Natürlich steht auch die Frage im humanitären Bereich . Sehr 

häufig werden Fragen nach noch größeren Reiseerleichterungen , 
schnelleren Reaktionen zur Familienzusammenführung und über 
haupt zum Charakter der Grenze gestellt . 
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In zunehmendem Maße gewinnt aber die Einschätzung gerade im 

Verhältnis zu diesen Fragen an Übergewicht , die da von ausgeht , 

daß der Frieden an erster Stelle stehen muß in den Bemühungen 

beider deutscher Staaten um eine vernünftige Politik . Nur auf 

dieser Grundlage werden sich Schritt um Schritt weitere Maßnah

men der Erleichterung erarbeiten lassen . 

Insgesamt geht man davon aus , daß der Cesuch ein Erfolg für den 

Sozialismus sei und ein Gewinn für die llenschen in beiden 

deutschen Staaten • 

Zu 2.: 

Die Vorbereitung der 17. Bezirksdelegiertenl~onferenz hat ge

zeigt , daß die Mitarbeiter im Haus des Cezirksverbandes in allen 

Bereichen bereit und in der Lage waren , auch unter zusätzlichen 

Anforderungen ihren Beitrag zum Gelingen dieses parteipolitischen 

Höhepunktes zu leisten . 

Die Entwicklung des VerLandes kann am Vorabend der ßezirl·sdele

giertenkonferenz als positiv eingeschätzt werden . So wurde seit 

dem 15 . Parteitag der Verband insgesamt um 11 , 7 ,~ , d . h . um 

1 . 053 neue Mitglieder gestär~t . Gleichzeitig wurden in diesem 

Zeitraum 42 neue Ortsgruppen gegründet und 36 Ortsgruppen auf 

über 10 Mitglieder gestärkt . Das ist eine Entwicklung , die posi 

tiv zu werten ist , die aber gleichzeitig in ihrer Realisierung 

verdeutlicht hat , welche Aufgaben künftig vor den Funktionären 

auf allen Ebenen im Bezirksverband stehen . Vordergründig wird 

es dabei darum gehen , die Kontalcte zu den Freunden wesentlich 

zu verstärken , da nur über diesen rleg eine systematische Heran 

führung zur Übernahme höherer Verantwortung in den verschieden 

sten Bereichen der Gesellschaft möglich ist . Die Bereitschaft 

zur Übernahme von verantwortlichen Funktionen im Bezirksverband 

Leipzig ist nicht proportional gewachsen zur Entwicklung des 

Verbandes insgesamt . Diesen Umstand zu verändern , wird ein 

Hauptanliegen nach der 17 . Bezirksdelegiertenkonferenz bzw . nach 
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dem 16 . Parteitag der CDU sein . 

Wir können im Zusammenhang mit der Einschätzung der Entwicklung ")'Rb\:. .\<1. 

auch davon ausgehen , daß das Vertrauensverhältnis zu parteilosen 

Mitchristen , aber auch zu kirchlichen ;mtsträgern insgesamt ge 

wachsen ist . Leider gilt es , an verschiedenen Stellen Tendenzen 

entgegenzuwirken , die deutlich machen , daß Vertreter der Kirchen 

ihre Freundlichkeit gegenüber der CDU nur dann zum Ausdruck 

bringen , wenn es um die Genehmigung von Reisen , die Unterstützung 

von persönlichen Interessen oder andere Probleme geht . Daß dies 

differenziert zu erfolgen hat , versteht sich von selbst . 

In der Arbeit mit den Kirchen unseres Bezirkes wird es künftig 

auch darauf ankommen , bestimmte Ent\Jicklungen , die sich inner 

halb der Gesellschaft langsam vollziehen , nicht in übertriebenem 

Maße zu fördern . In solchen Fällen wird der Staat nicht positiv 

reagieren . Nach wie vor existieren gerade auf diesen Gebieten 

auch Berührungsängs te auf staatlicher Ebene . „uch das Friedens

Meeting in Torgau hat das gezeigt . Sicherlich werden auch stant
liche Institutionen sich in stärkerem Ma ße daran gewöhnen müssen , 

daß russa gen unseres Staatso berhauptes in Reden und Toasts bei 

seiner jüngsten LRD - Reise auch ihren legitimen Platz besitzen 

auf Transp~renten der Vertreter der Kirchen in Demonstrationen 

der gemeinsamen Friedensbewegung . Unsererseits gilt es , diesen 
Prozeß zu unterstützen . ~ 

bschließend sei noch auf einen Um~tand aufmerksam gemacht , der 1 iibt. 
darin besteht , daß beispielsweise im l<reis Grimr.ia die Kontingente~ 

von tbonnements der Tageszeitungen des Bezirkes auf längere Zeit 

vergriffen sind . Jungen Familien kann in einigen Fällen die re

gelmäßige ~e reitstellung einer Tageszeitung nicht gewährt werden .J 

Im Monat September konnten keine Amts t räger für die CO\.; gewonnenl t)'l:>t· 

werden . J \<. i . 
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CDU Bezirksverband, 3\l lO M agdeburg , PSF 471 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Bezirksverband Magdeburg 

J 

Ihre Zeichen Ihre Nachri ch t vom Unsere Zeiche n Datum 

Betreff : 28. Sept. 1987 

Lieber Gerald! 

In einmütiger Auffassung unseres Bezirksvorstandes und der demo
kratischen öffentlichkeit haben wir am 19. September mit über 
900 Delegierten und Gästen die XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz 
in der Magdeburger Stadthalle mit einer außerordentlich hohen 
Ausstrahlungskraft durchgeführt. 

Unser Bezirksvorstand konnte in Vorbereitung des 16. Parteitages 
Ergebnisse bilanzieren , die nicht nur eine hohe Wertschätzung 
verdienen , sondern auch deutlich machen , daß sich unsere P9rtei 
im Bezirk Magdeburg in ihrer Eigenständigkeit und Spezifik auf 
der Grundlage der 3eschlüsse unseres 15. Parteitages in vielfäl
tiger .eise profiliert hat. Grundlage für die erreichten Ergeb
nisse ist maßgeblich die Tatsache , daß sich der politische Einflu~ 
und die parteipolitische tlitverantwortung gegenwärtig auf 78 , 2 
Prozent der politischen Gemeinden ausgeweitet haben und wir mit 
der GeNinnung von weiteren 3.093 parteilosen christlichen Sürgern 
als Parteimitglieder seit unserem 15. Parteitag auch ein gutes 
Potential für die Lösung der künftigen Aufgaben schaffen konnten. 

Abrechnen konnten wir auf unserer XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz 
auch die Gründung von 21 neuen Ortsgruppen und weiteren 15 0tütz
punkten unserer Partei , die es nunwehr gilt , kontinuierlich durch 
die Gewinnung weiterer Mitglieder ausstrahlungsfähig im Territorium 
zu machen. Insgesamt haben wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt im 
Bezirksverband tagdeLurg 12.818 Parteimitglieder. 

Ich kann Jir mitteilen , daß unsere Vorstände aller Ebanen ziel
strebig an der Verwirklichung der innerparteilichen Zielstellungen 
gearbeitet haben und das Ziel in der ~itgliedergewinnung für das 
ganze Jahr zu Ehren des 16. Parteitages bereits realisiert ist. 

Bankkonto : Staatsbank d er DDR, Fllia !e Magdeburg, 3271 - 31 - 21 8 · Fernsprecher : 72 401 2, 22 40 34 und 21 ~O 56 

NG 4 84 IV-14-20 
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Große Aufmerksamkeit findet das .Jirken unserer Partei auch in \ t\'o\:: . V\ 1• · 

kirchlichen Kreisen. Dies kam nicht nur in Gesprächen mit den 
Pröpsten und mehreren Superintendenten in Vorbereitung unserer 
XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz zum Ausdruck , sondern auch in 
der Tatsache , daß in diesem Jahr zwei parteilose Superintendenten 
persönlich an unserer Konferenz teilnahmen und sich in Pausen
gesprächen auch sehr angetan über den Inhalt der Konferenz äußer
ten. Desweiteren konnten wir 10 parteilose Pfarrer begrüßen. 
Auch dies ist zweifelsohne ein Durchbruch, der als ein Ergebnis 
unserer ständigen Gesprächsführung mit Geistlichen zu werten ist. 

Unserer XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz wurden desweiteren 
eine Reihe von Grußworten aus kirchlichen Kreisen übermittelt, 
so u. a. vom Propst der Altmark, von zwei Superintendenten und 
vom Leiter der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten 
Friedensau. 

Konstruktiv gestaltet sich in zunehmendem Maße das Verhältnis 
unserer Partei zur Synagogengemeinde. Unmittelbar vor unserer Be
zirksdelegiertenkonferenz kam es zwischen unserem Bezirksvorstand 
und dem Vorstand der Synagogengemeinde zum Abschluß einer Verein
barung zur Vorbereitung des 50. Jahrestages der Pogromnacht im 
Jahre 1988. In den nächsten Wochen und Monaten soll es dabei zu 
einem verstärkten christlich-jüdischen Dialog und zur konkreten 
Mitarbeit an der Instandhaltung jüdischer Friedhöfe und Gedenk
stätten kommen. 

Insgesamt können wir davon ausgehen, daß wir in der Gesprächs
führung mit Geistlichen ein gutes Stück vorangekommen sind. 
Darauf aufbauend , erhoffen wir auch eine mögliche Pfarrergewinnung 
für unsere Partei , denn es gibt trotz guter Gespräche und Aufge-
schlossenheit bisher keine endgültige Entscheidung. J 

t:ibt: . 
Vom 22.-26.9.87 war eine ~elegation des Bezirksvorstandes Magde- l)~ttt~ 
burg unter meiner Leitung erstmals Gast bei unseren Freunden der B~~ 
PAX in unserer Partnerwojewodschaft Radom. ~ 

Wir wurden offiziell vom 1. Sekretär der PVAP Bogdan Prus und 
dem dojewoden Alois \Jojciechowski empfangen, hatten Gespräche 
mit Funktionären und riitgliedern der ~ojewodschaftsorganisation 
der PAX und besuchten Betriet.e der Volkswirtschaft und der Ver
einigung INCO sowie Kirchen und Kulturstätten der ";ojewodschaft 
Radom. So erhielten wir ausreichend Gelegenheit, uns über die 
aktuelle Situation in der VR Polen und Ü 1)er das ,Jirken der Ver
einigung PAX zu informieren. 

Ich werde der Abteilung Internationale Verbindungen einen Bericht 
über unser_n, ufenthalt zusenden. J 

r iit em Gruß 

M4red G a w 1 i k 
~~i~k vorsitzender 
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Fernruf : 68 05 21 

Schwedenstraße 11 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrknerband Neubrandenburg 

Neubrandenburg, den 28. 09 • 1 987 
2000 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Geral d Götting 
Vorsitzender der 
Christl i ch- Demokrat i schen 
lfnion Deutschlands 
Otto-1Juschke- Str. 59/60 
3erlin 
1080 

Lieber Gerald! 

Die Parteiarbeit ir1 Bezirksverband IJeubrandenburc ·war im Lonat 
September gepr&gt durch die letzte Btappe der Vorbereit~u1g unserer 
A7VII . Bezirksdelesiertenkonferenz, die Durchführung dieser Konferenz 
und die weitere Vorbereitung unseres 16. Parteitages . '/ir können 
dabei davon ausgehen , daß durch die bedeutenden internationalen 
Ereignisse' Vvie die Erklärung der Außenminister der UdSS \. und der 
U0A über die zu erwartenden Abrüstungsvereinbarune;en , den ert;ebnis
reichen Besuch unseres Staatsratsvorsitzenden 2rich Hone:ker in der 
BRD, daß gemeinsame Dokument von SED und SPD "Der Streit der 
Ideologien und die c;emeinsane Sicherheit 11 sowie durch innenpolitische 
Aktivitiiten wie den .Anmestieerlaß , sehr gute Bedinungen für eine 
intensive politische Arbeit bestehen. Sovrnhl bei unseren r.1itGliede1'n 
als auch bei parteilosen Christen ist eine große Auft;eschlossenheit 
zur Diskussion dieser Ereignisse vo~handen . Es zeigt sich , daß es 
sich lohnt für die St~·.rkun des Sozialismus einzutreten. Andererseits 
müssen wir in der politisch-ideoloeischen Arbeit darauf achten , daß 
keine übertriebenen Ervrartunt;en oder :Cuphoi~ien entstehen • .lir er
klären unseren l._,_i tsliedern und parteilosen Christen , daß die Lage 
in der \/el t nach wie vor kompliziert ist und -,7ei terhin unseres 
volles :Cncagenent am Arbeitsplatz und in der ehrenamtlichen c;e
sellschaftlichen Arbeit erfordert . 'Jir bemühen uns auch darum, das 
t;;emeinsame Kommunique Uber den Besuch Brich Honeckers in der .Jl1.D 
richtig zu erläutern und dabei klarzustellen , deß unter den viel-
fiil tigen :Crgebnisse„: die erklärte c;emeinsam.e Friedensverantvrnrtunc 
beider Staaten, die in wesentlichen gesellschaftspolitischen FraGen 
unterschiedliche , ja entgegengesetzte Standpunkte vertreten , Vorrang 
hat . Der ~ezirksvorstand ist der Auffassung , daß das cemeinsame 
Kornmunique eine neue höhere Qualitüt der politisch-ideologischen 
rbeit erfordert , auch in bezug auf die VoYbereitung und uswertun& 

von .Jesuchsr eisen unserer I.:i te;lieder in der BRD . 

unsere a. 19. ueptember durchuefülrrte Bezirksdelegiertenkonferenz 1 1-:\b't , 
·werten v1ir als Erfolg . 8ie bildete den Höhepun :t der Pai~teiarbei t k\ . 
unseres Bezir~sverbandcs in Vorbereitun~ auf unseren 16 . Parteitac • 

...l 
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[. il' cehei.1 davon aus , daß es uns smrohl im :Jericht als auch in d e1" 
Diskussion gut i:;elungen iot, daß gewachsene :;nGagement der c!lrist
liclle:::. Demolccate::.i des .r3ezi:.1 i.:svei1 bandes Feubrru:denbur.:::; für die 
weitere Aust;estal tu..'1.::; dei" ent'lricl::el ten sozialistischen Gesellschaft , 
"Jei de::- ;:,,tü.1':::u;..._c des ;:;ozic..li.:m:us und de:." .Jic~1e:.'u:'lg des ~::...,iedens 
urJfass21-:d dc..rzu .... tellen . Die Dokuu1c:ite zu1' Kor.fere:nz haben vli::..". an das 
Sekl"etari.qt des _Iaupt1.rorsta.:de s 'U.ber.:iand t . Von .:::;roß er :Oedeutune; 
ist fü:.n oich , daß vvir 19 parteilose kirchliche Amt sträe:er , da1'unter 
2 Superintendenten, als G„ ste der Konferenz. bee;rüße11 'rom:-~eA1 . Eine 
so :~oße aesonanz haber v1~r bei vo:~e:sehenden ~ezirksdele~ierte~
.:onferenze:. iüc_1t er:ceicht . l1.uc~1 da3 ist rach neinel" Auffassunc 
Ausd1"ucl{ der ce\-;achsenc::.i :„u_:.::;e schlos cenhei-~ cec;e1!Li.b er ce sellschaf l; s
.J?Olit ischen Fracen und Anliege:::i . PJ1. Vo:..'abend der ICon :'erer...z V!aJ." der 
->ezi1'l:s7orstar:d :_;eme ins21:1 I';.:._t de:r e var...c;elische.::: ::arie.-0er1e ind e in 
.Ankla111 Verai1stalter eines gut besuc::ten Kii"chenl:onze::..'ts . Im Ve1"lauf 
der Eonferens und ia de:...1 abendlichen Aumr-rn:rtung habe ich mich für 
die :Iilfe und Unte::cstü.tzung seitens des 3el:retariates des =~auptvo:r
standes bei der Voroei--ei tung der I~onferenz beda.a~;:t . .:i t Gro.3e1" Zu
stir,.r.mns 1::urde.c. durch die Kon~e:cenz die Grußworte aufcenor.rrnen, die 
du1~ch Herrn Su:)~:cL-tendenten .2:'eSGott aus .A...Yll;:la:1 und :::ian:ens de.:.~ 
demokratischen üffentlichkeit du11 ch den .Sekret~~r fii.1" As· it::r~ion und 
Propaganda de:c :Bezirkaleitunc de1" JED vo1'getro.::;e.n Yrurden . j 

Die :Gre;ebni:::se unoere11 T.:i tcliede1:, die in Du:."chfülrru.'J.C sus:.:.t zlicher 
Initiativen i. Vo1'be1'eitunz des ~G . l.'a1'teitages e::L"reicht v:urden, 
sind in den Briefen unserer Orts0 ru?pen an den 16 . Parteitag zu
sarnaengefaDt, die ich Dir ar:: 29. 09. fü:l~~ßlich de1" 13 . :Ji tzu.."'lg des 
Hauptvorsta..;.1des :.,:bergeben habe . Die Ortssruppen die sich mit . 
,;::,riefen an den 16 . ParteitaG 0 er1andt haben , reprC.se:::itieren 4 ;J 

der Litglieder unseres 3ezirksverbandes . Diese Briefe enthalten 
auch rw'illensbel::u.n.dunger: , in denen die Unionsfreu:1de zur.1 .'tusdruc~-: 
b:;_~ingen , daß die zu erwartenden Beschlüsse des 16. Parteitages in 
den Grundeinheiten umgehend ausgev1ertet und wngesetzt \/erden . So 
schreiben unte1" anderem die Li tglieder der Ort s 0 ruppe Rosenow , 
Kreisverband 1ltentreptow: 

11 Es war und ist hervorragendes Ziel unserer Ortsgruppe , all 
unsere politischen Aktivitäten auf das Hauptanliegen unseres 
Staates zu richten , när.u.lich alles zu tun , damit der Frieden 
erhalten und befestigt uird . " 

Vielfältige Aktivitäten unserer l1iitglieder gab es im Zusammenhang 
mit dem ·1:e1 tfriedenstag. Von Jedeutunt; sind dabei auch die Leistungen 
unserer I . .citc;lieder , die sie in Initiativschichten ihrer Arbeits
kollektive anläßlich des ,,'el tfriedenstages el"reicht haben. Unsere 
Kreisverb&.nde berichten Uber eine b11 ei t gefü.cherte ~eilnaJlille von 
Unionsfreunden an derartigen Schichten„ Ein besonderer Höhepunkt 
war die Friedensmanifestation der Genossenschaftsbauern , die io 
Rahmen des Olof- Palme-Friedensmarsches am J0 . 09 . in :Surov1 , Kreis 
Altentreptow·, stattgefunden hat . An dieser Veranstaltung habe 
ich selbst teilgenommen. Redner war unter anderem unser Uni ons 
freund Dr . Christian Bach , Vorsitzender unserer Ortsgruppe in Burow. 
An dieser Veranstaltung haben viele Unionsfreunde aus den umlieGenden 
Ortsgruppen und viele ~„itglieder de11 Kirchger:1einden teilgenonmen. 
Die Pastoren beider , im Ei':1.zugsbereich der Kooperation :i3urorr 
liegenden Kirchgemeinden hatten im Präsidium platz genoroJnen. 

Im Grenzkreis Pasevralk vvird jL:.hrlich anläßlich des del tfriedens
tages eine cemeinsame Veranstaltung mit Gästen aus der Volks
republik Polen durchgefühl~t . 
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Hauptredner der diesjührigen Veranstaltunc vor ca 400 Teilne:1D1ern 
i:mr der I~reisse :retär der CDU. 

iin Vorbei~ei tunß unsere::..~ liezirl::sdelegiertenkonferenz r;ui~de auch ir.1 
Jcptember eine Vielzahl von Gesprächen I:ii t kii~chliche?:1 11.r.1~ strü.r;ei~n 

qb\:..\\i . .::;eführt . , oL besonderer Bedeutung ware1l für mich persönlich die 
Besuche bei den Landessuperintendenten der Kirchenkreise l_alchin 
und Stargard der ....;vaneellsch-lutherischen Landeskirche L:ecklenburgs. 
Jeide Landessuperintendenten waren persönlich an der Teilnahme 
an der BDK verhindert, haben mir aber v;ertvolle :Iinweise bezüglich 
unseres l::ünftigen Zusa::unenwirkens gegeben. In diesem Zusammenhang 
war es auch ·1ichtig , daß ich den Personenkreis, der zu unserer :3DI~ 
eingeladenen Pröpste und Pastoren mit beiden La.::.1.dessuperintendenten 
abgestimmt und ihre Gedanken be~ücksichtigt habe. Beide Landes
superintendenten zeigten sich aufseschlossen gegenübe1~ meinen Er
lö.uterm1ger: zum Selbstverständnis und zur Aufga1Jenstellung der CDG 
in der DDR . Für bedeutsam halte ich auch, daß durch unseren Kreis 
sekretü.r im .~ar. en des Kreisvo:~standes der CDU anläßlich der Amts
einführu!lg von ~Ierrn Superintendent Hoeft in Pasewalk, am 27. 9. 87 
ein Grußvvort überbracht wur.de.j 

fvon t;roßer Bedeutung für unseren Bezirksverband \7ar der 3esuch 
einer Delegation der Christlich-Sozialen Gesellschaft aus der 
„'oj e 'JOdschaft Koszalin in der Volksrepublik Polen, die v1ir i1 

:\ Auftrae des Sirf unr;ii ttelbar nach unserer .!.)ezirl::sdelegie:ttenkonferenz 
1i...t .'~t'l.. im Zeitraum vom 21. - 24.09. empfangen durften . bie vrurde geleitet 

durch unseren Freund 'i1adeusz Sz!laj derski, Vorsitzender der Y/oj evrnd
schaf sorganisa tion 1-:oszalin, und i.li tglied des Prt.:.sidiums dei~ ChSS . ,f 
Als Zielstelluns für diesen Jesuch hatten ·.vir uns vort;enorrrrr.en: T 

- Festigung der freundschaftlichen Beziehune;en zwischen den Dürgern 
der Volkorepublik Polen U..."ld der DDR sovrie Z\7ischen der ChSS und 
der CJU 

- Darstelluns der Aufgaben und de1"' Rolle der CDU bei der nei teren 
usßestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 

der DDR und bei der :I:inbeziehung christlicLer .3ü:::·ger in diesem 
Prozeß 

- ErHi.uteru.'lg von .i..rbei tssch'..:erpunl:te~1. tmd Arbeitsmethoden der 
politisch-ideolocischen und der politisch-organisatorischen Arbeit 
im :3ezirksverband J:Jeubrandenburg der CDU, Darstellung von Er
fahrungen und Ergebnissen der Arbeit der CDU in unserem BV 

- Zrmittlung von Kenntnissen über die CDU gegenüber Vorständen und 
I.J:itgliedern im Bezirksverband der CDU. 

Diese Ziele vrurden verbunden mit der Darstellung der Entwicklung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im Bezirk Neubranden
burg . ~ichtige Aktivitäten des Besuchs waren unter anderem der Auf 
enthalt in der Gemeinde Petersdorf im Kre is Strasburg , wo die 
Bürgermeisterin der CDU angehört , eine Gesprächsrunde im Gemeinde
zentrum der evangelischen Kirchgemeinde in Jarmen ( unter Hinzu
ziehung katholischerChristen) , wobei die I\:ehrzahl der Anwesenden 
Mitglieder des Gemeindekirchenrates gleichzeitig ritglieder der 
CDU waren , eine Mitgliederversammlung in der Ortsgruppe Jarmen 
unserer Partei , eine Kranzniederlegung am ~hrerunahl für die Opfer 
im Außenlager IJeubrandenburg des KZ Ravensbrück sowie ein :Je.such 
im Kreisverband Paser18lk der CDU. 
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Ein umfassender Bericht über den Aufenthalt der polnischen Delegation 
in unserem .Bezirksverband \7ird der . bteilung internationale .3e
ziehungen beim Sekretariat des IIauptvoi"standes übe1'sandt J Alle 
Begegnungen im R.ah.rnen dieses Besuches waren durch große IIerzlich-
kei t und Aufgeschlossenheit gekennzeichnet . Der Leiter der polnischen 
Delegation brachte beim Abschlußgesprüch zu.rn „ usdruck , daß sich 
die I.Ii tglieder der Delegation bei uns wie zu Hause gefühlt haben , 
und daß sie jetzt in ihrer Heimat viel mehr über Leben und Arbeit 
der CDU sac;en können. Besonders beeindruckt VTaren unsere GJ.ste von 
unseren Wilpfangreichen gesellschaft l ichen Dngager.ient und unserer 
aktiven l.:i tvv'irkung bei der Lösung staatlicher Aufgaben und von 
unserem kameradschaftlichen Zusammenvrirken mit der S:8D . Das Be
zirksseli.Tetariat ist der Auffassung , daß dieser Besuch für beide 
Seiten durchgehend als Erfolg gewertet \Verden kann. In der L:i t -
0liederversamrnlung in de:!:' Ortsgruppe Jarmen wurde angeregt , Über
legungen dahingehend anzustellen , daß unmittelbare I:ontakte zu 
Gruppen der ChSS auch durch Ortsgruppen unserer Partei hergestellt 
\7erden . Der Vorsitzende unserer Ortse:;1'uppe Jarmen 1:at es in dieser 
1.:itgliederve1'sanunlung sehr gut verstanden , die Znt'7icklung dieser 
Ortsgruppe seit 1945 und ihr umfangreiches gesells chaftliches 
~ngacerr.ent darzustellen. Organisatorisch verlief der Besuch völlig 
reibungs- und komplL::ationslos . Das von uns ause;ea1'bei tete 3esuchs
programm hat sich ber1ührt und fanddie Zustimmung unserer polnischen 
Gäste . 

Abschließend darf ic~ Dir über folgende weitere wichtige Aktivittiten 
und :D1'eie;nisse berichten: 

- Im Jericht an die Eezi:..,ksdelegiertenkonf erenz konnte ich fest
stellen , daß sich unser .1 irl-:en mit den r.:assenorganisationen 
positiv ent~ickelt hat , daß es aber auf diese~ Gebiet trotzdem. 
noch J. eserven zibt . Solche Reserven sehen i..ir u . a . auch ii.1 
Zusammem:i1"l:e11 rni t dem .3ezirksvo1"stand der GST . Unter diesem 
Aspekt habe ich mich am 1. 09 . mit dera Bezirksvorsitzenden der 
GS'l' get1~0::-feri, ur„ Idit i!un über eine künftig intensivere Zusam1:1en
arbeit zu beraten. Im Ersebnis diedes Gespr~chs ~ird am 28 . 10 . 
eine gemeinsame Veranstaltung der Sekretariate beider Dezi:rks
vorstG.nde stattfinden , in der es zur Unte:rzeiclmung einer ent
sprechenden Aroei t sve:!.~einba::-..·u.r-u }~or:rr1en '.7il'd . Gec;enstand dieser 
Vereil:baruns uii-d ir.. erstei" Linie die VTei tere Ausc:;estal tunG ur...oere.c 
T.1i t virb ... 1 . .._, bei de1, :;]i1.twic:rlu1l'-' der „:'bei t der C:JT ir.. dea Dö=-fe:!.'n 
sein. Diene A1'bei tDve:ceinbarur:..g t::i.L'd dan11 auc'1 Gi"u.;.1dlac;e f:i.l' 
analoge 1~:.:tivit~~ter: unserer Ereisvo:;.:stt.:.nde ce.:.;enüber den .i. :~e_;_E
voi~s ~~ü:de:. der GS'::: sei:1. 

- i „ 2 . 09 . hat das ~esi:.d:.sse:..::retC!:'iat die ~'"''"'i:!."l~s-:...::_ w 1SS7 "Jes c''~ • 
.. i.: 1:aren 'wclnd1~uct:t voI' ":i-v-eau der diesjtLhrigen Bezirks- I/!I.:._ , 
die durch einen hoher. Ar..te.:..J vo:.".. E~-pona te sL„ _L1.r:endunc -" 01 
1 .... ik.L'oele:ct-1 011."„ \. und C oo:_J :i tej~ -~e c:1nik so\7i.e zu:c :i..: ... \7e:iduns von 
Ce: li..ss(<:„teci.L.""lolo.::;iei.1 ....., e:_:? _Ylzeic~ ... net l,7a::en •. .'i1:- :1n"Len der ..... ezi1':~s
orcan:::.se.tion der :i:'DJ '.Jei diecer Gelece:nhei t versproc11er-, daß 
•:::...._· 1...msc-'e ~olitisc:'1-ideolo[._,i::JC:1e Arbeit untei~ den ju·:0 e.:1 :._it
.zliede~n uncere1' Partei auc:: da.ral...: on2er:tl'.'::.ere:.... wollt.. , EJ_;_e Z..l 
·.r:i.:i::·l:sar .. e.1. ::2e.:.. tr:...:c;en in de1· „.es cebewecuns motivieren. 

- r~::.lti3lich des ':.:n,ses de_, _ ....., cQn ... ..:.; i:-il K:r:eis J:lcr.iplin am C. 09. 
( .......... ce der r. essen oli tisc:.1.e11 • rbeit , an d e;.1en leitende 1:1unktion~:re 
u.ller Pa1'"ceien oo\fie den ...,t;aatcappc..ra·ces in. allen st·:dten und 
Gemeinden des j c -:eili[;en ;·reiaes aui.'-L.ct- -Ce_ ... : ~:oi:nte ich n,ic:1 davo •• 
:.:.be1·.3euc;en, \'!":....e en.::;aGiert sich auch u:i.e i._.:..t0 liede:..' U."lserer Orts
Gl'U_:.„pe - ietr .. an::sdo:':'.: :Lli.:' 110'1.C ökono11.iscl:e :l.:rGebi ... isse und die 
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_c;nt··ricl:lu~1.:; i·u·en Do:cfes einsetzen. Ur.se::.."e Ortsc;ru pe cenie~t i-: 
der Gemeinde holie ce3ellsci1aftliche .:e:."tsc ... 1iituns . Jesor ... dero be
·1;:1.hi"t Labe:;::.. sich u.asere I'reunde auc:1 ~Jei der ::Je·a:..i.l tit:;un0 der 
::orr.plizierten La~e in der Getreidee:c:1te sov:ohl in den :C::rnte
_:ollel:tiven als auch spe'.3iell ü1 dieser Ger::einde bei der ~l"
füllu~c der Aufcaben des Landhandels . 

- Eine besondei"s inte1·eosa11te i3ec;ecnunc hatiE ic!l am 10 . 09 . a11-
lüßlic~1 einer .:_;e':leinsa:t:en :„i tgliederversmrnlunc; unserer Orts
gru pell :Jasedo':' u!ld Recüplin im Kreisverband :.:alchin. :Jeide 
Ort s 0 1·uppei: sir-d tei"::."i torial um:J.i t tel bar beri.achcart lEld zeiclu1en 
sich hinsichtlich Größe , Struktur und ihrem cesellschaftlicl1en 
Umfeld durch viele Gemein.sarn.:~ei ten aus . Diese zemeinsame ~~it 
Gliede:cversaimr.lu11g ist Ausga:1gspunkt für einen stiind i gen Leistungs
vergleich , zu deL1 sich beide Ortse.;rup en entschlosse:c1 haben. 
Dieser Leistu.ngsvergleich wird neue Ii.i1:._~mlse zur Arbeit uecken. Das 
~ezirkssekretariat wird dieses Beispiel studieren und auswerten , 
um gegebenenfalls entsprechende Erfahrungen im 3ezirksverband 
z~ verallgemeinern . 

Am 18 . 09 . wurde ich in den Jezir.rnvorstand der Gesellschaft für 
.Deutsch- Sowjetische - ?reundschaft kooptiert und gleichzeitig als 
stellvertretender Bezir~svorsitzender dieser Gesellschaft Ge
v;8.hl t . 

1 - A:m. 24 . 09 . beriet de:." Jezirkstag Frasen de:c Einhal tune der 
sozialistischen Gesetzlichkeit sowie der Verbesserung von Ordnung 
und Sicherheit im Territorium. Anl~ßlich dieser 3eratung gab 
unsere Unionsfreundin Ellen Jahn.ke , aus dem I:reisverband 3tras
burg , I, ... i tglied der Ständigen Konunission :s1inanzen und Preise , einen 
beachteten Diskussionsbeitrag . Der :Ueschlußentvrur.L für die3e 
Tasung de.:; Bezirkstages wurde dem :Bezirksvorstand durch den Rat 
des Bezirkes rechtzeitig zugestellt und gi"ündlich in die .'l.rbei t 
unseres kti vs ii Kol71.munalpoli tik'' eü:bezogen. Im ~rc;ebnis dessen 
koruyt;e der :8ezir~rnvorstar:d deo Rat des :Jezirkes 7 Vo:."schL~ce 
zum :3eschluß übergeben, die Berücksichtigun._; fanden . J 

Die I..i tglieder des :Jezirksverbarrdes :~eub1"andenburg sehen unseren 
16 . Parteitag voller 21~vmrtm1c; und mit groß .1 Optimismus entgegen. 

r.~i t Gruß 

1t1J 
\l . L e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Be~irksverband, Schopenh41uerstra8e 39, Potsdam, 1500 

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

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un&ere Zeichen Datum 

Dr. l<i/eb. 28. September 1987 
Betreff1 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Besuch Erich Honeckers in der BRD 

Der Besuch des Generalsekretärs des Zentralkomitees der 3ED 
und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR in der BRD wurde 
von unseren Freunden mit großer Aufmerksamkeit und Anteil
nahme verfolgt. zu den Besuchsergebnissen gibt es einhellig 
Zustimmung. Unsere Freunde werten die Besuchsergebnisse als 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa und 
zur weiteren Normalisierung des Verhältnisses zwischen DDR 
und BRD. Die große Mehrheit unserer Freunde ist sich im 
klaren darüber, daß die Verwirklichung der im Kommuniqu~ 
bekräftigten Absichten von weiteren Fortschritten in der 
Normalisierung des Verhältnisses beider deutscher Staaten 
zueinander abhängig ist. Von einem Teil der Mitglieder wird 
dieser Zusammenhang, besonders hinsichtlich des Reiseverkehrs, 
noch nicht voll erkannt. Diese Auffassung wird ebenfalls von 
einer Anzahl parteiloser kirchlicher Amtsträger vertreten. 
In Diskussionen werden von einigen Pfarrern - bei Anerkennung 
der Bedeutung dieser Reise für den Frieden - Fragen zum Inhalt 
und zur Definition des Begriffs Nation aufgeworfen. 
("Meine Schwester in der BRD wird für mich nie Ausländerin 
sein" war eine der konkreten Feststellungen). 
Dieser Besuch und seine Ergebnisse, darüber sind sich besonders 
unsere Funktionäre im klaren, wird künftig an die ideologische 
Arbeit neue höhere Anforderungen stellen. 

/2 

Stooubonk der DDR Poudam, Konto-Nr. 2131-14·188 - Fernsprecher : 2 10 23, 2 13 40 - PostschlleBlach 70 



' • 

-

2 

2. 17. Bezirksdelegiertenkonferenz 

Die 17. Bezirksdelegiertenkonferenz wurde nach unserer l ~\:.\:...lt:\,' . 
Einschätzung ein voller Erfolg. Sie spiegelte auf dem 
Wege zum 16. Parteitag wider, daß die Mitglieder des 
BV Potsdam die neuen Anforderungen erkannt und die Ver
wirklichung der sich daraus ergebenden Aufgaben ziel
strebig in Angriff genommen haben. Für das wachsende 
Vertrauensverhältnis zu r evangelischen Kirche war das 
erstmalige Auftreten des Generalsuperintendente~ 
charakteristisch. Zur 17. Bezirksdelegiertenkonferenz 
gehörten eine in der Woche zuvor durchgeführte Festver
anstaltung des Bezirksvorstandes, auf der die Kreisver
bände die Ergebnisse ihrer Parteitagsvorbereitungen ab
rechneten und 31 Ortsgruppen für hervorragende Leistungen 
in das Ehrenbuch des BV eingetragen wurden sowie ein 
Konzert des Dresdner Kreuzchores in der Potsdamer Erlöser
kirche mit ca. 1.100 Besuchern. Als Ehrengäste waren 
sämtliche Parteien und Organisationen sowie die bewaffneten 
Organe vertreten. An ihrer Spitze der 1. Sekretär der 
BL-SED, Dr. Günther Jahn und der Vorsitzende des Rates 
des Bezirkes, Dr. Herbert Tzschoppe. Be ide hatten zu 
Gunsten unserer Veranstaltung eine ~inladung zu einer 
in Potsdam stattfindenden zentralen kirchlichen Veran
staltung abgesagt. Unter den Ehrengästen befand sich 
auch GS Bransch und Gattin. J 

3. Olof-Palme-Friedensmarsch 

Von Kleinigkeiten abgesehen, verlief der Olof-Palme- l _ Rb~ · 
Friedensmarsch im Bezirk ohne Störungen. An ve rsch iedenen J,..,_t1:Jn. · 
Stellen waren auch Unionsfreunde aktiv an der guten ~~~ . 
Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen beteiligt. 
Einhellig wird von den bezirklichen Stellen unterstrichen, 
daß sich das Zusammenwirken kirchlicher Stellen mit den 
staatlichen Organen und gesellschaftlichen Kräften gut 
bewährt habe. J 

4. Delegationsreise 

In der Zeit vom 22. - 25. 09. 87 führte eine Delegation l q~t: · 
des BV-CDU auf Einladung der Christlich-Sozialen Gesell- J~te.1-~ 
schaft in Opole einen Besuch zur Aufnahme der Partner- ~~L 
beziehungen durch. Dieser Besuqh wurde von den Freunden 
der Christlich-sozialen Gesellschaft mit großer Gründlich
keit vorbereitet und mit herzlicher Gastfreundschaft durch
geführt. 

/3 
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Es fanden neben Aussprachen mit Leitungsmitgliedern der 
Christlich-sozialen Gesellschaft und Besuchen von Sehens
würdigkeiten Gespräche mit maßgeblichen Vertretern der 
Wojewodschaft statt. So mit dem Vorsitzenden des Rates 
der Wojewodschaft, mit dem Wojewoden, mit dem vertretungs
weise amtierenden Sekretär der PVAP, mit dem Direktor für 
Glaubensangelegenheit in der Wojewodschaft und mit dem 
Oberbürgermeister von Opale. zugute kam der Delegation des 
SV-CDU noch die Tatsache, daß der Bezirksvorsitzende in 
anderer Funktion bereits mit einigen der führenden Persön
lichkeiten in Opole persönlich bekannt war. Die Bezirks
zeitung der PVAP berichtete zweimal an hervorragender Stelle 
über den Besuch, ebenfalls der regionale Rundfunk. Ein 
Bericht über diesen Besuch erfolgt noch gesondert. J 

5. Parteiaktivtagung der SED 

Anläßlich der Eröffnung des Parteilehrjahres sprach 
Dr. Jahn auf einer Parteiaktivtagung am 14. 09. 87. 
Neben der Würdigung des Besuches von Erich Honecker 
in der BRD nahmen bezirkliche ökonomi~~he Fragen einen 
breiten Raum ein. Besonders wurden - be~ insgesamt im 
Bezirk erfüllten Planpositionen - kritisch die im Gesamt
ergebnis auch enthaltenen Rückstände einer Anzahl von Be
trieben behandelt. Positive Würdigung fand die Tatsache, 
daß mit 39,1 dt/ha Getreide die bisher höchsten Erträge 
erreicht wurden. Traditionsgemäß nahmen die Bezirksvor
sitzenden . der befreundeten Parteien an dieser Tagung teil. 

6. "Kennziffern" parteipolitischer Aktivität 
l\:\\:A: . ~O 

Erstmals wurde auf der 17. BDK eine "Kennziffer" partei
politischer Aktivität in besonderer Weise ausgewertet. 
Bisher wurden bei bestimmten Anlässen die Aktivität von 
Ortsgruppen auch daran gewürdigt, wie viele ehrenamtlichen 
Funktionen unsere Freunde im gesellschaftlichen Leben wahr
nehmen. Die Anzahl solcher Funktionen überstieg fast immer 
die Anzahl der Mitglieder, manchmal um mehr als das Dappelte. 
zur 17. BDK wurde eine Analyse zu Grunde gelegt, wieviel 
Mitglieder nehmen mindestens eine ehrenamtliche Funktion wahr. 
Das Ergebnis zeigte im Vergleich der Kreisverbände eine 
Spannweite von fast 70 % zu 40 %. Selbst wenn einige Unvoll
ständigkeiten in der "Funktionserfassung" in Rechnung ge
stellt werden, sind diese Unterschiede gravierend. Wir wer- , 
den in nächster Zeit diese Analysen territorial . und nach 
bestimmten Gesichtspunkten vervollkommnen. Schon jetzt 
steht fest, daß sich hieraus einige wichtige Schlußfolge
rungen für die ideologische Arbeit insgesamt, für die 
differenzierte Arbeit und für die Erarbeitung und Durch
führung der Kaderpläne ergeben werden, weil hieran bestimmte 
Ergebnisse der politischen Arbeit gemessen werden können.J 

/4 
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7. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen geführt: 

Pf. Pregla, Kleinmachnow; Pastorin Moser, Rehbrücke; 
Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Grießbach, Niemegk; 
Pf. Wilczek, Zeuthen; Pf. Frey, Niedergörsdorf; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Lüdersdorf, 
Treuenbrietzen; Pf. Markowski, Kloster-Zinna; 
Pf. Thiemann, Friedersdorf; Pf. Weise, Groß Görris; 
Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Schirge, Wittstock; 
Pf. Dalchow, Menz; Pf. Engel, Löwenberg; Pastorin 
Schwarz, Schönwalde; Pf. Scheidacker, Manker; 
Pf. Rein, Fehrbellin; Pf. Sprenger, Rheinsberg; 
Pf. Radke, Katerbow. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 1 

Mit Unionsgruß 

~~-/ ~_; 
~. Friedrich KVld 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLJCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIR KSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke - Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 21. Sept. 1987 

Bekannterweise führten wir am 5. 9. 1987 in der Sport- und 

Kongreßhalle Rostock unsere BDK durch. Als gern gesehene 

Gäste konnten wir unseren lieben Freund Ulrich Fahl sowie 

den 2. Sekretär der Bezirksleitung der SED Genossen Heinz 

Lange, begrüßen . Aus Szczecin, VR Polen , war der Vorsitzen-

de und Mitglied des Sjem Jerzy Golinski , sein StellvertreT 

ter Chrisztof Puc und ein weiteres Leitungsmitglied der 

Wojewodschaftsleitung der Vereinigung PAX anwesend. Erfreu

lich war auch, daß die Vertrieter der beiden Landeskirchen 

recht zahlreich erschienen waren. Aus der Mecklenburger Lan 

deskirche waren als Vertreter der Superintendent Propst Struck 

und 6 Pastoren und aus der Greifswalder Landeskirche Konsisto

rialrat Winkler und 9 Pastoren anwesend • . 
Darüber hinaus erhielt ich eine ganze Reihe von Entschuldi

gungen, die viele gute Wünsche für unsere Konferenz und die 

weitere Zusammenarbeit mit dem Bezirkssekretariat der CDU 

enthielten. 

Aus der demokratischen Öffentlichkeit waren auch viele Ver 

treter anwesend. So nahmen neben dem Vorsitzenden und Sekre

tär des Bezirksausschusses der Nationalen Front sowie den 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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Vorsitzenden der DBD, der LDPD und der NDPD Vertreter aller 

Massenorganisationen teil. Auch die Vertreter der bewaffne

ten Organe, unter ihnen der in Vertretung von Admiral Ehm 

erschienene l<onteradmiral Heß, waren anwesend. 

Mit ihrer Teilnahme dokumentierten diese Organisationen ihr 

großes Interesse an der Arbeit der christlichen Demokraten 

im Ostseebezirk. 

Mit den Inhalten unserer Konferenz konnten wir überzeugend 

das wurde mir von vielen Teilnehmern bestätigt - deutlich 

machen, daß die christlichen Demokraten in unserem Bezirk 

gewillt und in der Lage sind, die an sie gestellten Aufgaben 

mit Erfolg realisieren zu können. Ausgehend vom Bericht 

konnte in einer sehr angeregten Diskussion die ganze Breite 

der Mitwirkung unserer Freunde im gesellschaftlichen Leben 

dokumentiert werden. Die 16 Diskussionsredner haben stets 

ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung ihr ganz persönliches 

Wirkungsfeld behandelt. Dabei aber immer den Bezug zu unse

rer Partei und ihrer christlichen Position und Motivation 

hergestellt. 

Sehr beeindruckend war der Diskussionsbeitrag von unserem 

Ufrd. Pastor vvunderlich aus dem l<V Grevesmühlen. Er hat in 

sehr anschaulicher Art ausgehend von persönlichen Erfahrun -

2 

gen den Entwicklungsprozeß erläutert, den betreffs Zusammen

arbeit und Toleranz sowohl die Christen als auch die Marxisten 

vollzogen haben. Er würdigte die echte Partne r schaft, wie sie 

sich heute herausgebildet hat, und daß sich Christen in der 

sozialistischen Gesellschaft frei entfalten können. Die für den 

Parteitag zur Diskussion vorgesehene Unionsfreundin Uta Schmidt

bauer konnte in ihrem Diskussionsbeitrag deutlich machen, 

daß auch christlichrgebundene Menschen ihr berufliches Wir

kungsfeld in der Volksbildung finden können. 

Insgesamt kamen 16 Unionsfreunde und 4 Gäste zu Wort. 

In dem Grußwort des Vorsitzenden der Wojewodschaf tsabteilung 

der Vereinigung PAX kam die Freude über die gute Zusammenar

beit mit dem Bezirkssekretariat Rostock der CDU sowie der 

Wunsch nach weiterer Ausgestaltung dieser Beziehungen zum 

Ausdruck. 
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Konsistirialrat ~inkel aus Greifswald überbrachte die Grüße 

der Greifswalder Landeskirche und unterstrich die Bereit

schaft zur weiteren gemeinsamen Arbeit bei der Lösung einer 

Vielzahl von Sachfragen. 

3 

Propst Struck, der für die Mecklenburger Landeskirche sprach, 

unterstrich die große Verantwortung aller Menschen bei der 

Friedenssicherung, der sich gerade Christen besonders verbun

den fühlen. 

Er betonte die vielen Gemeinsamkeiten in der Arbeit der Kir

chen und der CDU, die weiterhin genutzt werden sollten. 

Im Diskussionsbeitrag des 2. Sekretärs der SED-Bezirksleitung 

kam die ~ ·oße Wertschätzung zum Ausdruck, die die christlichen 

Demokraten im Ostseebezirk erfahren. 

Er sagte unter anderem, daß die Mitgliede~ der CDU die Entwick

lung im Bezirk mit prägen und den Aufgaben als Bündnispartner 

voll gerecht werden. Er würdigte die gute und zuverlässige Zu

sammenarbeit und versicherte, daß die Bezirksleitung dem Wir

ken der CDU im Bezirk weiterhin die volle Unterstützung geben 

wird. 

Insgesamt kann ich sagen, daß unsere Bezirksdelegiertenkonfe

renz eindrucksvoll bestätigt hat, die christlichen Demokraten 

im Küstenbezirk sind anerkannte Partner. Es wurde aber auch 

deutlich, daß wir die BDK nur als Etappe auf dem Weg zu den 

absoluten Höhepunkten unserer Partei, dem 16. Parteitag, be

trachten . Dazu werden wir auch viele Aktivitäten auslösen. 

Die bisher vorliegenden Briefe aus den Ortsgruppen bezeugen 

diese Bemühungen schon recht überzeugend. 

Im Schlußwort zu unserer BDK hat es unser Freund Ulrich Fahl 

sehr gut verstanden, den Anwesenden die Ziele unserer Partei 

zu verdeutlichen. Se iJIAppell, alle Anstrengungen zu verviel

fachen, um eine gute Parteitagsvorbereitung zu gewährleisten, 

wurde sehr aufmekrsam von den Delegierten und Gästen aufgenom

men. Die anerkennenden Worte für die bisherige geleistete Ar

beit der Unionsfreunde in unserem Verband ist zusätzliche Mo

tivation für eine weiterhin gute Arbeit. 

Ich kann Dir versichern, daß wir ausgehend von unserer BDK 

alles tun werden, um unseren Anteil am Gelingen unseres 16. 

Parteitages zu leisten. 
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Die Veranstaltung des PHV Bürgerpflicht und Christenpflicht 
hat bei den Anwesenden aus unserem Bezirk eine gute Resonanz 
gefunden. Ausgehend von Deinem Grußwort und dem inhaltsreichen 

Referat von Wolfgang Heyl gab es wieder eine Vielzahl von 

Denkanstößen. Wir werden diese Argumente in die Gespräche 
mit kirchlichen Amtsträgern einfließen lassen. Desweiteren 

haben wir vorgesehen 1diese Tagung des PHV in vielen diffe

renzierten Veranstaltungen 1u.a. dem Aktiv für Kirchenfragen 

des Bezirksvorstandes 1 auszuwerten. Ich kann sagen , daß 
uns die Aussagen der Präsidiumstagungen stets sehr helfen1 

unsere politisch-ideologische Arbeit sachkundig durch

zuführen. 

Eine große Resonanz hat die Reise von Erich Honecker 
in die BRD auch bei den Mitgliedern unserer Partei gefunden. 

Es ging uns eine große Anzahl von Stellungnahmen von 
Unionsfreunden zu, die wir an das SHV weitergeleitet haben. 

Insgesamt kann ich sagen, daß es eine große Freude darüber 
gibt , wie Erich Honecker die Probleme gestellt hat und mit welcher 

Selbstsicherheit er auch den Fragen begegnet ist, die zu provokativer 

Absicht gestellt worden sind. Unsere Freunde sind überzeugt, 

daß der Besuch von E. Honecker ein guter Beitrag zur 
Erhaltung des Friedens und der weiteren guten Gestaltung 

der Beziehungen zwischen der DDR und der BOR gewesen ist. 

Natürlich wird auch die Hoffnung geäußert, daß der Besuch 

sich positiv auf die weitel"'e Reisetätigkeit in die BRD 

auswirkt. 

In den Gesprächen mit unseren Freunden in deh letzten Tagen 
wurde auch immer mit Stolz von Deiner Reise nach Indonesien 

und Australien gesprochen. Stolz deshalb , weil die Freunde 

wissen 1unser Parteivorsitzender ist international eine 
anerkannte Persönlichkeit und leistet einen wesentlichen 

Beitrag zur Erhaltung des Friedens. Die Freunde verfolgen 
stets mit großer Aufmerksamkeit die internationalen Aktivi

täten von Leitungskadern unserer Partei und geben der Ober
zeugung Ausdruck , daß sie sich damit in ihren Wirken für die 

Erhaltung des Friedens an ihren Platz bestätigt finden. 
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In den letzten Wochen haben wir wieder eine Reihe von Gesprächen l~~t 
\<:; . 

mit kirchlichen Amtsträoern sef ührt. 

VJährend eines Gespräches mit der Kinderdiakonin Frau Düben aus 

Stralsund äußerte diese ihre Freude über die Gesprächsbereit

schaft der CDU mit den kirchlichen Amtsträgern. Nur im offenen 

Dialog können die unterschiedlichen Standpunkte erläutert wer

den und so~it den Prozeß der Meinungsbildung positiv beein

flussen. 

Offen äußerte sie sich zu Problemen der Frau, der Kindererzie

hung und der Probleme in der Familie, die bei voller Berufs

tätigkeit beider Elternteile auftreten. Sie freute sich darü

ber, daß auch die CDU sich mit dieser Thematik beschäftigt und 

Hilfen bei der Lösung dieser wichtigen gesellschaftlichen Auf

gabe anbietet. 

Täglich erlebt sie die Probleme, die Kinder mit ihren Eltern 

haben, und wünscht Wege zu gehen, daß auch Einfluß auf die El

tern genommen wird, ihre Kinder nicht einfach abzuschieben. Sie 

hat die Erfahrung gemacht, dass junge Muttis, die noch zu Hause 

bleiben könnten, lieber zur Arbeit gegangen sind, als sich um 

die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Es gilt nicht die Frau 

an den Herd zurückzubringen, aber eine vernünftige Synthese von 

Kindererziehung, Familienleben und Berufstätigkeit muß gefunden 

werden, hierbei will die Kirche helfen und die CDU hat dazu 

ihrer Meinung nach die richtigen Auffassungen. 

Zum Olof-Palme-Marsch äußerte sie sich sehr offen. Die Tat

sache, daß eine solche Veranstaltung in Stralsund stattge

funden hat, wird auch in den dortigen kirchlichen Kreisen als 

positiv angesehen. Ihrer Meinung nach müssen die staatlichen 

Behörden es erst lernen, mit derffi Demokratie umzugehen. 

Ein erster Schritt war dieser Friedensmarsch. Friedensarbeit 

ist die gemeinsame Basis aller Christen und Kommunisten. Von 

dieser Basis ausgehend muß aber auch Toleranz für den anders

denkenden eingeräumt werden. Es dürfen keine neuen Feindbilder 

entstehen , und Feindbilder müssen allmählich abgebaut werden. 

Ein Wermu t stropfen bei der Friedenskundgebung war ihrer Mei

nung nach die Tatsache , daß ein Plakat der jungen 
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Gemeinde mit der Forderung nach zivilen Ersatzdienst durch 

FDJler mit anderen Plakaten verdeckt wurde. Leider kam es 

dabei zu unschönen Beschimpfungen und Handtätigkeiten. Auch 

solche Plakate, wie sie später auf dem Pilgermarsch ge

tragen wurden, hätte man nach Meinung der kirchlichen 

Kreise dort zeigen können. In einer anschließenden Aus

wertung im kirchlichen Raum wurde ernsthaft überlegt, 

ob man sich wieder zurückzieht oder weiter gemeinsam die 

Friedensarbeit durchführt. Auch sie wollen kein neues 

Feindbild aufbauen. Sie vertrat die Meinung, man sollte dem 

Feind die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren. 

Eine weitere Losung, die die Stralsunder junge Gemeinde 

zur Kundgebung mitgebracht hatte, wurde von vielen als 

sehr positiv angesehen. "Wir erklären unseren Kindern 

den Frieden, damit sie keinem den Krieg erklären". 

In einem Gespräch mit Frau Lange, Katechetin in Knieper 

West , brachte diese zum Ausdruck, daß die heutige Gene

ration von Eltern Befürchtungen hätten, mit den Lehrern 

zu sprechen, wenn es um den Christenlehrebesuch ihrer Kin

der geht. Diese Eltern hätten oft Schikanen als Kinder 

erlebt und haben nicht den Mut, eine offene Auseinander 

setzung mit dem Lehrkörper zu führen. Die Tatsache, daß 

einige Schüler vom Lehrer befragt wurden, warum sie zur 

Christenlehre gehen, reichte für die Eltern schon aus, 

verängstigt zu sein. Wir konnten Frau Lange davon überzeu

gen, daß dies Ausnahmefälle sind und daß der Kreissekre

tär sowie der Kreisvorsitzende diesen Hinweisen über die 

Situation an der Schule in Knieper West nachgehen wird. 

Es wir-d also in Zukunft notwendig sein, daß wir im Be

reich der Volksbildung durch ein aktives Wirken von Eltern

aktiv bzw. Elternbeiratsmitgliedern,die unserer Partei an

gehören, einen positiven Einfluß ausüben. 1 

6 
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Am 14. 9. 1987 erhielt ich die offizielle Mitteilung, daß ich, 

wie die anderen Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien, 

Teilnehmer der Delegation bin, die zu den Tagen der Freundschaft 

nach Riga fährt. 

Die Reise erfolgt mit der "Arkana" und wird insgesamt vom 4. 10. 

bis 11. 10. 1987 dauern. Ich habe mich sehr darüber gefreut und 

hoffe, daß Du mir die Genehmigung zur Teilnahme an dieser Reise 

gib ,tst. 

Am 18. 9. 1987 fand auf Einladung des 2. Sekretärs und Leiters l \:\'c:._\:. . 

der Führungsstelle der Bezirksleitung der SED eine übung mit OtS 

den Leitern der Führungsstellen der Parteien und Massenorgani

sationen statt. Der Leiter des \Jehrbez irkskommand os Genosse 

Generalmajor Ziems hielt einen militärpolitischen Vortrag. 

Danach haben wir auf der Grundlage einer Ausgangslage einen 

Auskunftsbericht erarbeitet und vorgetragen. 

Heinz Lange brachte in seinen Schlußbemerkungen zum Ausd ruck, 

daß er einschätzen kann, daß alle Führungsstellen in der Lage 

sind, den in einer Spannungsperiode zu erwartenden Aufgaben 

gerecht zu werden . J 

In den vergange nen Tagen waren mehrmals Bürger aus der BRD - 1 ~bt . 

vor allem Journalisten - vorstellig und erkundigten sich, ob ~·t~bC11<.. 
sie Plakate von unserer BOI< bzw. dem Parteitag unserer Partei 

bekommen können. 

Auf die Frage, warum sie daran Interesse zeigten, erhielten wir 

die Antwort , daß diese Plakate schön gestaltet sind und das 

Parteiabzeichen mit der Friedenstaube imponiert. Ich teile 

Dir dies mit, da ich von hier aus nicht einschätzen kann, ob 

das Einzelbeispiele sind oder sich ein Trend abzeichnet :J 

Mit Unionsgruß 
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CHJ~ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Jor~itzcndcr er CDU 
: lcr rn 
G rald Jütt.".n:J 
C ;:to-~~ ... !GC h.:c - ,_, t r . 
Jcrlin 
1 :;u 

Lieber Gerold! 

_, I 

2751 SCHWERIN, den 
Platr der Jugend 8 

1 

c:-

onfcrcnz ari _ • ..,c:;Jt ".1 er „or ein 

'rnduutsorncr 11ö:1ep·ml:t im . oL:.tischcn Le~rnn unsorco ,ez.i.r',c

v o r '.Ja, c.I c o u n d r.ii t c in i s c r u G"" t r :i' , l u r . c u f d c n '.J c o '- r11 t c n 

l.: c z i r ~ · • s i c s t a n d 8 u f f o: .., 1.1 p u 1 i t i o c h c n r. i v ca u u n d ! c: t v o r 

don 500 Oclc..Ji.crtcn ous 293 rts~ruppen unc.1 clcr dor.o~:rati 

oc 1011 uffc1l"t:U.c:1:~ci t übcrL:CU end nSCil;;;C''JiCSC, 1 Wie die 

ehr .:..stlic:rnn c, o!:raten im Jezirl' -.>C
1 crin v1iri:cn , 

- d21ß wir in Ver 1ir::1.:..chur.s der Deschlüs"'e des 1:.i . Portei-

tc es unsere politische ·n_rl:so.~!:o~.t crl1ö:1t hobLr. , cnn die 

Zshl der r ::.. t lieder ist um 4 , 7,~ 3n owac sr, , 

- d:tß wir oi a o acachteten ::.,eitrc:ia am rLJi s;Jl..itz zur t:.;r-

:: u n g d c r DD 1 o i s u.-11 , 

- daß wir durch l:onkret, L.Oitrü c dio i-ricdenspoliti.~ r:üt

t r o c n , d o ß w i r uns c r c r i t c :1 r i s t c n zu v G r s t ü r i: t o n 9 c o e 11-

• scha f tlichen ·ngagomen t mo tivic r t '1abcn und 

~ 
1 

"' „ 
~ 
~ 
1 

> 

- daß sich das : iveau der politisch- ::..deologischen, rbcit 

inogcsant erhöht hc.t . 

In dem von mir erstatteten deric'1t des Vorstandes habe ich 

die Sch\mrpun!:te u. ocres politischen Jir::cns auf czoigt . 

In der Disl:ussion , in der 14 :-=rcunde zu Jort b:i1;1cn , irn!Jcn 

vir alle wesentlichen ~ereiche unserca ~n G c~cnta ver 

dcutl:i.ch t . Maßgeblic'.1 zur politischen; uostrohlung lrnt 

dns \uftretcn des stellvertretenden ''ersitzenden unserer 

PartGi , unseres Unionsfrcu dun r . Heinrich Tooplitz , bci

gctra:;ic1. Seine richtunguciscnden Jortc ·rnd linwoiso zur 

Ver bos~c r ung unser c r . r bei t \'Jord cn "Ü r auowc r t on und in c.1 er 

LeitungstJtig~cit beherzigen . 

- 2 -
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Dank und r nor l~ cnnung für unser l!irbm kam in der.i t' eitrag 

des .Je!~retärs der Oezir!:slei ·i:ung der Si.:J , Dieter Jtcifel:.: , 

und in der von Heinz Ziegncr unterzeichneten vrußadresse 

zum usdruck . 

Die Jahl verlief ents,·Hochend der vV8hlordnunSJ reibungs l os . 

Die ganze : ~on f er onz s t r8hl te eine optimistische A traosphä r e 

aus . 

An der "onferenz nahmen 9 Pastoren und !~irchlichc 1\mts

t r ä g c r t e i 1 , da r u n t e r ~- p a r t c i 1 o s e • im Vo r f e 1 d d e r I" o n f e -

r o n z haben wir znhlreiche Gespräche geführt , die , wie icli 

Dir im. ugust - Bericht mitgeteilt habe , auf meist l~onkretc 

,,blohnung vor allem kirchonleitender Mitarbeiter stieG . 

Ja ~st es auch noch nicht gelungen , einen Pfarrer als 

r!i tglied zu ~er_•inncn . lir haben auf Grußschreiben wiederum 

reagiert und halten somit das Gespr<Jch \Jeiter of ·fen . ..1 

Gegenwärtig sind wir dL~ei , die cntgültige finanzielle 

brec h nung zu er ~ellen . ~s ist aber schon jetzt ersicht

lich , daß die Zm··1ondung für die BOI<. in Höhe von 27 . 000 ·~ ar~~ 

nicht ausreichen wird. Trotz Sparsamkeit (minimaler Blu

menschmuck , .:;esamte Verpflegung 8 , - f'1 ar 1~/i.Jelegierter , 

1-eine ücl10ut3feln u . f. . ) steigen dis Kosten erheblich . 

Allein für die o-.J, G werden die !'asten B- 1G . Gü0 iark 

irntragen und es oind kaum äquivalente Leistungen ersicht 

lich. Vielo . ufgaben ~.JUrden durch Freunde unentgcldlich 

ausgeführt . ,,ber das war bereits angekü ndigt , daß die 

:JE , G- f"ostcn gegenüber 1905 um :3 .~ höher liegen werden . 

Es wird mir also noch nicht gelingen , trotz Deiner ~nt

scheidung zu Ber;inn des Jahres für erhöhte Etatzuwendung 

nach r.i einer entsprechenden Anal ysc , im r 1omen t aus meinen 

finonzicllcn Sch\"Jier igkei ten her auszur~om 1en , da die r!eni 

gen Monate nicht gereicht haben , um wieder ein sogenannfcs 

"Polster " anzulegen . Damit l~önnGn wir erst jetzt beginnen~ 

- ..) -

1 
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1 
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Ifil llonat September fand wiederum eine Dezir.:spartciaktiv

tagung der S-D zur Eröffnung des Parteilehrjahres statt . 

Die Bczirl:svorsitzcnden der bofrcundet-cn Parteien 'Jaren 

dr;zu eing eladcn . Es war für uns oine un t. . .; r s tü tzung für 

die bczir!~sspczi·(isc: er rguncntati n . Die grö13ten Sch 1.1io

rig:~oitcn bestehen im au1•Joso.1 . Die ':)Czirl:sgelciteten 

!'or.1 bin<.. t e ha ber: 9 r o Be P lc::n r üc l:s t:l nde auf z' mci sen und a lJ. e 

,notrcngunc;cn liJ . rden durch den at des Lczirl·cs auf d~.c 

lösun dieser, UfJo:_o cor:'..c'1tct. 

Lieber Gerold! 

Ich r.1öchtc Llir a:::ischl::'..eßend herzlich für Deine Glüc!:-

wünsc:ie u .d gutt.n ' Jorte zu neincr diedcr·::ahl dan!:cn . 

Sie sind .cür mich .t..nspo r n für die kü n fti e . rbei t . 

lle [.it3lie der im ßezi r l·sverboncl ocreiten mit :1che11 
. . ,l:tivitJtL.n t...11sercn 1_ . • F-cirtcito-.1 vor . 
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 10. 1987 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

Schi/Kr 25. 9. 1987 

1. Am 19. September 1987 fand die 17. Bezirksdelegiertenkonferenz 
des Bezirksverbandes Suhl unserer Partei in der Stadthalle der 
Freundschaft in Suhl statt. 
Ich bin persönlich sehr froh, Dir mitteilen zu können, daß diese 
Konferenz einen guten Erfolg für unseren Verband gebracht hat. 
Die langfristige Vorbereitung auf allen Gebieten hat sich gelohnt. 
Für die über 500 Unionsfreunde, die als Delegierte, Gäste oder 
Helfer mitgewirkt haben, war es ein großes Erlebnis, eine so aussage
kräftige und gut organisierte Konferenz miterlebt zu haben. 
Die über 30 Gäste aus der demokratischen Öffentlichkeit und die 
12 parteilosen kirchlichen Amtsträger haben sich, jeder aus seiner 
Sicht, anerkennend und zustimmend zu den Aussagen der Konferenz 
geäußert. 
Sicher wird das Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes, Unionsfreund Adolf Niggemeier, dem ich persönlich sehr 
dankbar für die Unterstützung vor und die Teilnahme an der Konferenz 
bin, über Inhalt und Verlauf berichtet haben. 
Es sei mir trotzdem gestattet, auf einige Details noch einzugehen • 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
..1.U.(1 
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- Die große Breite der Diskussion ( 22 Sprecher, davon 9 Frauen, 
1 Pfarrer, 1 NVA-Angehöriger, 1 FDJ-Mitglied im Blauhemd ) hat 
sehr beeindruckt. Es wurde mir von vielen Gästen bestätigt, 
daß wir es als einzige Partei bzw. Organisation erfolgreich 
pra~tizieren, kurze Beiträge aussagefähig zu gestalten. 

- Gute Abwägung zwischen erfolgreichem Wirken, noch vorhandenen 
Problemen und unterbreiteten Vorschlägen und Hinweisen wurde 
nach der Diskussion besonders positiv vermerkt. 

- Man fühlte sich immer in einer Beratung der C D U mit dem 
Schwerpunkt des "C". (Das wurde besonders von den kirchlichen 
Amtsträgern wohlwollend registriert.) 

- Die korrekte Einhaltung des Zeitplans, die gute Betreuung der 
Delegierten und Gäste fanden allgemeine Anerkennung. 

- Die Teilnahme des Oberkirchenrates, 5 weiterer Superintendenten, 
einer Reihe von Pfarrern und des Vorsitzenden der Jüdischen 
Landesgemeinde Thüringen hat das Interesse am Wirken der CDU 
im Bezirk unterstrichen. 

- Die Ausgestaltung der Tagungsstätte fand bei Delegierten, Gästen 
und den Bürgern der Stadt Suhl (hier z.B. der Fahnenschmuck vor 
und auf der Stadthalle von Freitag s.oo Uhr bis Montag 10.00 Uhr 
sowie die repräsentativen Aufsteller und die Gestaltung der 
großen Fenster des Stadthallen-Rundgangs) große Aufmerksamkeit. 

- Das Faltblatt des Sekretariates des Hauptvorstandes über die 
CDU in der DDR und unser Faltblatt über den Bezirksverband Suhl 
haben großes Interess~ gefunden. 

- Besonders bei kirchlichen Amtsträgern wurde folgender Satz aus 
den Ausführungen des Sekretärs für Agitation/Propaganda der BL 
der SED beachtet. Kollegin Loni Günther zitierte Erich Honecker 
aus einer Rede in der BRD: "Nach einem Atomkrieg gibt es nur ein 
Treffen im Jenseits." 

Wir haben uns mit dieser Konferenz eine weitere gute Basis für ein 
erfolgreiches Wirken unserer Partei im Bezirk Suhl geschaffen. 
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2. Der Besuch des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR Erich 
Honecker in der BRD hat bei unseren Mitgliedern große Resonanz 
gefunden. Besonders beeindruckt sind die Freunde von seinem 
konsequenten, aber auch kompromißbereiten Auf treten. 
Natürlich spielt in den Diskussionen auch bei unseren Freunden der 
Satz über 'die Grenze•, den Erich Honecker bei dem Empfang in 
Neunkirchen gesagt hat, eine große Rolle. 
Am 16. 9. 1987 wurde im Bezirk Suhl das Parteilehrjahr 1987/88 
der SED während einer Bezirksparteiaktivtagung eröffnet, zu der 
auch die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien eingeladen 
waren. Dort brachte der 1. Sekretär der Bezirksleitung zu diesem 
'bewußten Satz' folgende Formulierung: Noch ist es nicht so wie 
zur Grenze zur VR Polen, denn an der westlichen Grenze haben wir 
noch keinen sozialistischen Staat." 

3. Am 29. a. 1987 wurde 1~ Zentralorgan der SED "Neues Deutsch-] 
land" ein Artikel des 1. Sekretärs der BL Hans Albrecht über die 

~kt . 
Bündnispolitik veröffentlicht. In Vorbere~tung dieses Artikels ~~t~l 

waren wir gebeten worden, hervorragende Beispiele von Handwerkern 
und Gewerbetreibenden, die Mitglied der CDU sind, zu nennen. 
Einige Passagen mit Einzelbeispielen wurden im Artikel dann wörtlich 
übernommen. Die SED-BL hat uns für diese Zuarbeit Dank ausgesprochen. 
Etwas verwundert war ich über eine Zwischenüberschrift in diesem 
Artikel. Obwohl als Beispiele ausschließlich Handwerker und 
Gewerbetreibende aus den mit der SED befreundeten Parteien benannt 
waren, stand als Teilüberschrift: Wo ein Genosse ist, da ist die 

Partei.J 
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4. Vor wenigen Tagen beriet in Erfurt das Vorbereitungskomite~ ~\::>~· 
1,<., • 

für den vom 10. 6. bis 12. 6. 1988 in Erfurt stattfindenden 
Kirchentag. Die Gruppenarbeit des Kirchentages soll in den Orten 
Erfurt, Sömmerda, Weimar und Apolda stattfinden. Vorgesehen ist 
auch ein Podiumsgespräch in Erfurt über Umwelt- und Energiefragen 
mit dem Erfurter Propst Heino Falcke sowie Egon Bahr und Erhard 
Eppler aus der BRD. Ober dieses Vorhaben informierte mich ein 
Unionsfreund aus unserem Bezirksverband, der in der Vorbereitungs
gruppe 'Umwelt' mitarbeitet. 

5. Am 13. 10. 1987 findet in Suhl eine Begegnung des Rates des 
Bezirkes und des Bezirksausschusses der Nationalen Front mit 
kirchlichen Amtsträgern statt. Als Referent wurde Werner Kirchhoff 
vom Nationalrat der Nationalen Front der DDR gewonnen. 
Es gibt eine Arbeitsgruppe für die Vorbereitung, in der die jeweiligen 
Kirchenreferenten des Rates des Bezirkes, der SED-BL und des 
Bezirksausschusses der NF vertreten sind. Dort wurde beschlossen, 
daß in dieser Begegnung nach dem Referat noch einige Teilnehmer 
das Wort ergreifen sollen. Die Sprecher wurden festgelegt. Die 
gesamte Konzeption wurde als Vorlage für das Sekretariat der SED-BL 
erarbeitet und dort auch bestätigt. 
Nach dieser Bestätigung erhielt ich einen Anruf des Referenten für 
Kirchenfragen des Rates des Bezirkes. Er teilte mir mit, daß in 
der Aussprache u.a. Ufrd. Ewald Kramer, Abgeordneter der Volkskammer, 
Ufrdin. Erika Heinrich, Mitglied unseres Hauptvorstandes, und ich 
sprechen sollen. 
Gegen diese Arbeitsweise in der Vorbereitung habe ich mich sofort 
beschwert. In anderen Bezirken ist ja die Einbeziehung der CDU in • 
die Vorbereitung solcher Begegnungen normal: bei uns kämpfe ich 
seit Jahren darum - ohne jeden Erfolg. 
Die 3 festgelegten CDU-Sprecher können ja nun nicht auftreten, da 
an diesem Tag die Anreise zum 16. Parteitag erfolgt und alle 3 
Delegierte sind. 
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Der Referent für Kirchenfragen des Rates des Bezirkes hat sich 
nun mit der Bitte um Unterstützung bei mir angemeldet. Ohne 
Nennung von Gründen ist von ihm der Termin nicht eingehalten 
worden. 
In dieser speziellen Frage werde ich nun keine Unterstützung mehr 
geben, da ich gegen eine solche Arbeitsweise etwas einzuwenden 
habe. 

6. In der Gemeinde Westhausen, Krs. Hildburghausen, wurde 
vor einigen Wochen ein Vikar für die Betreuung der dortigen 
evangelischen Kirchengemeinde eingeführt. Er ist der Schwieger
sohn des Vorsitzenden des Rates des Kreises Schmalkalden. Die 
Genossen haben mir die Frage gestellt, ob wir diesen Vikar nicht 
für unsere Partei gewinnen könnten, damit er in die Reihe der 
progressiven Pfarrer eingestuft werden könnte. Wir werden das 
natürlich versuchen. Ich finde es trotzdem interessant. 

7. Im Bezirk Suhl hat in diesem Jahr bereits der 3. Pfarrer 
seine Ausreise beantragt. Es handelt sich um Pfarrer Hans Günther 
aus Themar, Krs. Hildburghausen. Seine Frau, Pastorin, war mit 
ihren 4 Kindern von einer Besuchsreise nach den Niederlanden in 
diesem Sommer nicht zurückgekehrt. Frau Pastorin Günther hatte 
noch die niederländische Staatsangehörigkeit. Beide hatten sich 
vor einigen Jahren bei einem ökumenischen Treffen kennengelernt. 
Sie war dann in der DDR geblieben, hatte aber die DDR-Staatsbürger
schaf t nicht angenommen. 

a. Im Monat September gibt es keinen weiteren Zugang bei der 
Gewinnung kirchlicher Amtsträger. J 

Mit herzlichen Grüßen 

·()~.[~\ 
t's chimoneck) 

l 
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4801 Burgscheidungen, 21. 9 • 1987 
über Noumburg/Soole 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat S e p t e m b e r 1987 

I. Lehrgänge 

- Am 3. September begann das Ausbildungsseminar III/87. 
Es wird am 10. Oktober beendet. 

- Die Freunde des Mittelstufenlehrganges III/87 reisten 
am 8. September an. Dieser Lehrgang wird bis zum 
26. November dauern • 

- In der Zeit vom 7. bis 19. September 1987 fand der 
Grundstufenlehrgang VI/87 statt. 

- Am 28. September beginnt der Grundstufenlehrgang VII/87. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : Laucha/ Unstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe bzw. des 
Ausbildungsseminars sowie in Gesprächen der Grundstufe disku
tierten die Unionsfreunde insbesondere über den Besuch des 
Staatsratsvorsitzenden in der BRD. Unter anderem wurden folgende 
Meinungen vorgetragen: 

- Der Besuch hat der ganzen Welt die gewachsene internationale 
Autorität des sozialistischen deutschen Staates gezeigt. 

- Beim Besuch wurde deutlich, daß die Lehren der Geschichte 
beiden deutschen Staaten eine besondere Verantwortung f lir die 
Erhaltung des Friedens auferlegen. 

- Uneingeschränkt ist den Worten E. Honeckers zuzustimmen, daß 
zwischen beiden deutschen Staaten, die entgegengesetzte Gesell
schaftssysteme haben und unterschiedlichen militärpolitischen 
Blindnissen angehören, im Bewußtsein ihrer Verantwortung für die 
Stellung des Friedens ein nützlicher Dialog über aktuelle 
Fragen des internationalen Lebens geführt werden kann und dabei 
gemeinsame Ansichten gefunden werden. Das macht den Frieden 
in Europa und der ganzen Welt sicherer. 

- Der Besuch des Staatsratsvorsitzenden in der BRD bezeugt, daß 
auch die dortigen führenden Politiker nicht umhinkönnen, auch 
wenn sie von "offener deutscher Frage" und von "nationaler Ein
heit" sprechen, die DDR als souveränes Staatsgebilde anzuer
kennen. 

- Es bleibt zu hoffen und zu wlinschen, daß im Interesse gutnach
barlicher Beziehungen zwischen der BRD und der DDR de r bekundete 

Abrüstungswille der BRD-Regierung, die abgeschlossenen Verträge 
und die erklärte Bereitschaft zu verstärkter Zusammenarbeit 
auch tatsächlich bald zu sichtbaren Ergebnissen führen. 

- Das Bekenntnis beider deutscher Staaten zu ihrer Verpflichtung, 
besonders aktiv für Frieden, Abrüstung und Entspannung beizu
tragen, ist das herausragende Ergebnis des Besuches E. Honeckers 
in der BRD. Von der Friedenssicherung hängt letztlich auch 
die Qualität der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD ab. 
Es wurde deutlich, daß Verständigungswille und Blick für 
Realitäten der weiteren Zusammenarbeit dienen. 
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- Die Gespräche E. Honeckers waren Ausdruck für unsere lang
fristig konzipierte Politik der friedlichen Koexistenz gegen
über der BRD. Sie waren ein bedeutender Beitrag für ein ver
bessertes politisches Klima auf unserem Kontinent. 

Es ist richtig, daß soziale Rechte verwirklicht sein müssen, 
ehe persönliche politische Rechte wahrgenommen werden können. 
Erich Honeckers Worte über den verbindenden Charakter der 
Grenze DDR/Polen werden begrüßt. Es besteht der Wunsch, die 
Reisemöglichkeiten ins Nachbarland wieder voll herzustellen. 

Außerdem äußerten Unionsfreunde folgende Ansichten: 

- Mit dem inneren Wachstum des Sozialismus entwickelt sich auch 
das praktizierte Verständnis der führenden Rolle der SED weiter. 
Die scliöpferische Eigenständigkeit aller Bündnispartner der 
Arbeiterklasse sollte in der praktischen Arbeit der Volksver
tretungen noch stärker gefördert werden. Dazu würde gehören, 
daß herausragende Vorschläge unserer Partei auch in den Massen
medien noch deutlicher herausgestellt werden. 

- Warum ist bei den BDK die Liste der Parteidelegierten en bloc 1 
bestätigt worden? Wir sollten nicht übermäßig stark auf die ~~. 

Delegierung junger Unionsfreunde orientieren. Vielmehr käme '-<.~1:.t' ! 
+ 

es darauf an, daß jeder Kreisverband seine wirkungsvollsten 70 
Multiplikatoren schickt. Ein Parteitag darf von den Delegierten 
nicht als mehr oder weniger verdiente Auszeichnungsreise ver
standen werden, sondern als ernsthaftes Arbeitstreffen zur 
Verständigung über Ziele und Aufgaben in einem perspektivisch 

überschaubaren Zeitraum. J 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die umfangreichen Reparaturen am Heizungs- und Warm
wassersystem sind im wesentlichen beendet. 
Zur Zeit wird der Kanal wieder geschlossen. 

- Fortgesetzt wird die Restauration an den ersten 
beiden Sandsteinfiguren auf den Terrassen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. 

J . Sonstiges 

Die Remtergaststätte ist wieder in vollem Umfang geöffnet . 



• 

- 5 -

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Am 1. September wurde Ufrd. J. Ermer zum stellvertreten
den Direktor berufen. Er arbeitet nun vorrangig im Lehr
gebiet "Politische Ökonomie" für die als Dozentin aus
geschiedene Ufrdn. Hempel. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~ 
Prof .Dr.so. Preu 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

Berlin, den 30. September 1987 

Mit dem Beitrag über die Bezirksdelegiertenkonferenz Potsdam 
auf Seite 3 der "Neuen Zeit" vom 26. 9. haben wir die Bericht
erstattung über diese wichtige Etappe der Parteitagsvorbereitung 
abgeschlossen. In den nächsten Tagen werden wir uns u.a. weiteren 
Delegierten und solchen Ortsgruppen zuwenden, die mit dem Otto
Nuschke-Zeichen in Gold ausgezeichnet wurden. 

Was die Parteitagsberichterstattung selbst betrifft, so haben 
wir folgende Vorschläge: 

1. Die Ausgaben vom 15. b~s 17. Oktober werden im Umfang von 
12 Seiten erscheinen. Uber die Reise von Erich Honecker nach 
Belgien wird ihrer Bedeutung angemessen in den Ausgaben vom 
15. und 16. Oktober berichtet. 

2. Die Ausgabe vom Donnerstag, dem 15. Oktober, berichtet über 
das Geschehen des ersten Tages des 16. Parteitages. Sie 
bringt Deine Rede im Wortlaut. Außerdem gibt sie die Diskus
sionsbeiträge von Rudolph Schulze und Gerhard Bawngärtel 
sowie die von zwei weiteren Delegierten auf einer Zeitungs
seite in großen Auszügen wieder. Weiterhin erscheint in ihr, 
wie auch in den beiden nachfolgenden Ausgaben, eine Bilder
seite vom Parteitagsgeschehen. 

3. Die Ausgabe vom 16. Oktober berichtet über den zweiten Tag 
des Parteitages. Sie enthält die Rede von Joachim Herrmann, 
der ausländischen Gäste und von Generaloberst Brlinner. Wei
terhin bringt sie die Diskussionsbeiträge auszugsweise von 
Heinrich Toeplitz, Horst Schönfelder, Dietrich Voigtberger, 
Harald Nawnann und Klaus Wolf sowie die weiterer Delegierter. 

4. Die Ausgabe vom 17. Oktober berichtet Uber den Abschluß des 
Parteitages. Sie stellt die neue ParteifUhrung im Bild und 
Text sowie die Mitglieder des Hauptvorstandes im Text vor. 
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Sie bringt die Erklärung des Parteitages und die Berichte 
der Kommissionen. In ihr werden die Beiträge von Wolfgang 
Heyl, Max Sefrin und ~alb sowie die weiterer Dele
gierter veröffentlicht. 

5. Die Beiträge der stellvertretenden Parteivorsitzenden und 
von Rudolph Schulze werden in einer Länge von etwa 120 
Schreibmaschinenzeilen veröffentlicht. Die Beiträge der 
weiteren Präsidiumsmitglieder haben eine Länge von 82 Zeilen. 
Die Beiträge der übrigen Delegierten sind 58 Zeilen lang; 
von ihnen passen sechs auf eine Zeitungsseite. Alle Diskus
sionsredner werden im Bild vorgestellt. 

6. Bis zum Ende des Parteitages können wir entsprechend den 
Bedingungen von 12 Zeitungsseiten je Ausgabe außer den Dis
kussionsbeiträgen der Präsidiumsmitglieder weitere 40 Bei
träge von Delegierten veröffentlichen. 

7. Die Montagausgabe vom 19~ Oktober wird von sechs auf acht 
Seiten erweitert. In ihr wird über die II. Hauptvorstands
sitzung berichtet. Außerdem finden in ihr weitere 30 Dis
kussionsbeiträge Platz. 

s. Alle Beiträge, die über diese Zahl hinausgehen, mUssen dann 
in der Dienstagausgabe nachgetragen werden. In dieser Ausgabe 
beginnt die Auswertung des Parteitages mit Stellungnahmen der 
Delegierten und der Veröffentlichung von ersten Aktivitäten. 

1 Ich möchte diesen Brief nutzen, um Dich gerade im Blick auf die -
von uns zu erfüllenden Parteitagsaufgaben über unsere Situation 

- im Fuhrpark zu informieren. Sie hat sich besonders in jüngster 
Zeit durch weitere Ausfälle von Fahrzeugen zugespitzt. Drei 
Redaktions-Pkw sind älter als 14 Jahre. Einen dieser Pkw mußten 
wir unlängst wegen eines Motor- und Hinterachsenschadens still
legen. Auch mein personengebundener Dienstwagen ist nahezu 
15 Jahre alt und weist erhebliche Mängel am Motor und an der 
Karosserie auf. Das Problem bei all diesen alten Pkw mit selbst
tragenden Karossen besteht darin, daß sie bereits eine Grundin
standsetzung durchlaufen haben und ein ·weiterer Aufbau aus 
technischen Gründen nicht mehr möglich ist. 

Durch einen Verkehrsunfall, an dem wir schuldlos sind, ist ein 
fUnf Jahre alter Wartburg Ende September für längere Zeit aus
gefallen. Bei einem weiteren Pkw, der älter als 12 Jahre ist, 
treten ebenfalls Mängel auf, die in Kürze seine Betriebs-
und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten. 
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Du hast uns vor einigen Jahren freundlicherweise schon einmal 
mit einem Pkw geholfen. Ich wäre Dir sehr dankbar dafür, wenn 
wir wieder einmal einen ausrangierten Wagen aus dem Bestand 
der Partei erhalten könnten. Von der VOB Union können wir 
kurzfristig nicht mit wirksamer Hilfe rechnen, da nach Aus
kunft von Wolfgang Frommhold für alle Wirtschaftsbetriebe J 

der CDU nur ein fabrikneuer Pkw pro Jahr zur Verfügung 
steht. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, den J0.9.1987 
Ge. /T. 

Lieber Gerald! 

Das Ergebnis unserer Teilnahme an der Internationalen Buch
messe in Moskau kann im ganzen als durchaus positiv bewertet 
werden. Der Ufrd. Ecke und ich haben zwei neue und überra
schende Lizenzgeschäfte tätigen können. In diesem Zusammen
hang ist der Union Verlag erstmalig mit dem durchaus renom
mierten Verlag "Kniga" aus Moskau in näheren Kontakt gekom
men. Es ist dies ein Verlag, der sich insbesondere um die 
Pflege des humanistischen Erbes kümmert. Unsere Kotzebue
Biographie von Peter Kaeding wird von dort übernommen. Auch 
besteht ernstes Interesse an der Übernahme der Werkausgabe 
von Johannes Bobrowski. Wir haben damit erstmals einen kon
kreten Partner in der Sowjetunion. 

Die Repräsentanten der ROK haben sich während unseres Aufent
haltes in Moskau nicht gemeldet. Ich hatte über das Exarchat 
in Berlin mitteilen lassen, wann und wo ich zu Gesprächen 
und Begegnungen erreichbar bin. Du weißt, daß meine konkre
ten Angebote hinsichtlich eines Bild-Albums des Klosters 
"Nowo Djewitschi 11 an Metropolit Juwenali von dort nur dahin
gehend beantwortet wurden, daß dieser Vorgang zuständigkeits
halber an Metropolit Philaret weitergegeben worden ist und 
ich eine Reaktion erwarten kann. Dies ist nicht erfolgt. Und 
nun war es mir auch nicht möglich, diese Angelegenheit und 
mithin den Wunsch der ROK zu klären. Offenbar besteht ROK
seitig doch kein so großes Interesse an diesem Projekt. 

Wenn auch nicht bei den Vertretern der ROK, so doch bei den 
zuständigen Mitarbeitern der sowjetischen Auslandsagentur 
"WAAP" habe ich unser dezidiertes Interesse an der von Dir 
kürzlich genannten fünfbändigen "Geschichte der russisch
orthodoxen Kirche" angemeldet, die ab 1988 längerfristig 
erarbeitet werden soll. Es ist gesichert, daß wir laufend 
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Informationen über dieses Vorhaben erhalten und hoffentlich 
an erster Stelle angefragt werden hinsichtlich einer Lizenz
nahme für den deutschsprachigen und westeuropäischen Raum. 

Bitte gestatte mir, daß ich Dir im folgenden noch einige Pro
bleme unserer laufenden Arbeit darlege: 

1. Gleichsam im Anschluß an die Buchmesse in Moskau habe ich 
mich am 2. Oktober zur Buchmesse nach Frankfurt/Main zu be
geben. Auf Grund der durchaus angespannten Situation im 
Produktionsablauf unserer Druckereien besteht die peinliche 
Notwendigkeit, daß ich in Frankfurt einige verbindlich ver
einbarte Liefertermine unseres Auflagenexports verändern 
und hinausschieben muß. Ich werde noch vor meiner Reise 
nach Frankfurt gemeinsam mit dem Ufrd. Wolfgang Frommhold 
darüber zu verhandeln haben, wie gerade auch die Exportver
pflichtungen des Verlages künftig termingerechter verwirk
licht werden können. In Auswertung der Teilnahme an der 
Buchmesse Frankfurt, zu der sich schon in ihrer Vorberei
tung zahlreiche Verhandlungstermine ergeben haben, wird ge
meinsam mit dem Generaldirektor der VOB festzulegen sein, 
wie wir unsere künftige Exportstrategie so anzulegen haben, 
daß wir eine regelmäßige Staatsplanerfüllung sichern können. 

2. Am 22. dieses Monats haben wir im Verlag eine detaillierte 
Plankontrolle 1987 vorgenommen. Ich kann Dir im Ergebnis 
dieser Ubersicht leider keine neuen und positiven Tendenzen 
mitteilen. Wir bleiben sowohl hinsichtlich der Vorhaben zum 
16. Parteitag als auch unserer Beiträge zum Berlin-Jubiläum 
auf dem von mir in meinem Brief vom 31.8.1987 mitgeteilten 
Stand. Dazu gehört allerdings auch, aaß wir seit Anfang die
ser Woche die Signalexemplare des Bildbandes "Berliner Dom" 
von Dr. Klingenburg in den Händen haben. Ich hoffe, daß 
Dich in den nächsten Tagen ein erstes Exemplar dieses durch
aus gelungenen Bildbandes erreicht. Weiterhin rechne ich in 
spätestens zwei Tagen mit der Anlieferung der ersten Exem
plare des von Dir und dem Staatssekretär Kurt Löffler ange
regten zusätzlichen Kalenders ttBerliner Gotteshäuser 1988". 
Beide Editionen werden in genügender Anzahl zum Parteitag 
zur Verfügung stehen. Ich gebe zu bedenken, ob der Verlag 
in einer würdigen Form diesen Kalender an den Sekretär des 
Berlin-Komitees der DDR, Staatssekretär Kurt Löffler, über
geben soll. 

J. Während meiner beiden zurückliegenden Aufenthalte in Warschau 
und des Arbeitsbesuches von Mitarbeitern des politisch
historischen Lektorats des Verlagsinstituts der PAX kam 
auch zur Sprache, die vierbändige Bobrowski-Ausgabe der Gat
tin des polnischen Staatspräsidenten und Generalsekretärs 
der PVAP, Frau Jaruzelska, zu überreichen. Frau Jaruzelska, 
die ein Lehramt am Germanistischen Institut der Warschauer 
Universität ausübt, hat ihre Magisterarbeit über Johannes 
Bobrowski geschrieben und ist, wie uns polnische Kollegen 
versicherten, sehr an Person und Werk Johanp_es Bobrowskis 
interessiert. Ich habe es abgelehnt, diese Ubergabe gleich
sam nur faktisch zu veranlassen, und schlage Dir vor, bei 
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einer sich nächstens bietenden Gelegenheit, etwa eines 
offiziellen Besuchs von Vertretern unserer Parteiführung 
in der VR Polen1 .... in der Botschaft der DDR eine solche et
was feierliche Ubergabe vorzubereiten. 

Mit allerbesten Grüßen 
Dein 

~e-:.c. ::tE. .c" .o :..ol.~ 
Klaus-Peter Gerhardt 
Vel'lagsdirektor 



Mitteilung · 

1 
Oerlin , den J) l 10. 87 

Abt. Finanzen 
Von Bez.: 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Informationsberic ht 
Betr. : ZUm 1 . 10 . 1987 

• 

• 

Don Bezirksverbänden Dresden , Gera , ~lalle , Leipzig , Magdeburg , 

Rostock, Sch~1erin und Suhl sind auf Anforderung die Finanzmit

tel für hergestellte Faltblätter zu~ Verfügung gestellt worden . 

Dem Bezirksverband Potsdam wurden die benötigten Finanzmittel 

für die 1<ekonstruktion des Dienstgebäudes "r lte \:ache" übervJie-
sen . 

Der Bezirksverband Berlin hat zusätzliche Fondsmittel für die 

Einrichtung neuer Geschäftsräume des l'reisverbandes Hohenschön

hc:iuscn erhalten . 

In Durchführung finanzwirts c haftlicher Planaufgaben gibt es fol 

gende Ergebnisse per 31 . O. 1907 : 

- Beit ragssollerfüllung 100 , 2 1~ , dabei Halle/Saale nur 95 % 
Deitragssollerhöhung 5 ,~ , dabei l<arl-Marx-Stadt nur 3 , 3 10 
(dav on im August 0 , 6 ~ ' 
wobei 33 , 8 ~ durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 97 , 2 %1 dabei Rostock nur 05 , 1 % 
- Literaturvertrieb 91 , 7 ~ ' dabei Frankfurt/Oder nur 58 , 7 ~ 

( J~ \,l ~ 
Bastian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1987 

Am Rande eines Besuches in der BRD zum 85. Geburtstag meiner 
Schwiegermutter ergaben sich interessante Gespräche. 
Die Sekretärin der Bewegung "Christen für Abrüstung", Heike Sinne, 
berichtete folgendes: In der vergangenen Woche tagte der Koordi
nierungsausschuß der in der BRD-Friedensbewegung engagierten 
Gruppen und Vereinigungen. Dabei einigte man sich auf die Ein
schätzung der gegenwärtigen friedenspolitischen Situation: 

1. Das Ja des westlichen Bündnisses (einschließlich der BRD) zu 

den sowjetische'b~Pf9fPJ.Haen, die Beseitigung der Mittelstrecken
raketen in Mitteleuropa/(doppelte Null-Lösung), ist ein großer Er

folg auch der Friedensbewegung in den westlichen Ländern. 

2. Ober der Freude darüber darf nicht übersehen werden, daß die 
NATO die Atomraketen nicht allzu schweren Herzens zu verschrotten 

bereit ist, da gemäß der neuen militärischen Konzeption der NATO 
atomare Waffen wegen ihrer faktischen Nichtanwendbarkeit ersetzt 
werden sollen durch stark modernisierte konventionelle Waffen. 
Darum gelte es nun für die Friedensbewegung, dem geplanten Auf
rüstungsschub der NATO im konventionellen Waffenbereich massiv 

entgegen zu treten. 

3. Einige regionale Gruppen der "CfA" haben bereits Dokumentationen 
über militärische Planungsvorhaben veröffentlicht. 

Am 28. / 29. Oktober wird der Koordinierungsausschuß erneut zu

sammenkommen, um Empfehlungen für künftiges gemeinsames Vorgehen 

zu beschließen. 
Hauptanliegen wird sein, die Bevölkerung über die "softige" Mili

tärdemagogie der NATO aufzuklären. 



Mitteilung Berlin 

......:...._~\ · ~S . 'i. ~":l. 

' den 25. 9. 1987 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 

• 

Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Oktober 

~bl.I.<.~. r1. Am 2. September war ich zu einem Clubgespräch des Kultur
bundes und der Arbeitsgruppe Christliche Kreise in 
Hohenschönhausen zum Thema "Friedenskampf kennt keine 
Grenzen" eingeladen. Es war ein sehr offenes und konstruk

tives Gespräch mit den cirka 25 Teilnehmern. Bemerkenswert 
war, daß der Vorsitzende des Stadtbezirksausschusses der 
Nationalen Front, der gleichzeitig Professor für Marxis

mus-Leninismus an der Kunsthochschule in Weißensee ist, 
Ausführungen zu den Beziehungen zwischen Staat und Kirche 
machte, obwohl diese Frage thematisch gar nicht angesprochen 

war. Er verwies auf jene Zeit, in der es noch notwendig 
gewesen sei, gegen die reaktionären Auffassungen eines 
Bischof Dibelius zu kämpfen. Glücklicherweise hätten sich 
diese Zeiten ja gewandelt. Es gehöre zu seinen schönsten 
Erlebnissen der letzten Zeit, daß die Kirchen in der DDR 
in der Friedensfrage voll mit unserem Staat übereinstimmten. 

2. Am 21. und 22. September weilte ich in Scheibenberg im 
Erzgebirge zur Teilnahme an einer Pastorenkonferenz der 
EmK. Ich war von Superintendent Walther eingeladen worden, um 
über die soziale Verantwortung der Kirche zu sprechen. Die 
zweistündige Aussprache dazu hat mich schockiert und be-, 
troffen gemacht. Sie war im Ton freundlich gehalten, aber 
prachte eine tiefe Enttäuschung am Sozialismus zum Ausdruck. 
An Hand vieler Beispiele wurde darauf hingewiesen, daß 
Menschen an unserer Gesellschaft leiden, weil sie als Christen 
nicht ihre Fähigkeiten voll einsetzen können. Offensichtlich 
hat auch die Art und Weise, wie Vertreter des Staatsapparates 
Geistlichen entgegentreten, zu dieser Stimmung beigetragen. 
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In solchen Verhandlungen würde häufig die Machtfrage 
herausgestellt. schließlich wiesen die Gesprächspartner 
meine Behauptung, die Kirchen hätten zu wenig Verständnis 
für die historische Mission des Sozialismus, zurück. Die 
Kirchen hätten zu viel Verständnis für den Sozialismus 
entwickelt, so daß er geradezu ein stabilisierender Faktor 
in unserer Gesellschaft sei. Genau das würde von einer 
wachsenden Zahl von Gemeindegliedern, die unter dieser 
Gesellschaft litten, kritisiert. 

Unter den 40 Teilnehmern an der Tagung war ein einziger 
junger Pastor, der Verständnis für meine Ausführungen 

zeigte. j 

~~~ 
Ordnung '-/ 



Mitteilung Berlin , den 30. 9. 1987 , 

Von Ufd. Ulrich Bez.: 

An Ufd. Götting 

Lieber Gerald! 

Betr.: Bericht des Abt&ilungs
lei ters zum 1. 10. 1987 

„ 
( 

0-
Nun sind die letzten Wochen auf dem Wege zum 16. Parte~tag für 
mich doch sehr schnell vergangen. Sicher trug dazu die mit der 
Verdichtung der Aufgaben wachsende Hektik bei, daß dieser Ein
druck entstand. 

• Aus der Vorbereitung und Auswertung der l<ont rollberatungen, die 
seit Anfang September jede Woche stattfanden, weiß ich, daß die 
Vorarbeiten auch in der letzten Phase im wesentlichen planmäßig 
verlaufen. Das gilt auch dann, wenn es mal zwischen einzelnen 
Leitstellen bzw. anderen Bereichen des Sekretariats Verzögerungen 
in der wechselseitigen Information bzw. Abstimmung gegeben hat. 

• 

Ich bin gegenwärtig noch mit der Fertigstellung der Entwürfe 
für die Ablaufpläne, das heißt, der Texte für die Unionsfreunde, 
die die e~nzelnen Sitzungen leiten werde~, befaßt. Spätestens 
aber morgen, also am 2. 10., werden sie Unionsfreund Heyl über
geben, damit die Woche vom 5. bis 9 . 10. 1987 für die erforder
lichen Änderungen bleibt • 

Am 5. und am 8. 10. 1987 findet noch je eine l<ontrollberatung 
statt. Dann müßte auch die letzte Frage geklärt sein. Außerdem 
werden ·während des Parteitages wie vor fünf Jahren auch wieder 
allmorgendlich Dienstbesprechungen mit den Delegationsleitern 
der Bezirksverbände durchgeführt, um eventuell erforderliche 
Maßnahmen rasch durchzusetzen. 

' \ 

Große ~orgfalt und viel Zeit wurde auch auf die Unterstützung 
der vorgesehenen Diskus~ionsredner verwendet. Nach menschlichem 
Ermessen wurde alles getan, damit der 16. Parteitag der bisher 
beste in der mehr als 40jährigen Geschichte der CDU wird 
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Ich werde sehr froh sein, wenn ich unmittelbar nach dem Partei
tag noch einige Tage Urlaub machen und dann am 31. Oktober 1987 
ausscheiden kann. Wie ich - ohne täglichen Weg zur Arbeit - zur 
Erfüllung der Aufgaben des Sekretariats des Hauptvorstandes noch 
etwas beitragen könnte, darüber zu sprechen wird · sicher nach dem 
Parteitag einmal ein bißchen Zeit sein. 

Mit Unionsgruß 



Mitteilung 

1 Von Ufrd . Galley 

An Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Be r lin , den 30 . 09 . 1987 

Bez.: 

Pe rsönlicher Be richt 
Betr.: zum 1 . -oktober 1987 ,. 

Im Septembe r wurde eine Information zur B- Arbeit der CDU in 

Vorbereitung auf Mosaikstein ' 87 fertiggestellt . 

Für den Oktober wurden der Leitungs- und der Bereitschaftsdienst 

plan fertiggestellt . 

Von den Abgeordneten und Nachfolqekandidaten der Volkskammer 

wurde die Berichterstattung für das III . Quartal 1987 erbeten . 

Darüber hinaus wurden vor allem Parteitagsmaßnahmen zur Ordnung 

und Sicherheit sowie zur Absicherung der Fahrbe r eitschaft vorbe

reitet . Dazu arbeitet die Leitstelle X seit dem 21 . 9 . in der 

Dienststelle des Bezirkssek r etariates Dresden . 

Ufrdn . Neumann hat sich trotz gebrochener Hand auf Schonplatz 

gesund sch r eiben lassen , so daß mein Sek r etariat weiterh i n 

besetzt ist . 

Am 16 . 9 . hat der Oberbü r germeister der Stadt Dresden eine Kontroll 

beratung zum Parteitag durchgeführt , auf de r ich mit Ufrd . Werner 

Franke , Ufrd . Korbella und Ufrd . S c hulze anwesend war . Es g~b in 

dieser Be r atung keine wesentlichen Probleme - die Unterstützung 

du r ch den Rat der Stadt kann aus meiner Sicht nur positiv gewertet 

werden . Allerdings möchte i c h empfehlen , daß Ufrd . Franke an 

solchen Beratungen n~cht als "Repräsen t ant " der CDU eingesetzt 

wi r d , da sein Gesundheitszustand (zumindest zeitweilig) so 

angegriffen ist , daß dadu r ch kein guter Eind r uck entsteht. Sicher 

tut man damit auch ihm keinen Gefallen . 

Es wurden einige Eingaben bearbeitet . 
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Mitteilung Be r 1 in , den 1 . 1 0 . 1 9 8 7 

Bez.• L --~r Von R. Viererbe 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1 .1 0 .1987 

1. Die von uns organisierte Studienreise für Glieder einer 

Pfarrgemeinde sorbischer Katholiken in die Sowjetunion war 

erfolgreich. Nicht nur das 2 Teilnehmer spontan in die CDU 

eintraten und Gespräche in dieser Richtung mit weiteren Teil

nehmern geführt werden, vielmehr konnten durch die interes

sante Programmgestaltung vielfältige Einblicke in das Leben 

der Sowjetunion und die Friedenspolitik der SU vermittelt 

werden. Übereinstimmend dankten alle Reiseteilnehmer der CDU 

für die Ermöglichung der Reise. 

2. Die koreanischen Gäste der Christlichen Föderation brachten 

mehrmals zum Ausdruck, daß sie mehr als beeindruckt sind von 

dem Wirken und Möglichkeiten der CDU in einem sozialistischen 

Staat. Es stehe heute schon fest, daß sehr bald eine Einladung 

für eine CDU-Delegation nach Korea erfolgen wird. Auch wenn die 

Zahl der Christen in der KDVR nicht so groß sei wie in der DDR, 

würden sich die Rep7äsentanten der CDU von dem ergebnisreichen 

Wirken der Mitglieder der christlichen Föderation überzeugen 

können. 

J.Die CSL bittet zu überprüfen, ob die Unterzeichnung der Verein

barung für 1988,die in Berlin stattfindet, im Monat Februar 

erfolgen kann . 
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Mitteilung . 

1 
Be r lin , den 30 • 9 • 198 7 . 

Von Uf rd . Quast 
Bez.: ~ 

An 
Uf r d . Gött i ng B~: ----

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 1987 

Lieber Gerald ! 

Zunächst möchte ich Dir für die guten Wünsche , die Du mir zu 

meinem Geburtstag übermittelt hast , herlieh danken . Ich habe 

mich sehr da r über gefreut . 

Aus de r Arbeit der Kaderabteilung kann ich Dir folgendes mit 

teilen: 

1 . Nachdem die kaderpolitische Vorbereitung des Pa r teitages im 

wesentlichen abgeschlossen ist , hat sich au c h der Wahlaus-

schuß am 23 . 9 . 1987 mit dem vo r liegenden Kandidatenvorschlag 

befaßt . Begrüßt wurde dabei die relative Verbesserung de r Al

tersst r uktu r, die mit de r Bildung des Ehrenrates e r reicht wor 

den ist , aber auch die Erhöhung des Frauenanteils . Obereinstimmung 

wurde auch über die für den 16 . Parteitag vorgeschlagene Form de~ 

Wahldurchführung erzielt . Wir hoffen , daß es diesmal gelingt . 

die Stimmauszählung in der vorgegebenen Zeit durchzuführe n und 

abzuschließen. 

2 . In Vorbereitung der Neuwahlen für das Präsidium und der Bezirks_ 

vorstäbde der Kammer der Technik gab es im September erneut Ab

stimmungen mit dem zuständigen ßekretä~ und der Kaderleiterin 

der KdT . Es besteht Obereinstimmung darüber , daß auf dem Kon

g r eß de r KdT im Dezember erstmalig 2 Unionsfreunde .für das Prä

sidium der KdT kandidieren (Ufrd . Dr . Holland - Letz , BV Suhl 

und Sontowski , BV Karl-Marx-Stadt) . Für die Bezirksvorstände 

der KdT sind mit Ausnahme von Leipzig in allen Bezirken Unions

freunde als Kandidaten bestätigt . In Rostock und Suhl sollen 

diese Freunde auch in das Büro des Bezirksvorstandes gewählt 

werden. In Leipzig ist eine Kooptierung Anfang 1988 vorge

sehen , da der Kandidatenvorschlag für die ahl des Bezirks

vorstandes schon abgeschlossen war . 

III-15·3 Ag 224·32·87 2. 10,0 (317) 



' 

, 

2 

3. Unter Bezugnahme auf Deinen Briefwechsel mit dem Präsidenten 

des Konsumverbandes, Dr. Fahrenkrog , hat es im September auch 

ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem Kaderleiter des VdK 

gegeben. Prinzipiell besteht Obereinstimmung darüber, daß 

in die Genossenschaftsräte aller Eb enen , bei den im ersten 

Halbjahr 1988 vorgesehenen Wahlen Unionsfreunde gewählt wer

den sollen . Für den zentralen Genossenschaftsrat wird ange

strebt, daß neben Ufrdn. Strangfeld möglichst zwei weitere 

Unionsfreunde für die Funktion eines ehrenamtlichen Mitgliedes 

des Genossenschaftsrates kandidieren. 

4. Zur baldigen Lösung der Kaderprobleme beim SHV hatte ich in 

dieser Woche ein Gespräch mit den Unionsfreunden Peter und 

Elke Glados. Das Ehepaar Glados strebt aus gesundheitlichen 

und persönl:idlen Gründen (Bronchitis der Kinder) eine Orts- und 

Luftveränderung an. Uf rd . Peter Glados, z.Zt. Kreissekretär in 

Spremberg , ist an einer Mitarbeit in einer Brigade des SHV 

interessiert . Ufrdn. Elke Glados, 33 0ahre alt, bisher tätig 

als Stadtrat für Kultur, Körperkultur und Sport sowie Naher

holung in Spremberg, ist nach meiner Meinung eine geeignete 

Kandidatin für die baldige Wiederbesetzung der gegenwärtig 

in Deinem Sekretariat , durch das Ausscheiden von Ernst Kramer, 

offenen Stelle . Beide Unionsfreunde sind an einer baldigen 

Berufung in das SHV interessiert . Auch mit Ufrd . Kretschmer, 

Bezirksvorsitzender in Cottbus, gibt es prinzipielle Oberein

stimmung. Geeignete Nachwuchskader für die Wiederbesetzung 

in Spremberg werden z . Zt . geprüft. Unter der Voraussetzung , 

daß es bis dahin gelingt , die Wohnungsfrage zu lösen , wird eine 

Berufung zum 1. 1. 1988 angestrebt. 

5 . Große Bemühungen gibt es unsererseits auch um die baldige 
Besetzung der zur Zeit · offenen Sekretärinnenstellen beim 

SHV. Gegenwärtig werden dafür verschiedene Bewerberinnen ge

prüft. 

~ 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 30. September 1987 

Von Uf rd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Gätting Betr. : 

• 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1987 

1. Schwerpunkt der Arbeit im zurückliegenden Monat war die 

Fertigstellung der von der Abteilung zu betreuenden 14 Diskussions

beiträge. Dazu war es notwendig, mit den einzelnen Freunden 

regelmäßig Kontakt zu halten, um alle erforderlichen Fakten 

zusammenzutragen, diese entsprechend der vorgegebenen Konzeption 

einzuarbeiten und vor allem mit ihnen die Endfassung abzustimmen . 

2. Als Mitglied der von Ufrd. Fahl geleiteten Delegation des 

Hauptvorstandes nahm - ich am 5. September 1987 an der Bezirks

delegiertenkonferenz Rostock der CDU teil. Hierzu ist festzustellen, 

daß ·diese Konferenz politisch-ideologisch, kaderpolitisch als auch 

politisch.organisatorisch die Zielstellung in hoher Qualität 

erreichte. Sie machte in beispielhafter Weise deutlich, daß die 

christlichen Demokraten des Ostseebezirkes die auf die Erhaltung 

des Friedens und das Wohl des Volkes gerichtete Politik unseres 

sozialistischen Staates aktiv unterstützen und alles· in ihren 

Kräften Stehende tun, mit hohen Leistungen die Wirtschaftskraft 

der DDR weiter allseitig zu stärken. 

Im Verlaufe der Konferenz erfolgte die Eintragung von elf 

Unionsfreunden ins Ehrenbuch und die Auszeichnung von elf Orts
gruppen unserer Partei. Besonders eindrucksvoll war unter starkem 

Beifall der Delegierten die Übergabe der Mitgliedsbücher an 

27- junge Freunde. 

Neben den Ansprachen von Konsistorialrat Winkel (Greifswald) 
und Propst Struck (Rostock) ist insbesondere der Beitrag von 

Pfarrer Wunderlich (Herrnburg) positiv zu erwähnen, der mit 

überzeugenden Worten die Verantwortung von Christen und Kirchen 

in unserer sozialistischen Gesellschaft für die Bewahrung des 

Friedens darlegte. 

III-15·3 Ag ll4'32-87 2. 10,0 (317) 



• 

2 

3. Im Zuge der weiteren organisatorischen Vorbereitung unseres 

16. Parteitages erfolgten seitens der AG Veranstaltungen als 

Teil der Leitstelle II mehrere Verhandlungen mit den jeweiligen 

Vertragspartnern. In diesem Zusammenhang wurde den Versorgungs

trägern Interhotel, HO-Gaststätten und Mitropa ein detaillierter 

Verpflegungsplan für die Zeit vom 13. bis 17. Oktober 1987 

übergeben. Um über zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen 

zu informieren, werden am 1. Oktober der Unionsfreund Schulze 

und ich nach Dresden fahren und diesbezügliche Gespräche führen. 

Vorgesehen ist gleichzeitig eine Besichtigung der einzelnen 

Verpflegungsstellen. 

4. Wie die Gespräche in Burgscheidungen zeigten, fand das Treffen 

des Präsidiums des Hauptvorstandes mit den Mitgliedern des 

Ehrenrates und zahlreichen weiteren Parteiveteranen aus allen 

Bezirksverbänden am 25. September 1987 bei den Teilnehmern große 

Resonanz. Sie werteten diese Zusammenkunft als Beweis der Fürsorge 

unserer Partei für verdiente ältere Unionsfreunde und machten 
wiederholt deutlich, daß sie entsprechend ihren Möglichkeiten 

jederzeit bereit sind, ihre Erfahrungen in die Parteiarbeit 

einzubringen. Bei der organisatorischen Vorbereitung des Treffens 

leistete vor allem Ufrd. Hahn als Sekretär der Veteranenkommission 

eine sehr gute Arbeit . 

5. Außerdem waren seitens der Arbeitsgruppe Veranstaltungen im 

September organisatorisch vorzubereiten 

die Messebegegnung am 10. September 1987 in Leipzig, 

der Pressecocktail in Vorbereitung des 16. Parteitages 

am 16. September 1987 in Berlin, 

die XIII. Sitzung des Hauptvorstandes am 29. September 1987 

in Berlin mit anschließendem Empfang im Club der Kultur

schaffenden "Joh.-R.-Becher", 
die Auszeichnungsveranstaltung für 25 Ortsgruppen unserer 

Partei am 5. Oktober 1987 in Berlin. 



Von Ufrd . Lechtenfeld 1 
Mitteilung Berlin 

Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1987 

Lieber Gerald! 

' 

~~ ,-\. {o,~+ 

denJ0.9.1987 

In Anbetracht der außergewöhnlich hohen Belastung aller Mitarbei
ter der bteilung Parteiorgane in Vorbereitung des 16. Parteitages 
bitte ich Dich, die Kürze meines heutigen Berichtes zu entschul
digen. Ich kann Dir versichern, daß alle Freunde, egal ob politi
sche oder technische Mitarbeiter , ihr Bestes geben, um das Ihre 
zum Gelingen des Parteitages beizutragen. Dies ist um so höher 
zu werten, da die meisten von ihnen erstmalig mit der Vorberei
tung eines Parteitages betraut sind. Dabei schaut keiner auf die 
Uhr, wenn es gilt, unverschuldete Terminverzögerungen wieder 
wett zu machen, oder auf's Geld, wenn es darum geht, sich für 
15,- Mark Tagegeld mehrere Tage in Dresden zu ernähren. 

Trotz mancher Hürden, die wir in den letzten Wochen nehmen mußten, 
kann ich Dir berichten, daß wir bisher alle unsere Aufgaben ord
nungsgemäß und termingerecht lösen konnten . Alle Einladungen der 
Delegierten zum Parteitag sind verschickt. Von etwa 80 % der 
Delegierten liegen die Rückantwortkarten vor. Bisher haben 17 

Delegierte aus dringenden Gründen ihre Teilnahme abgesagt. In 
allen Fällen wurden in Abstimmung mit den Bezirkssekretariaten 
und in Übereinstimmung mit dem Delegiertenschlüssel gewählte 
Nachfolgedelegierte nachgezogen. 

Jetzt sind wir dabei, die Vorbereitungen für den Umzug unserer 
Leitstelle nach Dresden zu treffen. In Burgscheidungen werden 
zur Zeit die verspätet angelieferten Materialien in die Partei-
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tagstaschen gepackt. Der Transport der Taschen nach Dresden und 
die Aufnahme der Tätigkeit des Tagungsbüros in Dresden ist für 
den 9 . Oktober vorgesehen. Etwa 2000 Taschen müssen am Vormittag 
des 9 . Oktober in Burgscheidungen auf 2 große LKW verladen und 
am Nachmittag in Dresden wieder entladen und in verschiedenen 
Hotels und Ausgabestellen gelagert und für die Ausgabe an die 
Vorkommandos der Bezirksdelegationen , den Hauptvorstand, die 
weiteren Teilnehmer des Parteitages sowie die Mitarbeiter der 
Leitstellen vorbereitet werden. Das ist eine Aufgabe, die von 
jedem Mitarbeiter Gewissenhaftigkeit verlangt und zudem mit 
schwerer körperlicher Arbeit verbunden ist • 

Lechtenfeld 



• 
Mitteilung 

1 Berlin 

~~\ - lC , ~ , i-:+ 

' den 3 0 . 9 . 19 B 7 
.; 

Von Ufrd. Skulski Bez.: 
('1 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. Oktober 1987 

Für die Leitstelle IV kann ich erklären, daß ihre Mitarbeiter ein

satzbereit sind. Selbstverständlich gibt es noch eine ganze Reihe 

von Aufgaben zu erfüllen - insbesondere bei der Vorbereitung des 

Bulletins. Aus heutiger Sicht gibt es aber keine_ offenen Fragen 

von Bedeutung mehr. 

Inzwischen hat auch die Besprechung im Grafischen Großbetrieb 

"Völkerfreundschaft" stattgefunden, in der in Anwesenheit von 

Vertretern der verschiedenen technischen Bereiche der Druckerei die 

Details für die Herstellung des Bulletins besprochen wurden. Wenn 

auch von den Arbeitsbedingungen in der Druckerei her Verbesserungen 

zu erwarten sind - die Spätschicht der Bulletinredaktion arbeitet 

im neuen GGV-Gebäude , warme Verpflegung ist gesichert - , so wird 

die Arbeitszeit nach wie vor bis jeweils mindestens 3.00 Uhr mor

gens reichen. 

Der angekündigte Einsatz einer nagelneuen Rollenoffsetdruckmaschine 

für unser Bulletin scheiterte daran, daß die ExperteQ die Rechnung 
ohne die Fundamente im AufstelluAgsbereich gemacht hatten. Oie teure 

neue Maschine muß nun noch voraussichtlich ein halbes Jahr auf Auf-

~ stellung warten. Die daraus resultierenden betrieblichen Umstellun

gen werden sich ~uf Druckqualität und Auslieferungstermine nicht 

auswirken. Auch in bezug auf die Papierqualität gibt es keine Pro

bleme mehr. 

Für das Bulletin wird die neueste Generation der Lichtsatztechnik 

eingesetzt. Das ist für die Bulletinredaktion mit bestimmten zu

sätzlichen Arbeiten verbunden. So ist zum Beispiel im Manuskript 

verbindlich anzugeben, wie groß der Zwischenschlag sein muß (das 

betrifft u. a. die Zeilenzwischenräume bei Überschriften und im TexV. 
Auch die neuen Aufgaben ·werden sich lösen lassen, zumal sich in un

serer Leitstelle Mitarbeiter aus Redaktionen befinden, die Erfahrun

gen mit dieser Technik besitzen. 
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Ich selbst konnte in dieser Hinsicht bei der technischen Vorbe

reitung des Rechenschaftsberichis Erfahrungen sammeln. Im Buch
und Offsetdruck Leipzig existiert allerdings noch Lichtsatztech

nik älterer Generation. Dort ist es zum Beispiel nicht möglich, 

eine umbrochene Seite auf den Bildschirm zu rufen. Eine Seite be

steht dort nur aus elektronischen Daten. Dadurch sind Korrektu

ren auf den Seiten für die Druckerei mit relativ viel Aufwand 

verbunden. Eine derartige Technik wäre für das Bulletin kaum ein

setzbar. Aber auch in Leipzig soll die neuere Technik im nächsten 
Jahr Einzug halten. 

Entschuldige, lieber Gerald, daß ich hier viele technische Dinge 

anführe, aber für meine Abteilung und Leitstelle sind hier Fragen 

aufgetaucht, die über die gewohnte technische Vorbereitung hinaus

gehen. 

Im Bereich Agitation war in den vergangenen Wochen ein sehr hoher 
Arbeitseinsatz gefordert. Meine Abteilung erhielt neben der Leit

stelle IV mit dem Rechenschaftsbericht eine zusätzliche Aufgabe. 

Im Vergleich zur Vorbereitung des 15. Parteitages ist der Perso

nalbestand gegenwärtig halbiert. Mit Freund Winz mußte ich auf 

einen auch in der Leitstellenarbeit erfahrenen Stellvertreter 

verzichten; hinzu kam, daß auch Freund Walligora mit der Über

nahme seiner neuen Aufgabe als stellv. Leitstellenleiter ausfiel. 

Umso mehr freue ich mich, für meine Leitstelle feststellen zu 

können, daß die Aufgaben erfüllt wurden bzw. plangerecht erfüllt 

werden. 



Mitteilung Berlin 
~' ~c C\ ·~'+

, den 2 9 • 9 • 8 7 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Wenige Tage vor unserem 16. Parteitag ist festzustellen, daß 

die DDR-Presse diesem Höhepunkt im Leben unserer Partei und unserem 

Land große Aufmerksamkeit widmet. Das äußerte sich sowohl in star

kem Interesse für den Presse-Cocktail am 16. September als auch in 

differenzierten Wünschen der Redaktionen nach Gesprächspartnern, 

Autoren, Fotos und Material über das Wirken der CDU. Bis zum gegen-

~ wärtigen Zeitpunkt konnte die Parteitags-Pressestelle 13 Redaktionen 

entsprechende Dienste erweisen. 

Neues Deutschland, ADN, der Rundfunk und das Fernsehen kündigten an, 

daß sie ihre Berichterstattung gegenüber 1982 teils beträchtlich 

erweitern werden. Dazu reisen sie in Dresden auch mit größeren "Stäben" 

an als bisher. Bis zur Stunde ist jedoch die Unterbringung aller jour

nalistischen und technischen Mitarbeiter der Medien gesichert. Bei 

Kollegen der Studiotechnik Fernsehen haben wir teilweise auf Reserven 

im "Gewandhaus" und im Motel Dresden zurückgegriffen - nicht zuletzt, 

um im "Journalistenhotel", dem "Astoria", bis in die letzten Tage noch 

einige Betten freihalten zu können, zumal noch mit der kurzfristigen 

Anmeldung einiger ausländischer Korrespondenten zu rechnen ist. Gegen

wärtig haben sich Vertreter von TASS, NOWOSTI, Interpress, DPA "Labou r 

Weekly" und Süddeutsche Zeitung akkreditieren lassen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darum bitten, uns alsbald mitteilen 

zu lassen, welche Redaktion der von Ihnen zum Parteitag eingeladene 

Herr Adalbert Krims vertreten wird. Sollten sich in dieser Angelegen

heit Schwierigkeiten ergeben, wäre evtl. zu erwägen, ihn als (Ehren-) 

Gast des Parteitages zu führen. Journalisten, die nicht zu den in 

der DDR akkreditierten ständigen ausländischen Korrespondenten gehö

ren, bedürfen einer gesonderten Arbeitserlaubnis, die das Außenmini

sterium auf Antrag erteilt. Dazu ist die Zeit herangereift. (Für 

Herrn Klaus Ehrler liegen die benötigten Angaben vor.) 
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Bislang ist auch der Parteitags-Pressestelle nicht bekannt, welche 

Journalisten die uns freundschaftlich verbundenen CSL, PAX, CHSS 

und ROK zum Parteitag schicken werden. Gehören die Berichterstatter 

aus der CSSR und Polen den Parteitagsdelegationen an? In diesem 

Falle dürfte sich die Erlangung einer gesonderten Arbeitserlaubnis 

wohl erübrigen. Eine Anfrage im Berliner Exarchat (bei Ufrd. Müller) 

nach der Teilnahme der "Stimme der Orthodoxie" führte nicht zum 

Erfolg. 

2. Die Solidaritätsveranstaltungen des VDJ im Jahre 1987 sind jetzt 

nahezu überall abgeschlossen. Auf der Dienstbesprechung der Chefre

dakteure am 18. September wurde über den Anteil der CDU-Journalisten 

Bilanz gezogen. Sie fiel positiv aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten 

weitere Fortschritte erzielt werden. Die Zusammenkunft der Solidari

tätsbeauftragten unserer Tageszeitungen mit der VOB Union beim Zen

tralorgan im Januar 1987 zahlte sich aus. Sie führte zu verstärkter 

Kooperation. 

Über die Ergebnisse der "Neuen Zeit" hat Ufrd. Klaus Erbstößer einen 

Bericht verfaßt, den ich beifüge. 

Die von Ufrd. Erbstößer in seinem Bericht angeregte Nachauflage der 

"Wetter"-Schrift ist inzwischen veranlaßt (10 000 Exemplare) . 

Ufrd. Dr. Eberle hat die Solidaritätsbeauftragten der Bezirkszeitungen 

unserer Partei und Vertreter der VOB für November zu einer weiteren 

Beratung eingeladen. Sie wird der Verallgemeinerung guter Erfahrungen 
und der Vorbereitung gemeinsamer Vorhaben für 1988 und darüber hinaus 

dienen. Dazu liegen schon eine Reihe von Gedanken vor. 

•/ :AA /r-UAJA.J~111~ ~ 
,.. 

///(~ ~ 



Anlage 

Bericht über die Soliaktion 1987 der "Neuen Zeit" 

Bei der Solidaritätsaktion der Berliner Journalisten am 28.8.1987 

auf dem Alexanderplatz erreichte die "Neue Zeit" einen Reinerlös 

von 24.323,60 Mark. Das sind 5.013,34 M mehr als im Vorjahr. 

Grundlage für den Zuwachs war vor allem der neue, viel größere und 

repräsentative Stand mit einer Verkaufsflächenlänge von 10 Metern. 

Leider gab es Komplikationen, als eine starke Windbö die erst wenige 

Tage zuvor von der PGH "Letex" gelieferte Plane beschädigte. Der Schaden 

konnte durch den Einsatz der Standbesatzung schnell provisorisch be

hoben werden. Oie Plane wird beim Hersteller mit entsprechenden Vor

schlägen zur Vermeidung künftiger Havarien reklamiert. 

Zum Verkauf: Reißenden Absatz fand die vom Parteivorsitzenden Gerald 

Götting angeregte Broschüre über Bauernregeln und Wetterprognosen. 

Um 16.00 Uhr war die zur Verfügung stehende Menge ausverkauft. Tele

fonische und briefliche sowie direkte Nachfragen am Stand machen wohl 

eine baldige Neuauflage notwendig. Zum finanziellen Erfolg trug auch 

bei, daß die Autoren Ilse Brückelt (Zeichnungen), Klaus Erbstößer 

(Text und Redaktion), Christian Buhle und Norbert Böttcher (Gestal

tung) ihre Honorare dem NZ-Solidaritätskonto zur Verfügung stellten. 

Ausverkauft wurde auch der Rest der "Mönchsapotheke" aus dem Vorjahr. 

Auch hier ist eine Neuauflage - allerdings in handlicherer Form - in 

Erwägung zu ziehen. Sehr guten Absatz fand ebenfalls die neugestal

tete heitere "Haus- und Gartenordnung". 

Großen Zuspruch fand die Initiative der Unionsfreundin Ilse Brückelt, 

die gemeinsam mit einer Kollegin des von ihr geleiteten Zeichenzirkels 

am NZ-Stand hundert Besucher des Alexanderplatzes mit dem Zeichenstift 

für einen Solidaritätsbeitrag von je 10,-- M porträtierte. Beide er

klärten ihre Bereitschaft, im nächsten Jahr wieder dabeizusein. 

Wie in den vergangenen Jahren hat Unionsfreundin Rosemarie Schuder 

wieder 100 ihrerBücher aus eigenen Mitteln finanziert und am Stand 

signiert und verkauft. Der Gesamterlös kam dem NZ-Solikonto zugute. 

Zur Attraktivität des Standes trug auch ein großer Posten an Über

töpfen, Krügen, Berliner-Weiße-Gläsern u.ä. (etwa 300 Stück) bei, der 
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uns von Unionsfreund Ruder aus seinem Haushaltwarengeschäft am Tucholla

platz zur Verfügung gestellt wurde. Oie zum EVP in Kommission übernommene 
Ware wurde mit entsprechendem Solidaritätsaufschlag vollständig verkauft. 

Ebenso restlos verkauft wurden die vom VEG Gartenbauko~bin a t Mühlhausen 

erworbenen 100 Edelpalmen, zu denen die "NZ" eine Pflegeanleitung mit

lieferte, die bei den Käufern großen Anklang fand. Überaus großes 

Engagement beim Palmenverkauf bewies wieder Unionsfreund Wolfgang 

Adelt. Er hat auch mit viel Initiative und Zeitaufwand an der Gestal

tung des neuen Standes mitgewirkt. So hat er u.a. die Beschriftung 

des 10 Meter langen Schildes übernommen. 

Durch großen Einsatz des Unionsfreundes Peter Ottlewski lief auch 

wieder der Verkauf von antiquarischen Büchern und Schallplatten sehr 

gut. Weniger erfolgreich war im Vergleich zu den Vorjahren der Verkauf 

der meist aus Spenden der Kollegen stammenden Einzelstücken. Hier 

wirkte sich offenbar das große Angebot auf den zahlreichen "Trödel

märkten" und den Märkten zur 750-Jahr-Feier in den letzten Wochen 
und Monaten aus. 

Politisch bedeutsam war die gemeinsame Initiative von "Neue Zeit" und 

CDU-Bezirksverband Berlin, im Genesungsprozeß befindliche Patrioten, 

die zur Behandlung in der DDR weilen, einzuladen. Unter der Obhut von 

Unionsfreund MR Dr. sc. med. Christian Zippel, der als Chefarzt die 

Solidari~tsstation im Klinikum Buch leitet, und der sich noch im 

Urlaub befand, kamen zwei Verwundete von der SWAPO und einer aus 

Mocambique. Sie signierten und verkauften zuerst am Stand der "Neuen 

Zeit" und dann am zentralen Unterschriftenstand des VOJ Solidaritäts

poster. 

gez. Klaus Erbstößer 



Mitteilung 

Von Uf rd. l<aline r 1 
An Uf rd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin 

Bez.: 

~~. ~~ -~ · ~+ 

,den 30.9.1887 

Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 

In meinem Bericht zum Jahreswechsel informierte ich Dich über ein 

Ausstellungsprojekt anläßlich des 50. Jahrestages der faschisti

schen l<ristallnacht. Wie Du Dich erinnern wirst, hatte Dir der par
teilose christliche l<eramiker Friedrich Stachat bei Deinem Besuch 

in Fürstenwalde 1985 zum ersten Mal solche Ideen unterbreitet. Er 

und weitere eng kirchlich gebundene l<ünstler wollten diese Ausstel

lung unter das Patronat der CDU stellen. 

Bezüglich der Raumfrage sind wir jetzt vor eine neue Situation ge

stellt worden. Nach einem positiv verlaufenden Gespräch mit dem 

Direktor des Märkischen Museums, der durchaus bereit war, uns den 

Vortragsraum im Turm des Französischen Domes für die Ausstellung zur 

Verfügung zu stellen, hatten wir am 5.6.1987 den zuständigen Stadt

rat Dr. Hartenhauer um seine für den Vertragsabschluß erforderliche 

Zustimmung gebeten. Ein Vierteljahr brauchte dieser Herr, um Dr. 

Wünschmann dann mündlich mitzuteilen, daß unser Antrag abgelehnt 

wird, weil der Vortragsraum Vortragsraum bleiben soll. Ein wahrlich 

überzeugendes Argument, zumal der Hinweis auf diesen Raum ursprüng

lich vom Staatssekretär Löffler kam. 

In diesem Zusammenhang wurden wir auch darüber informiert, daß es 

zu gleichem Thema und Anlaß eine Ausstellung im Ephraim-Palais ge

ben wird, getragen vom Ministerium für l<ultur und vom Verband Bil

dender Künstler. Ohne Zweifel ist letzteres erfreulich und be

grüßenswert. 

Ich habe in der Zwischenzeit mit Herrn Stachat zwei Gespräche ge

führt. Er ist gern bereit, die Veranstalter der zentralen Ausstel

lung über sein Projekt zu informieren. Integrieren aber läßt sich 
sein Vorhaben nicht. Es steht bekanntlich unter einem Titel "Unser 

Vater Abraham" , ist also ein ganz eigener, spezifischer Beitrag zu 
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diesem Thema. 

Nach dem jetzigen Stand wird die Ausstellung nicht in öffentlichen, 

sondern in kirchlichen Räumen stattfinden und zwar in den ehemaligen 

Räumen des Hugenotten-Museums. Auf das Patronat der CDU wollen Sta

chat und seine Mitstreiter trotzdem nicht verzichten. Deshalb habe 

ich mit ihm einen weiteren Termin im November für ein Gespräch zur 

Ausstellungskonzeption und zur Unterstützung durch die CDU verein

bart • 



Mitteilung Berlin 

~~ l~ .~ ·~1-

, den 29 • 9 • 1987 

Von Ufrd . Börner Bez. : 

An 
Monatlicher Bericht 

Uf rd. Gött ing Betr.: an den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zunächst möchte ich Ihnen den Dan~ meiner Frau für Ihre freund

lichen Glücl'wünscho zu ihrem 60 . Geburtstag übermitteln . Sie hat 

sich sehr darüber gefreut und läßt Sie auf diesem Wege vielmals 

grüßen. 

Was die ßezirksdelegiertenkonferenzen betrifft, so war für mich 

in Potsdam beeindrucl'end, welches hohe Ansehen unser Bezirks

verband in der Öffentlichkeit genießt . Das kam schon in dem 

stark besuchten Kirchenkonzert des Dresdner Kreuzchores am 11 . 9. 

in der Potsdamer Erlöserl' irche zum Ausdrucl , an dem als Ehren

gäste u . a. der 1 . Sel'retär der Bezirksleitung der SED und der 

Vorsitzende des Rates des Bezirkes teilnahmen . Auf der Konferenz 

selbst, die einen sachlichen, jedoch vorwärtsweisenden und opti

mistischen Charakter trug, kam das besonders freundschaftliche 

Verhältnis unseres Oezirksvorstandes zur Bezirksleitung der SED 

in den Grußworten des Sekretärs der Bezirksleitung und dem am 

Schluß von diesem verlesenen Glückwunschschreiben ihres 1. Sekre

tärs an unseren zum 17. ( !) mal gewählten Bezirksvorsitzenden 

Dr. Fritz Kind (ein wohl einmaliger Rekord in der gesamten 

Uf fentlichkeit) zum / usdrucl' . ··ußerst bemerkenswert war das 

Grußwort von Generalsuperintendent Bransch, in dem or den Danl' 

für den Beitrag zum Ausdruck brachte, den unsere Partei für die 

Ausprägung des christlichen flenschenbildes in unserer Gesell

schaft eingebracht hat. Er begrüßte die Intensivierung des 

Dialogs zwischen Staat und Kirche und bezeichnete dabei das Wir

ken der CDU als "unverzichtbare Stimme" in diesem Dialog. 

Verständlicherweise nahm die Reise unseres Staatsratsvorsitzen

den in die BRD dort wie auch an den · Lehrgängen der ZSS einen 

breiten Raum ein. Ubereinstimmend brachten die Freunde ihre 

Genugtuung darüber zum Ausdruc~, wie dabei die gewachsene inter
nationale Autorität der DDR sichtbar geworden ist. Sie werteten 
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diesen Besuch als Ergebnis unserer langfristig konzipierten 

Politik der friedlichen Koexistenz gerade mit der BRD an der 

Nahtstelle der beiden Systeme und Militärblöcke und als 

wesentlichen Oeitrag zur Sicherung des Friedens und für die 

Entspannung und für ein verbessertes politisches Klima in 

Europa . Zugleich wurde der Zusammenhang mit den erzielten Ab

rüstungsvereinbarungen zwischen der UdSSR und den USA erkannt 

und die erfolgreiche und beharrliche Friedenspolitik des 

Sozialismus gewürdigt . Zugleich warnten die Freunde vor übertrie

benen Hoffnungen und Erwa r tungen sowohl in der Friedensfrage 

als auch in bezug auf die Beziehungen zwischen beiden deutschen 

Staaten (Reiseverkehr) und betonten , daß die internationale 

Lage weiterhin kompliziert ist . Zugleich aber förderten die 

erzielten Fortschritte auch ihre gesellschaftliche Aktivität, 

gerade im Vorfeld unseres 16 . Parteitages . 

gez . R. Börner 



• 

Mitteilung 

' Von Ufrd. Brodde 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Berlin , den 

~~\ -1>0 , " . ~~ 

29.9.87 

Persönlicher Bericht 

In der Vorbereitung unseres Parteitages mit vorbildlichen Ergeb

nissen am Arbeitsplatz sehen Mitglieder ihren wichtigsten per

sönlichen Beitrag. Das wird in allen Gesprächen mit Mitgliedern 

aus der Wirtschaft deutlich. Gleiches bringen aber auch die Brie

fe der Ortsgruppen zum Ausdruck, in denen Bekenntnisse mit ökono

mischen Ergebn:i:Een untermauert werden. 

In unserer Überzeugungsarbeit haben wir dazu die Initiativen unse

rer Freunde auf aktuelle Schwerpunkte der Intensivierung gelenkt, 

wie auf ein hohes Niveau der wissenschaftlich-technischen Arbeit, 

auf praxiswirksame wissenschaftliche Vorleistungen und enges zu

sammenrücken von Wissenschaftlern und Praktikern. 

Zahlreiche Erfahrungen unserer Mitglieder aus Wissenschaft und 

Technik, die auch auf den Delegiertenkonferenzen ausgewertet wur

den, bestätigen, daß die Kooperation zwischen den Vertragspartnern 

der Wisenschaft und Praktikern nicht nur der kürzeste Weg beim 

steilen Aufstieg zur internationalen Spitze in Wissenschaft und 

Technik ist, sondern auch in besonderer Weise für das ökonomische 

Leistungswachstum der Volkswirtschaft ergiebig ist. Mitglieder 

aus Handwerk und Gewerbe wurden gewonnen, mit ihren spezifischen 

Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Be

völkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen beizutragen. 

Unsere Einflußnahme bezog sich hauptsächlich darauf, dabei auch 

immer wieder die parteispezifischen Motive und Haltungen christ

licher Demokraten deutlich werden zu lassen. Das ist den bei den 

Bezirksdelegiertenkonferenzen auftretenden Mitgliedern aus der 

Wirtschaft insgesamt gut gelungen und war auch ein Schwerpunkt 

unserer Einflußnahme auf die aus der Wirtschaft vorgesehenen Dis

kussionsredner des Parteitages. Oie Absprachen über den Inhalt der 

Diskussion des Parteitages sind mit den in unserem Bereich vorge-
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sehenen Freunden bis auf aktuelle Veränderungen inzwischen ab

geschlossen. Für kurzfristige Ausfälle stehen ausreichend Reserve

redner zur Verfügung. Ufrd. Engel hat dabei die ihm zugewiesenen 

Diskussionsredner gewissenhaft mit hoher Eigenverantwortung gut 

angeleitet. 

Für die nach dem earteitag vorgesehene Bildung der Arbeitsgemein

schaften erfolgten Gespräche mit den vorgesehenen Vorstandsmitglie

dern und erste Absprachen mit den Bezirksverbänden über die künf

tige Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaften.Wir streben an, 

mit der Neubildung eine weitere Verbesserung der Zusammensetzung 

der Arbeitsgemeinschaften zu erreichen (höherer Anteil jüngerer 

Unionsfreunde in Leitungsfunktionen),was sich auf die Qualität der 

künftigen Arbeit günstig auswirken wird . 



Mitteilung Berlin 

............... ~"~ .:.:.~ "\' Q:} 

, den 3 0 . 9 . 19 8 7 

Von Ufrd. Wiedemann Bez. : 

An 

• 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. Oktober 1987 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Der Monat September stand bei mir ausschließlich unter der Aufgabe 

der Vorbereitung des Parteitages, insbesondere hinsichtlich 

- der Vorbereitung von 17 Diskussionsrednern und ihrer Beiträge und 

- organisatorischer Vorbereitung für die Ehrengäste aus der DDR. 

Daraus hat sich nichts ergeben, was des Berichtens wert ware. 

Aufgreifen möchte ich aber nochmals die Bezirksdelegiertenkonferenz 

Neubrandenburg. Von den zahlreichen BDK, die ich dort miterlebte, 

war es die mit Abstand beste. Alles zeugte davon, daß dort ein 

neuer Wind weht, der vorwärts treibt. Ich hoffe, daß die Sorgen, 
die wir uns um diesen Verband immer wieder machen mußten, Vergangen

heit sind. Das beginnt natürlich vor allem im Bezirkssekretariat 

selbst und beim Ufrd. Mäder, der die Dinge gut im Griff hat. Seine 

1 1/2 Jahrzehnte Mitarbeit im Bezirkssekretariat kommen ihm sehr 

zustatten. 

In dieses gute Bild passen auch die freundschaftlichen Verbindungen 

zu Kirchenleitenden Persönlichkeiten. Superintendent Bresgott, Anklam, 

sprach ein Grußwort, das es "in sich hatte". Es war geprägt vom vJunsch, 

aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu ergänzen. Er hob das in 

den letzten Jahren gewachsene Vertrauen in die CDU hervor. -

Vorausgegangen war am Vorabend ein beeindruckendes Konzert in der 

ehrwürdigen Marienkirche in Anklam (sehenswert! Mit originalen mittel

alterlichen Ausmalungen!), auf der Herr Bresgott ebenfalls Worte der 

Begrüßung von der Kanzel sprach. 

Auf der Dienstbesprechung im Januar in Grünheide war der KV Hohen

schönhausen, dem ich angehöre, kritisiert worden, weil er keinen Ver

treter in der FDJ-Kreisleitung hat. Ich habe das aufgegriffen und 

kann Dir mitteilen, daß meine Tochter Ulrike vorgestern in die Kreis

leitung kooptiert wurde. Die Mitarbeit erfolgt schon seit längerem, 

nur war bisher noch keine Möglichkeit für den statutenge äßen Schritt. 

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





BV Berlin 

s. 5: 

BV Cottbus 

Informationsberichte 
zum 1. November 1987 

Einladung Götting - Weihnachtskonzert 23. 12. ? 

~---,~~~~rls~.~2+:~~-B~et~ei±·l±oici-gttBg----~h~nleitende-11-e-Paä-nl~-6.- PT? 

Argumentationsbasis für BV erarbeiten? 

BV Dresden 

s. 3: Handel und Gewerbe - erhöhte Mitverantwortung 

s. 5: SU-Reise mit katholischen Sorben? 

BV Erfurt 

s. 2/3: PHV! Wolf und Strangfeld? Toeplitz, Sefrin, Schulze 

s. 3: Stellenpläne, Gehälter, Fahrzeuge etc. 

BV Frankfurt 

s. 2: 

BV Gera 

s. 2/3: 

Festigung Ortsgruppen - Zielstellung! 
LDPD-Aktivitäten 

"Kommission zum Studium der Geschichte des BV der CDU" 
Festumzug 750 Jahrfeier CDU-Symbole? 



BV Gera 

s. 6: 

BV Halle 

s. 2: 

Veranstaltung-November mit PHV-Mitgliedern 
(nicht bei PO gemeldet) 

25. - 27. November KS-Seminar 
Wir würden uns freuen, wenn PHV-Mitglied käme? 

2 

BV Karl-Marx-Stadt 

s. 3: 

s. 4: 

Wiederwahl Toeplitz, Sefrin! 
Diskussionsbeiträge Schulze und Dr. Naumann nicht hilf
reich! 

Engagement FDJ zu stark für CDU auf dem PT! 

BV Neubrandenburg 

s. 5: 

BV Suhl 

s. 4: 

s. 3: 

Zusätzeliche Mittel für internationale Arbeit! 
ca. 2000,- Mark für ChSG 

Gespräch mit Bischof Rogge 

Gudenschwager 
philatelistisches Souvenir 



Persönliche Berichte zum 1. November 1987 

Es fehlt der Bericht von 

Uf d. Ordnung Dienstreise 

Berlin, 2. Movember 1987 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Beilrkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

t- il üC 1 

vo~si~zc1dcn er Christlich 
Uemol/ratisc',en U ion ucui.:sc 1lancls 
Unionsf ~eu 1 · Gerald Götcin 
0 ct0- rJus c 111'e- ;:)t1~ . 59- -o 
3erli1 

1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

J0. 10 . 1937 

„u? de. 2 . -'.:)itzur:g des Hau)tvorsta ides ai:l 17 . 10 . in uresc'en 

last Du uns dazu aufcerufen , den 16 . Parteit~ in unsere 

Hän e zu ne~men und i1 n hinei. zuira~en in u. sere Dezirksvo. -

si.:änGe , in u.se.·e l'reisvorstä.de un vor alle„ in unsere 

Or ~s ru ,>pen . In cbc, aicsem p, oze 'Jef in de 1 li1 u„s ..., egen\iä r -
~· ..,1c • Jabei sind uns Guch Deir e >e sönlichen - i il d Ü C e V 0 .1 

16 . Pa. teit·~.., , ~ie Du ih Verl.:lüf der en·eiterter l)räsiciiu .is 

tagung a 11 ,.7 . :!.J . narr elest „a"t , eine iic1tige n er u1 . ..., . 

/\uf unserer er ~eitei~ten t:3ez i. ~svorsta .dss i tzu; .g u1. 19 . 10 . u7 

laben ·· ir - i1 r,n :esen' e i t von Unions freund /\e o 1 f r Jis;ge, e ier -

besc lassen , da. wi uns bei der / uswertunJ Ges 16 . Farteica~s 

vor1 1~oh enGcn G. u dgeda11.'Cll leiten lassen : 

Unser 16 . Pa1~teitac 

- a J ,J e 1 1 i e r t an 11 e t. i t 1 i e de 1' , . 11 es ü a ran zu 

setzen , da 'ie „ensc1111ei t in ,-=rie en c.en 1.ufü1~uch in das 

nb:c. s 'ce i~tausen berinne ·ann i 

- b c .· r ö f t i t da1 die cxiste L der CLU u ter un -

se.~en ...,esellsc. nftlic e. Ver: i.ilt. issen not\1e ,oic unr! ric: . ..,ic 

ist , da die GD~ ei e star·e u d dynariGc1e CDU brau c ~t 

v~olz , 11 nere Les·cäti unJ , Pe1 s_Je··tive , Hcraus·ro. 'eru g an 

C:ie Partei insgesc.;u1l- und .::n jedes einzelne itgliec) i 

Fernsprecher 4 48 2S 14 
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n [' C h / dau unsei~e Partei mit Ger vcsc:lichtc 

verbunden und der ~u~unft ver~flicM~et ioc ; 

(:_,e .ac:1senes Gesc'·.ichtsbewu1Jcscin , leoei1cii~er Umganc mi,c Tr:i -

di t ion un a Er Je , ..,eru ·?cne und beru fenc 1'.ii tges ta 1 ter c e1~ -u.~un ft) ; 

- v c r d e u t 1 i c h ~ , oa1 die sozial io tisc:1e Gesel lscirn ts -

ordnun asis unc' Vorauosetzurn is~ , chi L:>tliche '.e.~tvor,.;-1.,ellun -

~ unc C1lr is tl ic:1e I c"ea le aus c:e1n Eva11~ß l i UIJ a 1..1 r l..„;1ge 

zu ve1 •:ii1~:, l iche.1 

oürser~flic~L und c1ristenJflic~t , Jü~serJemeinde und C1risten-

Je1.1eir.de) ; 

u n t e r r.. a u e r t oaß sich das Uündnis zwisc1en Christen 

unc !i c.rxisteil be·.15; ·c i1at und da :S die uüncnio 

sehen JEL unc· CDU ges tä 1~:, t \ ur de 

(:listor:i:sche .. urzeln , cigenstänC:iJl'ei.., , verstär~tes Miteinander 

1.li t a l le11 Par·te ien und l1·1assenorsan isa ti onen in der Dl.J1·.) ; 

- v e r g e s e n w ~ r t i g t , da1 der Liens ch als Ganzes 

f!aij und t-.1itte1Jurd't aller Politik ist 

'aErin eingeschlossen 

der".:;e) ; 

- a r b e i t e t h e 

Sorge urn I' in der , , 1 te , .:ranke u11 • üeh in-

raus , 

eine eminent wi c '1tige Polle zu.~01.1. t 

.:: r z i e 1 u n c z u 1. ;= r i e c e n , zur , . b e i t s-? 'c u e , zu 1~ fJ ü n d n i so e 1~ e L:-

s c:. n f t , zur· Pa. tnersc11 ft , zura t.1:.;sisc. er. , zur iJe !a·1rung C.:ei~ 

Unmel t , zum Ur:igrnic i;li -c ...;c:1inc:er·cen us\1 . ) ; 

b e g r ü 1 ci e t , da 1~ Früse11 dei~ i. oral u1 C: .::th ik i .• 1.1e mei1r 

zu Entschcidunpskritericn in alle. Dereichcn des sescllschaft

lic' en Lcoe ns verC:en - i=in:1ei t von .--:.ationole111 und t:.111otionalem; 

demo. stricrt annähernde Vollstäncig'eit und zu-

~leich /usJevogenhcit bei der Erörterung una Be ·atung gesell 

scna -tliche r Jrundfra::;en und .=ragen C.:es ,;11 taf;s 

(F ieden - Sic11erheit - Umwelt - soziale Gerechtig''ei t - l'unst 

und l"ul tur - / ~be iten - \lohnen - Leben usw . ); 

- v e r t i e f t die Ei~.-:en, tni.J , ca2. ständi:::; stei ende 1.irt-

sc: a -ts:-:rc::rt Vo .:iussetzung fJr eir. "111e; r " u• sozialer Ge1~ec.1ti g 

~eit , rür c'.as .JohlerGe11Cil alle1~ ist j 
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c i~ inner· t .:in ie <o.r>le/ität und :Jeit~ cer Verantvortun 

vo.1 cer Ve antvortung fü1~ den Einzelnen bis'1in zur· . .'cltver<m1.,

wortunJ , zum .!el"l:;clienst 

(1..:1ebo1-. cnhci "L fü1 den -=inzelne11 , Jcstes ~üi~ C:ie Staat u 1 d rü. 

d .... s Lar1c· , orücicrlic1 e 'olicia1 i tä-l.J i 

b e z c u g t das ve'traue11svollc un ei'l.r.:lt, cici1e r.:itei11ancer 

von Führ·unq u11d Basis unoC1'.:;r Pa tei , z dsc 1en 'en Vorständen 

a l le1' benen i 

be eist das verständnisvolle unG errebni3rcic~e LusaLlme -

·ir.<cn c:er Ge .erationcr1 i 

nachd1~üc!-lich , da! e 1Jruchsvol lcn 

1 u naben , ciie in u1 sere1· p._.rtci und vor ih ~ ste:.e.1 , fJU"i:;c , vor

. ildlic11 '"l beii:;ende 1 arcr verlc:rn e11 i 

b e d i n g t die hune. e Verantwortung je 'es Einzelnen bei cier 

konsequenten U1. setzung det' cfai3ten ßesc lüsse. 

Alle Partei l:.ac sde legierten '1 ~be. diese Grundae da : e als A. lage 

zu einem persönlic'wn ß1'ie - vo1.1 l.7 . 10 . l9o7 von mii~ überreicht 

bekor.i„ en . In diesef!I Br ic - 1e i t es u . c.. . : 

11eute vor 14 Tasen S[l en vir beieina 1der in der .• occas ·;:;ube der 

Dr es c'ncr G o gas tstä l., ce 11 „m 7- ~i 1ger 11
• ..'ir ha Jen uns c ins es ti i1 •• 1t 

auf C.:1e e eiJ1iisreiche1 Tage vor.i 14 . - lo. O -tober . - In l„e .ntnis 

cies i:ntwu fs ce1' Er -lß un des 1 - • Parce1l-a...,s cic1 CDU und 'e1~ 

darin enthaltenen Forderur1.J , 11e.ir , ja alles nur möglic! c zu tun 

für die IJewanrung des Fr ier ens , ; ia oen wir uns die Fra e vor9eles.., , 

\10 in fü1~ uns J~rline dieses "mei1r " besteht . 

übe einstimmend haben Jir festgestellt , da) es oe1t u. : 

- ein "1:1c, " an lirü11dl ich!-ci t bei cier / usüoung über or.ir 1ene. 

Verant\loi~tu c ir .. Hau, t - und c JenEI .lt i 

- um , e.1 Oase ir. vor O ~t i 

L ; e r !Jersön lic es C:i1_,a!_,emc1 t für die Ce•:: in. u g ·1eue ~ 11 i t -

1 ieder .-ür u .. se~e Pa~tei. 

Jeoer a~-~eitatsdelegier·i:;e bc-eilic'c sich ois Encic es JCJhr-es 

1987 a:-tiv an der Ge li 1nunc eines neuen Unio. s -reuncles bz ' · 

·einer neuen Unionsfreundi • ßis zu den Je~. es11DU,Jt:Versa .mlu luen 

1988 führt er unsere1.1 Jet lincr i/e . ba. ·d eine„ ,1ei tcren Freun<„ 

bz· • Freundin zu . 
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Unser lo . Partei too , seine b ishe1~ ige ge is ti9e l\Uf orbe i tung un c.i 

die begonnene ~ral tische Umsetzung haoen uns in diesen Oberle

gungen ae1·ade zu bestä1·,„t , mehr noc 1, sie ;,üben Liils \~t:tc11 !:Jerüt

telt und verdeutlic1t , ~~~ dies ~eine Er~essensfragen , sor ~ern 

vielmehr cias Gebot der Stunde sind. 

So sehr unsere Freunde r.lit ihrem Ver::>tan-· und 1; it ihre:.1 lierzen 

mit den ; .u::>sa!_,en unseres lo . l'a r tei ta es übereins ~ü1r:1e11 , so s roL 

ist auch i~re ErNartungshaltung bezü9lic~ der Lösung der au~ eu 

Parteitag aufge orfenen Fragen . 

Das ist ein F~zit unserer bisheriJen Auswertung im er reiterten 

Sezirl'svorstanc' , iri1 1-11<.tiv l-'irchen,Joli·ti:< 1 in hiitgliederve·sa„1r:-.

lu .gen sovie in vie~en ~ersönlichen Gesp äc~en. 

Die Hichtir sten Grunc;gedan'.'en , von üenen '"Jir uns bei c.ie1 weite e11 

1 usi:e:·tung des Pa ~tei t1gs iris!Jcson 'ere in u.1sc1e11 Ortsgrur. en 

leiten lassen so11·~e11 1 11aben d. r noci1 ein. a 1 zu Pa,, ier ;e .:wac11t 

un~ füoen sie diese~ Brief oci . 

Bitte teilen Sie uns I re Vorscnlägc , Gedan~en unc Ioeen , die 

der 11üS\.ertun:::i des Pa 1~ te i ta~s e11 tspr ing en , mit . Sie können dies 

au c h gern dire<t gegenüber Ihrem rrei s se'retariat tun . 

Ihre Vors eh läge / Geoan.,en una Ideen 001 len .„i t 'en ~ aßnahme plfö1en 

für das Janr 1988 EJ u.c ucz iri<s - un · i' re isebene so ·1 ie mit en Pro

grammen c'er Orts3ru,J )en zum Vol -'S\drtsc11afts,1lan 1988 veroindl.:.che 

Plangröuen und mit de1· ~raft unsei~es gesa1.1<::e.i Ve1~bande.o SO\!ie 

unserei· Vcrbün deten :: ir -1 icil!'ei t "erden : als Dienst 8il rr ieden 

und a. r~i:ic:1sten . 

, ,r;1 ~ . Jan ua 1~ 1988 ver den vii r auf unsere z ·1e i tcn er ;e iter te11 Ge

z ir'ksvors tan dss i tzu. g c'er 17 . · iah 11Jer iode den hiaßr.c::i 1r.ieplan des 

Bezirksvorstan~es für 1983 beraten und bescnlieuen . 

Dazu ist es für uns Ehrensache unci EhrenJflicht , daß wir alle uns 

1907 gestellte~ AunJabe~ erfüllen . 

Dies gilt auch für die PfarrerHerbung . vii~ sinC: e··:i:: , daß uns 

ciie Ausoagen unoe ·es 16 . Partei ta s a uc:1 hier 1e 1 ~en ·.'erden , un 

sere Zielstellung zu erreic~en . 

l 
Pro\:. 
K,. 



- 5 -

.'ir sind aicsbczüglich ir.1 Gespr~c mit Prof. Dr' . Tr·oerc1 von 

oct"' Je 'tion r: eolor ie rie1 ilu1.1iJoldt- U„ive, si tät zu llerlin und 

P fa: rer 1..icss l in von der Go j1 e ~ f,l iss ion . 

Lieber Ge ald! 

I 
l 

Ic~ la ·c Dic1 oereits ~eute ochr ie Llich ein zu u. se.e. dies  1 ~it~ 

jöhri,.:,en vo' :eihnac:1tlicher.1 

19 . 00 Unr
1 

i1 c'er .arier.'-irc 

orchcster , unter Leitu g vo1 
bringt .~cr;„e von 

t ,n COil io Vi VEI 1 di 

G~iseope Torelli 

Georo Philipp Telemann 

r.:a. 0 reain i 

Tartini 

Jea. Ba~tist Nerure 

l'onzert , 'as a~. 23 . 12 . l9u71 U1. 

e sta·~tfi den ird . =in ·:a„i„Jer -

Un io11sf1~eund Prof . !)·~ 
1 • Güttler , 

Con ccrto srosso op 3 Nr . 11 - moll 

Tro1.1,;eten!~o ze1vi:; G- .Jur N1 • l 

''onzer·~ für· Vio::." , Jc1'eic1e , 

basso continuo C- -ur 
Concer·t::o :::;rooso o J 3 iJr . 12 

C- Dur ( .ei.111.::ic 1tsl-onzcrt) 

"onze. t fü 1"' Vi ol ii .e / ..3 c e ic.1e und 
basso continuo ;- -~ur 

'o n z e ... t .-ü r c o "'11 o da c El c c i a , 

dt eic ier und basso continuo Es - Dur 

zu Gehör . _J 

N • t} • - -

i.iit ~ eunc!lichen U io sgrü .... en 

Dein 

~t~cl~ 
Da ici1 in dieser1 Jahr i oc !-e incn Ja .... e sur laub .~onnte / 

ich jedoc i eit ,)aar Ta::,e •1e = ... . olu ot ve dig abc , .•er c:ie 

i c i1 r.. ic e . .1eit sa .1 r:ii t • .iei.ner f-Nrn vo1, 1. - 3 . Jovc111~c c; . J . 

i Lc rnemündc au" alten . Urlaubsve ·trete1 ist „.ein w"Cellver 

~retcr , Unions"rcund :ol?cang ~c~stein . 

1 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksoorsi lze11der 

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

Betr. Information zum 1. November 1987 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
26. 10. 1987 
I-kr-pe. 

Der Monat Oktober war logischerweise geprägt von 
unserem 16. Parteitag in Dresden. Die 77 Delegierten 
unseres Bezirksverbandes sind mit großen Erwartungen 
zu diesem parteilichen Höhepunkt gereist. 
Die Durchführung, die Aussagen und Beschlüsse haben 
für alle überzeugend nachgewiesen, daß sich unsere 
Partei gefestigt und entwickelt hat, vor allem, 
daß sie der gegenwärtigen Situation in unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung qualitätsmäßig ge
recht wird. 

Nach der unmittelbaren Rückkehr setzte die Aus
wertung durch unsere Teilnehmer in den Ortsgruppen 
bereits ein. 

In Umsetzung der zentralen Beschlüsse wird am 
30. 10. 1987 unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

den Kurs für die Entwicklung unserer Partei im 
Bezirk Cottbus festlegen. 

Im Nachgang werden diese Festlegungen mit erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen bis in die Ortsgruppen untermauert. 

- 2 -
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Ich darf mich noch einmal, wie bereits auf der II. Haupt
vorstandstagung im Diskussionsbeitrag, bei Dir, lieber 
Gerald, und den für die Organisation verantwortlichen 
Freunden im Namen der Delegierten des Bezirksverbandes 
Cottbus zum 16. Parteitag für dieses Erlebnis herzlich 
bedanken. 

Ich will Dir auch mitteilen, daß auf der Bezirksebene 
Interesse bei der Partei der Arbeiterklasse vorlag, 
die Eindrücke und Beschlüsse unseres Parteitages zu 
dokumentieren und daraus resultierende Entwicklungs
probleme für unseren Bezirksverband zu diskutieren. 

Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit kirchlichen --, "''o\:.."'; . 

Amtsträgern darf ich Dir mitteilen, daß am Vortag des 
Beginns unseres Parteitages Pfarrer D o m k e aus 
Guben Mitglied un serer Par t ei geworde n ist. 

In weiteren Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern 
wurde jedoch nach dem Parteitag bereits zum Ausdruck 
gebracht, daß etwas Enttäuschung vorliegt, daß in 
Dresden keine kirchenleitenden Persönlichkeiten der 
großen Glaubensgemeinschaften unseres Landes anwesend 
waren • 
Hier sollte aus der Sicht der Parteiführung eine ein
heitliche Argumentationsbasis erarbeitet werden, die wir 
in der differenzierten Arbeit im Bezirk umsetzen können.J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
- 1 I 

f).;.~1 l~f l~ 
Karl-Heinz K r e t s c h m e r 

r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 D resden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gera l d Göttin g 
Vorsitzender der C D U 

Otto- Nuschke - ~ t r . 59/60 

Ber l in 

L 1 Ü 8 6 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr/mb 26 . Okt . 1987 
Betreff : 

Informationsb e richt zu m 1 . 11 . 87 

Liebe r Unionsfr eu nd Götting ! 

Im 1'1ona ts be ric h t Okto be r informie r e ich ü be r: 

1. Polit i sch-ide olo gische F r age n im Zu s am me nha n g mi t dem Ve rl au f 
un d de r Ausi.1er t u ng des 1 6 . Pa rt e it age s 

>Ornh l die :.1?4 Del egie rt e n des 'lez:i.rk .... ·e r bandeR n r eeren als auc 
die za~ l reichen F r eunde in d~ n Kr eisverböndcn , die das PcrteitGgs 
!J s c hellen i n Pr esse , <und f u nk u nd r-e r nsche n ve r f o l g t e n bdJ . -· n der 
.rste n ioc~ . nac' de.i Part itas in Vo r standssitzung n und r,itglie 
derv ,rsom-n l unC"en .1· stc us 1ert inc n des 15 . rarteitt:'ges vornahm n , 
~·1 erten s · eh ß rordent l ich positiv zu den ,usca~ n , c!ie iri „'1 -

fcrot und in den Cir ~ ·Jssion ..... n etroffen .1U1- dcn . 

'eit üb 1- 30 )D •• ugi~1-tJ , dr1-intl""1- v:i. 0 .~ j •ngi... ~-n„1nde , u:.1 e1· c,t-
~1- lir 111 in n FE rtC' i tn~ tei]. n-- im n , cia )en fi'1 r •nc' d 1- ra t 11 n:, 

tc .. l mon· l.mcn und '·oll(' 1'tiv' t:l ·.n m'°'si.hJ'?i 1r 1111,,. 11 '
1 

' in den~n c-i' 
r,ich ~.L' c' n ;iol it.:1cf1-·d olc[,.:.',.'.;1Jn 11socgEn Jekc..nnt n. r i i-
n 1 n ~ .• 1 r • n d t e 111 n n ~ li m t. n / Jr rJ n c 'll n r :! · n .:. s t .:. o 11 c ~ ü r u zu r- · . · t -
r n · s 1ert• nJ · ·r 'Jrfli.., ·n.1 "'t llt. 

rol. r.d 'l[ rl g1m .... ~n .·.r ..,_ 1-er t ll' d 11 i, or.c r ... [' fr.i rkc,• r.1 

non~ n ur.r' b, dißt: 

.- r i c d r i c- t f Li r - 11 c' ~. 11 ö c i .... h ,... bot • " · ': 'l J b o ü 1 1- t G 1. c n < L 
nCll"t i c'1ri· tli c h r nü r gor dJr nr,f , die bc J~t ·nd VC'rü n t JO rt
l i c :1 fü r das 'o hl des ~;e n sche n , für das Glüc k d es Volkes unc' für 
de n F r i ed e n de r Je 1 t ; i r · G n • 

J l t „ j_t r üste t d i e ti~ n s c hheit zulil .. u f- br-uch in das d r i t te n8ch-
c •• r i s t l :i. c 11 e Ja h r t u s e n d • ...1::. c ) t 8 d t , in d l,; r J i r tc1 Je n , CJ 'rn t 1 n .... 
c'E •u in 'Jr:. on ,r r "ei,,c . 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 
Telegrammadresse 
Cedunlon Dresden 

Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 
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'·.n_ 1 ,n 
,„ •, t )n~ :'""' 

- ? -
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c' r 
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t • n d , c t 1 f n / .'. b : ~ 
'.'Jr.-h.t n~ s1:1- tf ,i .c 1 

•• r 

/f..,,- 1 J.·. nc :1L18' 0 C
1
l n 11°.i: c:1r·'.c i.:l i.c!i r r 

•1, opci 111d j_n L'nc' c r n ~,•il1;,;n cter ·:o lt , 
iol-r i: .n , uc 1 in st-
c n n , 1 f 1- i c c.' c 11 ,... ·-

, 'ic. l i:c nc' .r n Im n LL :i i:. 
r „.i(,il' n „m z ·j.Jc:i n Jl iLcn C'"' 1 ".:sch n ':aate:n , 'J ·'.d br· 1c wn 
:-= r:Lcden , Vr 1- , nt J0i-t11nG cl r D'l~ un . d, r 1 ''l LJf, i c' r- r rlwl t mg 
cJ s r1·i c.ions in E·u·op< und de1- 'clt 

,"s ... c.i ,.-.n ~ll iJijncniGpolit.:.sc:rnn ~-ro.J'1n 

) t .., r h r ~ o z L 1 i s ·,1 • 1 s , cJ ri G i:; i: d r r r r ~~ c. cJ c. n . ::h '.J ::; t JU nJ e n ci i , 
n s t r c n g m .:; e n , d ~ > c 11 1 • n t ' r 11 o 11 r n rn r c' 11 • 1 :.i s s n , 1 11 ::., o ;:J e n 

r ~-sz '.fJl::.nlJ.;iJ 1 ' :~ ·~ . Jnmo1-ol u . • E.nz.ul~i " ,1pfun , nicht übers lern . 
I n d i n s e m 7 u s n rr. m 1 l n g s t n h..., n ". n ::1 e 1- 1 \ e r t t.. n 9 n a c '1 ü e v o r 
solc'.r. F1-ogon zl 1- ~-•' · uss.".on .ie i!ahvcr~·e.hr , ( l:onstrul~t.ion 
dc1- ltba·isl'bG'.: n , r rsGrguns c\)r ür.:;0r r .• it ""henst l eistun3en , 
eraratunin so1i1 i.~t <onsumglitcrn u . o . rn. 

'o 'llt t..end .JLJrde t!mpr:und1 r, , doß sich cicr Pa rt oita~ mit ,--= 1-agen 
d e r 1 J n. w 1 t (; o 10h1 i r.i RE.: f t eil s a k c h j_ n cl e r Disk u s s i o n u r.if an g -
rc·i.ch beschäf ti gt ha t. Oobci ;urdo vo1- allem der Sa t z veri.1erl:t , 
cwr.> es n 1 r e.:.nc ~1cns chh e j_ t und -..ine r rd e gibt , mit cJe r md von 
der ~i1- l eben . 

- 'l g rüßt .w rclen von allen Do l eg ie 1-ten di ... Aus sogen des Porte i 
t oges zun Verhältnis zu unserm l<i rc hen und 0 -;liaion3gefilcin
scllaften , nicht zul etzt auch cJie Feststell unL , cJaß l'i rch e 
l<irche ist , und Pa rt ei Par tei ist , sowie die Feststellung , 
daß wir christliche Demokraten das Strebe n unserer ' irch e n 
und ReliLions geme inschaften unterstützen , der Verantwortung 
für den Frieden ge recht zu we rden und für das Johl des tächsten 
zu sorgen . 

In den ersten /\us.rn rtungsveranstaltungen wu r den abe r au c h F rage n 
ges t e llt, die s ic h vo r a ll em auf di e Ve r bindunge n zu v1e iteren 
christlich-demokra t i sch en Pa rteie n in Jest eu ropa bezogen. 

F rage n gab e s a uch in Richtun g der ichtteilnahme kirchlicher 
Amtsträger (Bischöfe) an unserem Parteitag . 

Au s einem Schreiben eines Bür gers der Stadt Dresden (nicht Mit
gl ied unserer Partei) , Mer tens , Kerstin; Hausvertrauensmann , 
Prießnitzstr . 62 , Dresden 8060 , geht hervor , daß sich auch wei
t e re Bürger unserer Gesellschaft mit den Aussa gen unseres Par 
teitages ve r trautgemacht ha ben . Dieser Brief , der sich mi t den 
Aussagen zum Vohnungsbauprogramm besc häftigt , ist gleichermaßen 
dem Sekretaria t des Haup t vorstandes mit dem Datum vom 16 . Ok
tober 1987 zu gegangen . 
1Jir werden bemüht s e in , hierz u in der nächsten Zeit da s Gespräch 
z u führ e n . 
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2 . die Herbsttagung der Landessynode der Evan ge lisch-Lu the
rischen Land e skirche Sachsens vom 10 . bis 14 . 10. 87 in 
Dresden 

Im Un ters c hied zur rrü hj c:ih r s t agunJ de r Synode 1987 , bei der 
po l itis c he Aspekte vor inncrki rch l i ch~n Probl emen d~n Vorrang 
ha t tLn , '!J r den Verlauf und Ergeonis der flerbsttagung deutlich 
von, nl i3gen bestimm t , die das kirchl i che leJon selbst betr.1fen . 

Eine gröl3cro :,..ontinuität in d-r polit:tschen Gespr-üchsführung lilit 
den 3ynodalen , die GLnÜ~JngPn , offene Pro' lerne im orfeld der 
Synode oiner l'lärung z ;;.-..ifüi1r n so·:ie die r-rfolirunJen r.iit ce'll 
rlo f-P.:i lr.ie-F ,- ~.e cle ns a rs eh r abon den r l i c!· ine 1- ....,c ihe von .., yno-
c al nn fiir dos flochbar und r'»al-Lche :;esch;'rft. 
Oas ir-d Vff ollen ~eutlich an d~r ",\ ;nolH.1c von· ~rur on d •rch 
dJ.c ''irch~" und an d~r " 'H-di nstfrrao" . ls 'inino :~onscns 
;:·1r · ~·f nah11c v..,n r:n· p n Jirc' vor "S(_,„s"lt2't , ', n ..,in in Tr,:ial t 
•1nc' r:orri1 c' r1 :v' n~ lit r. nicht 1idc rcr•1-ech n 'nc in i·inci::;ct11a'\ 
~ n :onstrL · i:iv:.ti.it nac', ~-'"' .1. i pi. lr- '.) n c:~e. · .... o 1 n 1 -
0

) ns ·n rl .r :'irch „ ·i .!" n 1 on d n r.r- rr.> n 1
'7 >L. rt 1·' n, 

(.. :1. "),'_.., 'TI'jct,..,Jl -.'1 Tol,r r,,_ l 1-~~t cn·.n. findOlti, l,cJ (
1'!:-J,i. 

d'ls ~·o· sr· c 11t ci 1- !' · rch.J 1 ·i..nc' 11 rvo1-~":1oben. 

;71 1- '1:11-d::. , 11 ( t f ra :J •u rd d ·· tl ·.eh f r, rr.1 
,, r·i: , 

de 'l ''n 1 • ' n T 1 - t l""nt 1 "; · 1c:1 ~ c ; r ... fC 1 .~„c:1t 1 

...,j.nd „ i 1 11 1 n ·n 1 c• 'c '1r i r:r t b J„ i i.: .., l 

ri cricht c' L nc' ' 1 >::.• c 1 fc r-. ic1. J. ··, r> 
~ ·.1 t f n " r cl, t::„ ~ , ·„ i:, .- ... .i d n 1 ml ..... h r" n 

r ;n :int "l c-1·.t;:t _,·r: , ~rnt ror in.n n iv 
·L~'Tl" , '!Or ic -J_j_~i......,rton -ir. 1.·0r~t ll"nJ n ·nc 

Total- und iofortor1ari:ungcn . 

da"i ohl 
( 1 • 1- "irc-:1( I· ln ' 

n 

t r · ~' 1 :;. • c' n 
d ... d. ·> > n 
n r:r·cd nsopt·
sc'1 'ä1-m(;risch n 

zur Bc·1a 1rrnJ de.- cnop·(t.na i.ot d •r ""L„d.o7 1-:~rvor , daQ di 
f.J°~rL'llJ l

1 i ",1'."'li.: 11ro' .• rilC llCJt IJt , cJ< r'i uJ Ll. ; ~ "°.n' ,-.:;·~t 
b 1- • 1 c '-: ·;: . 

„ 1 • .:.t ir r: · .... rl· L • c r ~,-nc.r' ·rr' ,r 
r:! ~ cl1·. n· ,rc,c:1c f· 1 )l)r 1 C'

1 (c' } „·_ .i.~ t ..., ·r 
·„1 r!: nr „ .. 1 .., ... l· r • 1nt:~ 't 

"r. "T"'1·. ri :_ ;j,r r·u')l m t'-') 
. n l • n n rJ i J s t. c 1 t l .i. c l ( . . r r ' 1 ' ~ .... 

.1f_,-::u1·';t rr'n , '.r 'h, nihr_r 

n 
Ici 11t::..ttt 
n~-c 

''i:i , 

• t.' :. -f ) ..; .J 

1 's ·r io i ... i. r J .J „ in .... ~. t ._ r i: 'r . 1 1 _._ t n , G i. G k 1 L ·. r i: • 

· ·· ..... r; 1::.. t .;_n G.n .inr,c:r.1:·ej.t .::r· ·,cL.ir·::ol...i'·u110 c'~r .,:[ unc d r 
l~retori~t' n c er be'lre md'.::t=n Partcion in .... "onz -:Jt:·.on or r·„„·i.t •t 
·ortl n , ·„n n :.:ei'U< •111 ~.CJ9'.1. - '1.99::.> :i.~n in „1-boitsg1-undl t,fi 

fü1- nlle ~ 1 i" C:i G' r:i ,.. -~iet .ront •:irtung Tn1c ncE n ··.rn Jo~::..,-1~ :Jro~-
dcn cein 

L 
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'ir '1oi:.rnn hj_erz" 'Jnscrcn "tandp·in ·t in 6 !'unl-tcn "in cbracht , c i, 
sic'1 nr mdsützlic:1 im E..:nt'llurf der l~onzcption :icclei-finclcn . . n 
16. 11. 87 ~·1irtl e:i..ne cr-otun:.J des 1. ~eb-ettfrs cler ~oz:Lrksleituna 
cler r-:Eo mit c::;llen ·orsitzcndcn der befnrnndeten Parteien und 'irt
schoftsse o-eUfren diese l'onzeption beschl5.eßen. 

Inhalt der l~onzept.:.on: 

'(;i.,. .re Erhöhung der Di.enst- , -:>epar3tur- und ersorgungsleitun
gGn ontsprechentl den Beda rf der Bevöl~erung 

- Nutzung des wissens chaftlich-technischen Fortschritts 

Stärkung und Festigung des genossenschaftlichen Sektors im 
Handwerk 

- Erhaltung und Erweiterung der Anzahl der privaten '1andrrnrks
betriebe 

- ,\ bbau der l" oope r a tion und l<o op e rationsleistung mit dem volks
eigenen Sek tor 

- Traditionspflege und Traditionsbewuß tsein im Handwerk 

Die befreundeten Parteien sind darin aufgerufen: 

- Ausbau der Initiativen im Handwerk zur Erhöhung der Versor
gungsleistung der Bevölkerung 

- unmittelbare Arbeit mit den Mitgliedern in den Räten (ÖVJ 
Bau und Verkehr) zur Erhöhung der ~ irksamkeit dieser Partei
freunde 

- Einflußnahme auf die Entwicklung der PGH , wo die Partei Vor
sitzende stellt 

- Arbeit mit den Parteifreunden zur Sicherung der Perspektive 
und Nachfolge 

- Förderung des Traditionsbewußtseins 

~eitere gemeinsame Aktivitäten: 

- Ausarbeitung eines Problemkatalogs zur Oberwindung hemmender 
Faktoren mit konkreten Vorschlägen zu ihrer übenJindung 

- Nutzung aller gesetzlichen Möglichkeiten zur Leistungsentwi ck-
lun g 

- allseitige Verwirklichung des ELG-Statuts 

- Vorbereitung und Durchführung einer Bezirkshandwerkorkonferenz 

- halbjährlicher gemeinsamer Erfahrungs - und Gedankenaustausch 
der b.Jfreundeten Parteien zu dieser voro0nannton Ent .l:ic:lung j 

4 . Einzelinformationen 

- l\uf Einladung der Christlich-Gozialen Gesellcchaf.t der 'ojt;-l qbt .IG. 
JOdschaft ··rocl~ / der Volk~r~publ.:.k Polen n ..... hrnen di nions
f reunc"! '1rcssl r , ,tellvert1-etonc'cr :Jezirl-svorsitzender , und 
'uttk , >el'rett:r GJS "Jezir1'svorstandes , vom 2.5. 9 . bj.s 27 . S . 

cn d 1 "'Jkur.wnisc.1en l';e' otstc::gen für den -,~icdon" :~n 1-ocJ.Cl; 
teil. 
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' rtrcton ·1or~n 10") L3nd1 r , · 1 • '1. rius de1· D'l..., c 1-rJ::'_ · ·crtrc'i:' 1-

dc1- '"'oss~ner 1:L;,sio11 . 

(oloendo " ..,rc11s·i:rilt1mge11 ·1urden im ~:ihmcn dj_ S)r Gc 1 1ets~:ooo 
durcho fülli-t : 

Fr-:.. dcnricott <1C'ior.st.: .i.n cJ r 01-thoco; · ~n l'·_,-c:1 ind .i.n do 1-

a L.: . ~ f' t; 10 l:~ c c h ' . ·_ r c 1 J " 1 c.. ,- ~-Cl - 1 c L . r 11 D „ 

j „ ode11 on 'rocl<: · 

• f "s t 1 t c 1 c ·J s c' 1 l u ß v e r D n G t a 1 t 11t1 g -~ 11 C: ' r Lu o 1) o 1 d ·_ n c:: c' . r 
'n:i.v rs:i.'·ät 11-uclr · 

~nrnclt··nor d".osu1· r b ·;:Ji:<gt' 1 ..... 1- c:;.0 r:-:Lc.:clc,1_,·; .rnnL ·orl: '11J -L_ 1· 

:i 1- i'ten , C:i .'ot .ndi_,!:-·'.t r'".:r ·c,1ofl-un_ ··_n - n·ti_n · ntJr-tl't··.a-
11 len ·::..rtcc:1aftc1 r·m·n.::, "nc' c'::.. l-r<: G 11 dc't' · ~:uJ.c~:.c 1 nt r ~·r 
"', ·_c'1·~ ".J' n::~ c' r 'l , l.1- nJ (1 r ''c ' .cr f 1;1 • 

'"' 1· ' ':1 t r • :· c l in t c · -' :-c1 c r i: n , · J. s r i i: _, l ". c c'; ,- r ' , r ,., r ,... ·'~ 

-n c'". •1-,- .... ,,,. li- n -~, ''n'. 1 r.''.t „ i: - · ic't n. 

"" ·' g ]. i ·~ t . n 1 _ 1- r' ·_, 1 1. 1 - J 11 ·: .- ' ( 8 .... · . • ,..., c' n 
1 · 1 r i 11 ,.., 7. n o 71 ;-- 11 , ::'_ 11 n n . • 1 t C: 1 (°' LJ ,.- r C"" - t 2... t 

- :r.1 rl i'.c'1-n ""c..'.t1-, um "ll-d,.. ,-·r- '"',isc nit ::atho l i:.-, c hrn So r lrn \.. 
ne c h r 1os k c: 1J 1 n d Le nin g r ad d u rchgeführt , an der Unionsfre.und () 
Bahsler , Sekretär des Bezirksvorstandes , und Unionsfreund Schwei
ger , Sekretär des S tadtverba ndes , t ei ln a h ~e n . 

Die so r 0ische n '1 ü r ge r za_;_g t e n s ..:. c :1 i n t e r css:;_ ... 1- 'c o.a 
~o 1jo i:·1 1ü 11 , ::,esondcrs :::i')ur cnch „ „ :··· rc~1L. ci1':}n LLO 
neil1~ r ä 1"--1- t n i:1 O:in!:bod' ... :·.t , nn cL„ s iGf' ~ 
::ünn 11 , n c c ,~ n • - t JnL :~ )„lr-r1 cJ ·~- '""'~ 1J eilt. ·.r.;1 r 

e ca.rn :;.n cl 'J r· 
n . 1\1::~ 10:..~ 

.:..lnul iL 1 7 1 

.nte.: ... h i: t • 

'i."1- ,1cl l 1
L1-. :· or1ni: n ··l.l1-"··.c:1 ...... J 1J1-~c'1 "fii'1tt rd_n , 

JO '' · c: . ·.t .: rn ;-'f, 1·1· 1- '-:1,1 ,- r l'f Ll lt- G ·.n (, 1to1-cl ~l ;~ 
:~r ·_::; ~' :· _ri n~. !1t.ir.11 .; ·.nc' -:G~ i: r 11 i i i:1 1 i_ c' c 1- i.11 c. ' 1- ,..,r~· 'I, 
i 'l 1- n i :: :i. ·, c r ' 1- . i1 j_ s < ·t:iun n·c'1t ..;o ,--.c;1't z•ifr · 1'-n , cJ ::.i1 c'e.-
Lc:--~ 1 • .., '~ i.n. pi- :~t ·_.,.. ·_ rc nc: n ''r tl1::lli:~Jll .! ·_ ·- .i..1-'(Ji1 . 

1: i ' · 1· l -- f l ·· ::. r " .:. ~ . ! · o n n t . , , c> 1- c h d c 11 ~ ~:::: c' t s e: : rc i: „ r ..... r.. • n , 
Jnr 1J c. ::..n r "f •0;1 ~ ·1··q-t ' sr.1 ;'1~. r1·..,8.„ ;_nc\ -~ :.n i.:01-c11' _ 1, , für 
1 il~~I-:' r._ r ·::c·'. !_J(} /QllnCn 'IJt-d:.n . "tlS J-1.,; -l.1...l1t1ci ',L,D 'rJ d~S ~)1 1 -

f-~ nclcn , de''> .'i1- L'n,: i oc:1 '· ;i1- :c;1· ~cn !:ut:1ol:~Pc:1::m ,01-' 'n zL• ·~11ci ~n { 
~o:'..L: 11 . ~i sc:1LJt~.Jn ..,:·.1 , '1r1 1 ehr ..... s1·e'.tcc '1 ft m: ··~t"n J.n 
rin"'r r <..rte:L 1-;i. Ci1ris·;:- n 1 Jr 1nnC:en soi , [' l s (,.J g':l~, n Jui- t~-9 c'cr 
Fnll ·'-t:t. 

'li rc< ::.c:i_v 'la l i.„111J von 1: n-n rf.: rre,- 11 rn· r ,.· 1-l~tc oic'1 .rn'1 l-
t ' v n d a f d ·_ L , e ;_ s c - ~ r; J p p c. u P • _.l 

m 0 . rk tobrr J_'\ -. , :ühr nd eir,„, ;: 1i 1· lici1c11 -Lrui.oni.c1lG an tcr-1 
c'1inC.: du~:-, . Ja ' ir- '.t.J!_;es C:E;r IJ'l'; n1rd.J t ' i_ ·")·· nb'.j'il<.Jr ::ar--ß :_n 
i ; e -~ c n _·_ 11 " 1 1-. r b , 1- t - r:1 ö : 1 m , - r i: r -i ß c " u m b o 11 ci n n t • · 1 e r b c r t ~ ö h m · rn r l r111 r -
:;äh1- ig~r Sur0r:~ntenc n t dos l<irch...Jnkre..:.scs LJl1d i1itc i„d unserer "' 

./ ..., 
Par t e.L . '""am:i.t •urdc dGs /.nc cnko n ~ i.nes · anncc geo:1 r t , der maßr;cb -
li c h nn ce r \l;ttuns dnr 'tndt vor der sin nlosen zerotönmg di•rch 
d i o rasch :i. s t e n ! n t c j_ l i 1 a t t e • 
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I 1„ ·Je i" c in d c 1- T ö c h t c r · 1-: i-b e 1- i: • ö h r.i o s , c,.., in er _ n !- c 1 k in C: o r , 
kirc'1licher .. mtstr"iQjer , •·reiGtf'gsubg ;Crdn"lter- , 1:itglj.ocom der 

rbEJitsc:ruppe Christl..:..c1c l'rctse be:i.m l'reisarJS"'c ' uß der t'atio 
nalen r-ront und de'"' CD - l:reisvors t anc!es so Jie 'ersitzend 1 on 
CDU-O rt sg r uppen dankt' clcr Bez:ir!-svorsitzende 'lorst l'orb-lla 
dem Rat der Stadt r:e i ßen , do'?i de r VorschlaJ des l"rcisvorston
des der CD zu r 'ü rdigunJ eines spezifischen politischen Crbes 
aufgeg riff e n \'Ju rdo : 

" ·m 'orabend des Gründ ungs t ages der DDR und im Zl gehen auf den 
in der nächst e n 'oche in Dresden stattfindenden 16. Parteitag 
der CDU ist dies ein Beit r ag für die Bewah rung der Tradition 
des politischen Engagem ents aus chrisd icher Motiva tion, so, 
wie die Geschichte unseres Landes überhaupt von Ma rxisten und j 
Christen in Gemeinsamkeit ge lebt und gestaltet wu rde." 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Dress 
S tellvertrete nder 
Bezirks ersitzender 
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Lieber Gerald! 

1. Die sehr positive Resonanz auf unseren 16. Parteitag hält 
hier im Bezirk Erfurt bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern 

an. Gerade auch aus kirchlichen Kreisen hören wir immer 
wieder , daß es Erstaunen, zugleich aber auch Zustimmung 

gibt , weil wir als Partei auch eine Reihe ethischer Fragen 

(u. a. Schwangerschaftsunterbrechung, Ehescheidungen) of

fen angesprochen haben , die so nst in der DDR - zumindest 

in der Dff entlichkeit - weitgehend als Tabu-Themen gelten. 

In den Kreisverbänden und Ortsgruppen ist inzwischen die 

Auswertung angelaufen. Bis Ende Oktober sind in über 120 

Ortsgruppen Delegierte aufgetreten, die von ihren Eindrük

ken sowie von den Aussagen und Beschlüssen der dreitägigen 
• 

Beratungen in Dresden berichteten. Die Vorstände legen ge

genwärtig für ihre Verantwortungsbereiche erforderliche 

Maßnahmen fest . Mit einer Sitzung des erweiterten Bezirks

vorstandes , an der alle Delegierten aus dem BV teilnahmen, 

gaben wir den Vorständen im BV die Richtung für die Aus

wertung an der Basis. Alle sind jetzt bemüht , die Wegwei

sungen aus Dresden für ihre eigene Arbeit aufzugreifen. 

Ba nkkonto: Staotsbonk Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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In diesen Tagen nach dem Parteitag zeigt sich ständig , wie 

zutreffend die Aussagen in Deinem Referat und im schriftli

chen Rechenschaftsbericht waren hinsichtlich der Breite un

serer Mitverantwortung und der Entschlossenheit unserer Mit

glieder , einen unverwechselbaren eigenen Beitrag in das ge

sellschaftliche Ganze einzubringen . Neue Verpflichtungen 

werden im Rahmen der Parteitagsauswertung übernommen , die 

noch bis Jahresende bzw . schon für das neue Jahr höhere Lei

stungen garantieren . 

2 

Motiv ierend wirken an der Parteibasis nicht zuletzt die Aus

sagen unseres Parteitages zur Perspektive unserer CDU. Das 

in Dresden Gesagte wird für viele noch durch die Tatsache 

unterstrichen, daß am Parteitag zahlreiche j u n g e 

Delegierte teilgenommen und auch gesprochen haben . Mit die

sen jungen Freunden - so die Meinung vieler - kann unsere 

Partei voller Optimismus an die neuen Aufgaben bis zur Jahr

tausendwende und darüber hinaus gehen . 

Die Breite der Diskussion , die vorgetragenen Haltungen und 

Handlungsweisen der Sprecher vermitteln den Mitgliedern in 

den Ortsgruppen Impulse für eigenes Handeln , sie vermitteln 

auch Elan . Alles in allem sind wir Erfurter froh über die

sen Parteitag und wollen in seinem Sinne die tägliche Ar 

beit organisieren. 

Auch einige kritische Äußerungen gibt es in den l<reisver-

bändern , speziell zu bestimmten Wahlergebnissen . Konkret: Daß 'f~\. 

~Frauen in das Präsidium gewählt wurden , finden eigent-

lich alle gut. Akzeptiert wird jedoch nur Christine Wieynk . 

Den anderen beiden jungen Frauen will man ihr Engagement 

gern glauben , doch zweifeln einige , daß sie schon die poli-

tische Reife haben , um im rollektiv der Parteiführung wich-

tige Entscheidungen mitzubestimmen . Bei den Männern im Prä-
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sidium konzentrieren sich die kritischen Äußerungen auf 

Dr . Toeplitz , Max Sefrin und udolf Schulze . Fragen zu 

den zwei Unionsfreunden , die sogar wieder Stellvertreter 

wurden , lassen sich zusammenfassen: Was soll das? Sie ha

ben ihre Erfahrungen , aber schöpfen politische Informa

tionen heute doch nur noch aus der Vergangenheit oder aus 

der Zeitung. Meinungen zu P. Schulze:.§.!:_ hätte auf dem 

Parteitag lieber nicht sprechen sollen. Dann hätten man

che seine Wahl ins Präsidium "weniger schlimm" g ef und en. 

So mancher fragt: Hat unsere Partei für unser höchstes 

Amt in der Regierung der DDR keinen besseren Mann? ~ 

2. Als Bezirksvorsitzender möchte ich im Rückblick auf die 

fünf Jahre zwischen unserem 15. und 16. Parteitag an die

ser Stelle auch gern ein Wort des Dankes und der Anerken

nung an Dich und das Sekretariat des Hauptvorstandes rich

ten für das , was sich in diesem Zeitraum für uns Mitarbei
ter der CDU auch in finanzieller und materieller Form nach 

vorn entwickelt hat: 

- Die Gehälter wurden 1983 und 1986 aufgebessert. 

- Die Stellenp l äne wurden erweitert. Das hat manches 

Arbeitsergebnis in den Kreisverbänden erst möglich 

gemacht; zugleich war es eine Erleichterung für un

sere Kreissekretäre , von denen die ehrzahl ja wirk

lich sehr fleißig ist. 

- Etliche Diensträume konnten weiter modernisiert werden. 

- Auf das neue Gebäude des HV sind wir alle stolz. 

- Trotz aller Schwierigkeiten (die ihre Ursache nicht 

in unserer Partei haben) konnte auch der Fahrzeug

bestand ein wenig verjüngt und damit verbessert wer

den . 

- Manche bürotechnische Verbesserung wurde ebenfalls 
ermöglicht. 

3 



e 
e 

e 
e 

Ich erwähne diese Dinge , um deutlich zu machen , daß wir 

hauptamtlichen Mitarbeiter im Bezirksverband Erfurt auch 

dieses sehen , schätzen und dankbar begrüßen. Auch das 

spornt uns für die weitere politische Arbeit mit unseren 

Mitgliedern an. 

4 

3 . Zu außenpolitischen Ereignisse , die gegenwärtig von Mit 

gliedern besonders diskutiert werden , möchte ich kurz 

informieren: 

• 

- Die jüngste Rede M. Gorbatschows in Leningrad , vor al

lem die darin enthaltene Offenheit und z. T. auch 

Schärfe bei der kritischen Wertung der im lande ge
gebenen Situation , veranlaßt viele zu der Frage , 

warum ging er gerade an die Wiege der Revolution und 

wurde so deutlich kurz vor dem Revolutionsjahrestag? 

Was wird die Rede zu den Feierlichkeiten anläßlich 
des 70. Jahrestages der Oktoberrevolution dann viel

leicht noch bringen? 

überhaupt sind sehr viele gespannt , wie es in der 

UdSSR in der nächsten Zeit weitergehen wird . Den Zie

len Gorbatschows gilt heute wie gestern große Sympathie , 

aber nicht wenige zweifeln heute , ob es ihm gelingen 

wird , gegen den riesigen und trägen Apparat in seiner 

Partei , im Staat und in der Wirtschaft anzukommen. 

- Dem Parteitag in Peking wurde und wird die Aufmerksam

keit fast aller Unionsfreunde zuteil . Die meisten be

greifen , daß auch dies ein "Parteitag des Aufbruchs" 

ist. Wenn dieses mächtige Land mit seiner großen Par 

tei und den (bei allen Entwicklungsproblemen) riesigen 
wirtschaftlichen Potenzen wieder mit beiden Beinen im 

Lager der sozialistischen Staaten steht , wird das die 
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Welte ntwicklung noch bis zur Jahrtausendwende und viel

leicht erst recht danach sehr maßgeblich beeinflussen . 

Aus solchen Oberlegungen ergibt sich das überaus große 

Interesse an diesem Parteitag. 

4 . Hier in Erfurt wird,seitdem der Staatsakt zum Berlin

Jubiläum vorbei ist, nun offen auf die 1250-Jahr- Feier 

Erf urts im Jahre 1992 Kurs genommen . Gerhard Müller enga

giert sich dabei in einem Maße , daß ma n an die Gerüchte 

der letzten Monate über einen Wechsel in eine zentrale 

Funktion nicht mehr glauben mag . 

5 

5 . Leider ist es im Parteitagsmonat nicht gelungen , einen 1 ~bt·~;. 
kirchlichen Amtsträger als Mitglied bei uns zu gewinnen . 

Vir betrachten diese Aufgabe aber auch im ahmen der Aus-

wertung unseres Parteitages als einen Schwerpunkt . 
J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betrefft 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

za-wa 
Datum 

26. Oktober 1987 

Nachfolgend gebe ich für den Berichtszeitraum Monat Oktober 1987 
einige Informationen aus dem Bezirksverband bzw. aus dem Oderbezirk 
zur freundlichen Kenntnisnahme. 

1. Meinungsbildung nach dem 16. Parteitag 

In den bisher geführten Gruppen- wie Einzelgesprächen, in Mit
glie dreversammlungen und Sonderberatungen zur beginnenden 
Auswertung des 16. Parteitages ist in erster Einschätzung fe s tzu
stellen, daß es zum Verlauf, zu den Aussagen und Orientierungen 
des Parteitages eine einhellige und diesmal bisher generell nur 
positive, zum großen Teil sogar sehr be geisterte Resonanz in der 
Mitgliedschaft gibt. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich 
einem mir von allen Delegierten aus dem Frankfurter Verband erteilten 
Auftrag nachkommen und Ihnen persönlich wie der gesamten Partei
führung den von Herzen kommenden Dank aller unserer Freunde für 
das großartige Gelingen dieses 16. Parteitages und damit für die 
klare Orientierung auf den künftigen Kurs unserer Pa rtei über
mitteln. Dieser Pa rteitag hat nach der einheitlichen Auffassung 
aller Delegierten und Gäste sowie der Mitgliedschaft, die ihn zu 
Hause in seinem Verlauf und seinen Aussagen in den Medien verfolgte, 
eindrucksvoll und überzeugend wie noch nie in so hoher Qua lität 
und im Ausstrahlungsvermögen die g roße Kraft und die Leistungs
bereitschaft, den Willen und die Schöpferkraft unserer unverwechsel
baren wie unverzichtbaren Partei für unsere sich entwicklende 
sozialistischen Gesellschaft nachgewies en. Dankbar sind unsere 
Mitglieder für die umfangreiche Pressearbeit über den Parteitag, 
die diesmal mit fast unerschöpflichem 1 nteresse bei sehr vielen 
Mitgliedern a ufgenommen wurde un d wird. Uneingeschränkte Zustimmung 

_fanden das große Referat und die überwiegende Me hrheit der Diskus
sionsbeiträge. 

Banllverblndung1 Konto 147M5-t46 - Fem1pl'9Chen 2 26 51 - Femschrelber1 0'6 245 
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Sehr starke Beachtung finden auch die Beiträge der Kollegen 
Hermann und Brünner. 

2 

Alle Delegierten brachten zum Ausdruck, daß s ie bereichert von 
nachhaltigen Eindrücken und in Besitz genommen von neuen Anregun
gen, Ideen und Verpflichtungen wieder in ihre Heimatortsgruppen 
und Verbände zurückkehren. 

Der erweiterte Bezirksvor s tand wird am 29. Oktober beraten und 
beschließen, wie alle Parteikollektive und Mitglieder im Oder-
bezirk jetzt in Auswertung des Parteitages seinen reichen politisch
geistigen Gehalt in neue Initiativen für Frieden und Sozialismus, 
für unsere DDR und die eigene Partei als unverzichtbaren Bestand
teil des politischen Systems in unserer sozialistischen Gesell
schaftsordnung umsetzen. Der große geistige Ertrag des Parteitages 
wird dabei die Motivation unserer Mitglieder vertiefen, entflammen 
und inhalts- wie ideenvoll bereichern. Im Kollektiv des gesamten 
Verbandes stellen wir uns bis zum Ende des Parteitagsjahres das r 
Ziel, in der Stärkung und Festigung der Partei bei der Mi tglieder
gewinnung ein Ergebnis von 120 % und bei Neugründungen von Orts
gruppen 300 % zu erreichen. 

2. Bezirksparteiaktivtagung der SED 

Am 19. Oktober fand in der SE D- Bezirksparteischule in Frankfurt (O.) 
eine Bezirksparteiaktivtagung zum Thema " Die Aufgaben der Partei
organisationen zur Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages 
der SED auf dem Gebiet der Kulturpolitik" statt, an der als Gäste 
die Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien teil
nahmen, darunter der CDU-Bezirksvorsitzende. Zum Tagungsthema 
referierte zweieinhalb Stunden das Mitglied des Politbüros und 
Sekretär des ZK der SED, Prof. Kurt Hager. Eine Aussprache fand 
nicht statt. Die Tagung diente in besonderer Weise - der Referent 
ging ausführlich darauf ein - de r Vorbereitung der 22. Arbeiter
festspiele der DD R, die 1988 im Oderbezirk stattfinden. De r CDU
Bezirksverban d bereitet sich gezielt auf der Grundlage se ines 
recht zeitig beschlossenen Leitungsdokuments, eines Bezirksvorstands
beschlusses vom August 1986 und der damaligen Bezirksvorstands
sitzung vom 26.08.1986 mit christlichen Künstlern un d Kulturschaffen
den, an der Unionsfreund Dr. Werner Wünschmann teilnahm, auf diese 
Arbeiterfestspiele vor. Wir sind dafür gut gerüstet. Unser seiner
zeitiger Vorschlag, die Friedensglocke in Frankfurt (Oder) in 
ihrer Symbolh a f tigkeit und Einmaligkeit sowie den herrlichen Klang 
der Glocke in das Eröffnungsprogramm der 22. Arbeiterfestspiele 
einzubeziehen, wird realisiert werden, wie mir jüngst erneut der 
FDGB-Bezirksvorstand bestätigte. 

3. LDPD-Aktivitäten ~bt. 
~:t~1· 

Auf Initiative un d Einladung örtlicher LDPD-Leitungsgremien fand 1 1 
in der Großgemeinde Neuenhagen, Kreis Strausberg, am 20.10.1987 
eine geschickt v orbereitete und sehr öffentlichkeitswirksam ange
legte Veranstaltung zum Thema "Aktuelle und prinzipielle Probleme 
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der l<irchenpolitik der DDR" statt, auf der als Gastreferent 
Prof. Dr. Horst Dohle, Leiter des Büros des Staatssekretärs für 
Kirchenfragen, zu diesem Thema sprach. In seinen Ausführungen 
beschäftigte er sich umfangreich mit dem Verhältnis von Christen 
und Marxisten in der DDR unter historischen und aktuellen Aspekten. 
Außer eine m Glückwunsch seinerseits zu Beginn an anwesende CDU-Mit
glie der zum erfolgreichen 16. Parteitag fanden Rolle und Beitrag 
der CDU zur Gestaltung dieses Verhältnisses keinerlei Würdigung. 

Zur Veranstaltung hatte die LDPD dazu neben eigenen Mitgliedern 
den Bürgermeister {SED ), den SE D-Ortsparteisekretär, parteilose 
Gäste (wahrscheinlich der LDPD nahestehend) s owie den CDU-Orts
gruppenvorstand und Mitglieder eingeladen. 

Daran nah men ca. 60 Personen teil. Im Anschluß an den Vortrag 
fand vor den Teilneh mern eine auf spontane Anfragen und Beiträgen 
beruhende Aussprache statt. 

Die Veranstaltun g war für mich ein ernste s Zeichen der Notwendig
keit der qualitativen Verbesserung der politisch-ideologischen 
Arbeit in unseren eigenen Ortsgruppen sowie der Erhöhung ihrer 
eigenen Aktivitäten, um an Ausstrahlung s kraft zu gewinnen. 
l<reisvorstand Strausberg und Ortsgruppenvor s tand Neuenhagen habe n 
im Vorfeld die Wertigkeit dieser s ehr s pezifischen LDPD-Veranstal
tung unterschätzt. I ch wurde zu spät informiert. Entsprec he nde J 
Auswertungen fanden und finden statt. 

4 . Karlf ranz Schmidt-Wittmack verstorben 

In den frühen Mor genstunden des 24. Oktober verstarb plötzlich 
und unerwartet im Alter von 73 Jahren im Krankenhaus zu Rüdersdorf 
das Ehrenmit glied des Hauptvorstandes und seines Ehrenrates, unser 
verdien s tvolles Bezirksvorstandsmitglied l<arlfranz Sch midt-Wittmack. 
Wir stehen im engen Kontakt mit der Witwe und werden ihr alle nötige 
Hilfe un d Unterstützung zuteil werden lassen. 

5. Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern 
~bl:_ . 

Im Berichtszeitraum konnte bisher kein weiterer Pfarrer für die I \c: .; . 
aktive Mitarbeit in der Partei gewonnen werden. Es wir d ziels trebig 
weiter daran gearbeitet. 

_J 

6. Sonstiges 

J ie Situation bei Dienst-PKW hat sich in den letzten Wochen bei l D+- . 'r\.~*.l<i\. 
uns in einigen l<reisverbänden drastisch verschlim mert. So sind ~~bt · 
die PKW der Kreisverbände Fürs t enwalde, Eberswalde und Seelow ~i~tL..1t. 
wegen grober technischer Mängel nur noch s ehr be grenzt einsetzbar n.. 
bzw. es sind Generalinstandsetzungen erforderlich. Polizeilich 
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wur de Stillegung des PKW des Kreisverbandes Fürstenwalde bereits 
angedroht. 

4 

Ich bitte um Prüfung, ob eine nicht geplante zusätzliche Neuzu
führung oder Bereitstellung von gebrauchten fahrtüchtigen PKW für 
diese Kreisverbände bzw. die Bereitstellung von ca. 20 TM für J 
'Generalinstandsetzungen eventuell möglich wäre. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~(Jtvkl}-V\ 
W rner Z a c h o w 
ezirksvorsitzender 
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Frankfurt (Oder), im Oktober 1987 

Lieber und hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Im Namen des Bezirksvorstindes Frankfurt (Oder) unserer 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und in meinem 

eigenen Namen erlaube ich mir freundlichst, Sie von Herzen 

zur erneuten und von allen Delegierten des 16. Parteitages 

so eindrucksvoll unterstützten und begrüßten Wiederwahl als 

Vorsitzender unserer Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands zu beglückwünschen. Ihr großes Referat und 1hre 

so beeindruckende Wiederwahl wie der gesamte Verlauf des 

16. Parteitages mit seinen wegweisenden und von der großen 

Kraft unserer Partei und aller ihrer Mitglieder zeugenden 

Aussagen und Inhalten hat auch bei den Unionsfreundinnen 

und Unionsfreunden, die an Oder und Spree beheimatet sind~ 

einhellige Zustimmung, ja Begeisterung und große Freude 

wie tiefen und unbrechbaren Stolz ausgelöst. 

GKG 2 87 1 I 73 



Da s wird uns in der Leitungstätigkeit sehr spürbar helfen, die 

anspruchsvollen Aufgaben, die der 16. Parteitag an alle Mit

glieder und Parteikollektive auch im Oderbezirk gestellt hat, 

anzupacken und mit Erfolg zu lösen. 

In Umsetzung der Beschlüsse von Dresden haben wir uns für 

unseren Bezirksverband sehr hohe Ziele gesetzt, die wir auf 

der bevorstehenden erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes 

am 29. Oktober beraten und beschließen werden. 

2 

Ich darf Ihnen versichern, daß sich die Parteiführung wie 

bisher in den letzten Jahren, so auch künftig und weiter zuneh

mend wie wirksam auf die Frankfurter Freunde verlassen kann. 

' Wir wollen und werden dazu unser Bestes tun. 

Für die erfolgreiche Bewältigung der großen Aufgaben an der 

Spitze unserer Christlich-Demokratischen Union wünsche ich 

Ihnen im Namen von uns allen alles erdenklich Gute, die bewährte 

Schaffenskraft und Gesundheit. Mögen Ihnen recht viel Freude 
und Gottes Segen geschenkt sein. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
und in Dankbarkeit 

erner Z a c h o w 
Bezirksvorsitzender 

l 
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Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 26. 10. 1987 

Der 16. Parteitag hat bei unseren Unionsfreunden wie auch in der 

demokratischen Offentlichkeit ein lebhaftes Echo gefunden. Man 

spürt in vielen Gesprächen, daß er mit großer Aufmerksamkeit ver

folgt wurde und daß seine Aussagen beeindruckten. 

Ich selbst habe seit dem 5. Parteitag an allen Parteitagen und 

Mitarbeiterkonferenzen teilgenommen - auf dem 16. Parteitag war 

nicht nur eine Steigerung gegenüber früheren Tagungen zu erken

nen, sondern eine neue Qualität. Die Erwartungen aller Freunde 

wurden nicht nur erfüllt, sondern z. T. auch noch überboten. 

Dafür danke ich Dir und der Parteiführung, die dieses Ergebnis 
und Erlebnis so gut vorbereiteten. 

Dieser "Aufbruch" spiegelte sich auch in der erweiterten Bezirks

vorstandssitzung am 23. Oktober mit den Delegierten des 16. Par

teitages wider. Ich habe das Referat nach Stichpunkten frei ge

sprochen und das zog sich auch durch die Diskussion fort. Von 

den 12 .Beiträgen waren acht von uns nicht aufgeforderte Beiträge, 

die frei vorgetragen wurden und so echt das Erleben und Aufar
beiten des umfassenden Parteitagsmaterials erkennen ließen. !E in \qbt. 

l\1. 

\'-q M ~I!G 60-81-81 2Il 
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junger stellvertretender Synodaler der Thüringer Landeskirche, 

seit einigen Tagen stellvertretender Bü rgermeister der Stadt 

Auma , brachte seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck , daß die 

Kirchenleitungen den Parteitag mit Ignoranz begegnet wären und 

er erklärte spontan , er wolle dem Landesbischof seine Ent

täuschung in einem Brief mitteilen mit der Aufforderung, diesen 

vor der Synode zu verlesen . J 

Für Deinen Brief an den Bezirksvorstand und an mich danke ich 

Dir herzlich. Er traf am Morgen der SV-Sitzung ein, so daß ich 

ihn gleich mit verlesen konnte. Ich darf Dir im Namen des Be

zirksvorstandes versichern, Du und die gesamte Parteiführung 

könnt Euch auch in Zukunft auf die Geraer Unionsfreunde ver

lassen. 

Auch der letzte Abend in Dresden wurde für alle Delegierten ein 

Erlebnis , an das sie gern denken . Berlin und Gera, die beiden 

750jährigen Schwestern, haben in einem "Sängerkrieg"' eine 

Stimmung erzeugt, die wunderbar war . Auch hier wurden Talente 

sichtbar, die uns helfen, das Leben in unserer Partei auch mit 

Herz und Freude zu gestalten. 

Heute beginnen in sechs Kreisverbänden in erweiterten Beratungen 

der Kreisvorstände die Auswertungen des 16. Parteitages , die wi r 

bis z um 9 . November abschließen werden . Die Erste Auswertung in 

den Ortsgruppen mit einem Parteitagsdelegierten hat begonnen und 

soll bis zur III. Tagung des Hauptvorstandes in allen Ortsgrup

pen erfolgen. 

Ein Höhepunkt der Stadt Gera zu Beginn 

Festwoche zum 750jährigen Bestehen der 

1>t--ef . o~ Ji~~~.,.. 
dieses Monats war die l \ibt' 

. ~l.l..\..~l..L~ Stadt Gera . Unionsfreunde 

unseres Kreisverbandes Gera-Stadt waren in das Vorbereitungskomi

tee einbezogen. Jir haben uns zur Gratulation der Stadt Berlin 

mit einem Festmarkt und der Gestaltung eines Teiles des Festum

zuges unter der Losung "Berlin grüßt Gera" gefreut, baute er 

doch auch einen Tei l der Verkrampfung gegen Berlin in der Be
völkerung ab. 
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Unverständlich war für uns, daß im letzten Moment ein Bild des 

Festumzuges nicht zum Tragen kam - die Bündnispolitik . Wir 

hatten angeregt, analog zum Berliner Festumzug auch bei uns die 

Zusammenarbeit der befreundeten Parteien in einem Block mit den 

Emblemen der Parteien darzustellen. Es gab Zusagen dafür, und 

es wurden auch unsere Embleme dafür erbeten und abgeholt. Um 

so überraschter waren wir , daß man diese Zusage dann doch nicht 

einhielt. Leider ist diese Tendenz auch in dem festband "Gera -

Geschichte der Stadt in , ort und Bild" zu erkennen. Die 

historische En twicklu ng bis 1945 ist sehr gut dargestellt, nach 

1945 ist sie leider mit Scheuklappen gegen die Bündnispolitik 

' der befreundeten Parteien geschrieben. 

Das betrachten wir als eine He rausforferung an unsere eigene 

Arbeit. Bereits in Vorbereitung auf die 750-Jahr-Feier kam das 
zum Tragen. De r Bezirksvorstand bildete ein zeitweiliges Aktiv 

"750 Jahre Gera." Im Ergebnis seiner Arbeit wu rden zahlreiche 
Beiträge zur Geschichte der Stadt im "Thüringer Tageblatt" ver

öffentlicht, und eine gute Bild- und Textausstellung zum Wi rke n 

der Christen in der Geschichte der Stadt bis heute zur Bezirks

delegiertenkonferenz auf drei Tafeln gestaltet, die nach der 

BDK in zwei Schaufenstern von Nort und Werk ausgestellt wu rden. 

Der Kreisvorstand Gera-S „adt überreichte dem Oberbürgermeister 

auf einer festlichen Kreisvorstandssitzung eine Mappe mit Ar

beiten und Studien von Unionsfreunden zum 750. Stadtjubiläum . 

Der Bezirksvorstand bildete nach der BDK eine "Kommission zum 

Studium der Geschichte des Bezirksverbandes Gera der CDU." 

Ziel der Arbeit dieser Kommission soll es sein, das Mitwirken 

der CDU an den Prozessen unserer sozialistischen Entwicklung 

im Bezirk Gera aufzuarbeiten und festzuhalten, um es nicht in 

Vergessenheit geraten zu lassen, und um unseren vielen jungen 

Unionsfreunden dieses Wissen um unseren Weg für ihr Wirken mit

zugeben.J 

1 
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Am 8. und 9. Oktober nahm ich im Auftrag des Hauptvorstandes anlf:lbt . L\i, 

dem gemeinsamen Kolloquium aller Sektionen Theologie der DDR zur 

"Bedeutung und Wirkung des Darmstädter Wortes von 1947 in den 

Evangelischen Kirchen heute" an der Sektion Theologie der Fried

rich-Schiller-Universität in Jena teil. Teilnehmer waren ca. 

120 Hochschullehrer und Studenten aller Sektionen Theologie der 

DDR, sowie kirchliche Amtsträger aus der DDR und Theologen aus 

der BOR, den Niederlanden und Berlin (West). Die Leitung des 

Kolloquiums lag in den Händen von Unionsfreund Prof. Dr. Martin 

Seils, Jena. Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität, 

Prof. Dr. Wilhelmi, sprach ein Großwort und gab am Abend des 8. 

Oktober einen Empfang für die Teilnehmer. 

Als Gesprächsgrundlage wurden drei Referate gehalten. Landes

bischof Dr. v~erner Leich sprach über "Bedeutung und Nirkung des 

Darmstädter Wortes des Bruderrates für den Weg der evangelischen 

Christen und Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik" , 

Prof. Dr. 'da lt er Kreck aus Bonn sprach zum gleichen Thema " ••• 

in der Bundesrepublik Deutschland" und Prof. Dr. Klaus-Peter 

Hertzsch, Jena, sprach über "Das Darmstädter Wort als Wegweisung 

für evangelische Christen und Kirchen heute". Drei sehr kritische 

und orientierende Referate im Blick auf Haltung von evangelischen 

Christen und Kirchen heute gegenüber ihrer Verantwortung für ihr 

Votum für Frieden, für soziale Gerichtigkeit und für die Erhal

tung der Schöpfung. 

In der anschließenden Diskussion in sechs Arbeitsgruppen war es 

gut, daß neben Theologen auch Gesprächspartner aus dem gesell

schaftlichen Raum teilnahmen. Hier einige herausgearbeitete 

Thesen, die z. T. auch als Fragen oder Anfragen formuliert wa

ren, um das Gespräch weiterzuführen: 

- Können und müssen junge Menschen die Schuld ihrer Väter, unse
rerer Geschichte übernehmen? Nelche Schlußfolgerungen ergeben 

sich? 

Hat das ,/ort vo m "vlächteramt der Kirchen" heute noch eine 

Berechtigung? ·Jelche Folgerungen ergeben sich daraus für das 
gesellschaftliche Mittun? 
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Damsls entstand ein IrrVJeg - gibt es heute Irrwege? 
\Jie steht die Kirche zur DDR-Identität? Hilft die Kirche ein 

Heimatgefühl, eine Heimatverbundehheit entwickeln? 

Kirche im Sozialismus darf nicht als geografische Standortbe

stimmung gesehen werden! 

Versöhnung setzt eine ehrliche Analyse der Geschichts voraus. 

Frontstellung darf es nicht mehr gegen den Kommunismus geben; 

wohin bewegen wir uns heute in der Kirche, wofür ergreifen 

w i r in d e r l<i r c h e Pa r t e i ? 

- Die Kirche sollte keine Angst vor neuen Bündnismöglichkeiten 

haben. 
Feindbilder und alte Klischees sind abzubauen; Personen und 

Haltungen können abgelehnt werden , nicht aber ganze Völker. 

Ve r t ra u e n wagen g i 1 t auch f ü r die Ki rc h e • 

- Alte Fronten sollten nicht durch neue Fronten ersetzt werden , 

das bedeutet nicht eine "neutrale Position" zwischen den 

Fronten. 

Christen und Kirchen sind zum gesellschaftlichen Mittun gefor

dert, dabei muß die Identität der Partner gewahrt bleiben. 

- Arme und Entrechtete in der "3. 1'/elt" sind etwas anderes als 

Mühsame und Beladene bei uns • 

Ist es moralisch vertretbar, daß sich die Kirchen der DDR von 

den Kirchen der BRD finanziell unterstützen lassen, wo es in 

der Welt soviel Not gibt und diese Mittel dringender gebraucht 

würden? 

Wo bleibt hier unsere Sorge für die Armen und Ent rechteten, 

wo wi r doch im Vergleich dazu selbst ein reiches Land sind? 

- Die Selbstdarstellung der DDR in den Medien sollte überdacht 

werden. Mehr Offenheit und Selbstkritik würde mehr Vertrauen 

und Mitverantwortung auslösen. 
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- Ch ris tsein muß immer politisches Handeln zur Folge haben. 

Christliches Bewußtsein darf nicht zum Elitärbewußtsein 

werden. 

- Das Darmstädter Wort erfordert heute, es nicht mit den Worten 

von 1947, sondern mit dem Blick von heute zu interpretieren.J 

"\.\.~f-<11. . 

Wi r beabsichtigen, im November drei Veranstaltungen im Bezirk ltJ1~~e..-
Gera mit Mitgliedern des Präsidiums des Hauptvorstandes durch- ~~,' t...t-

zuführen. Am 9. und 10. November besucht der stellvertretende 

Vorsitzende der CDU, Unionsfreund Dr . Heinrich Toeplitz, seinen 

Wahlkreis Greiz. Am 9. November ist seine Teilnahme an der Sitzung 

des erweiterten Kreisvorstandes Greiz zur Auswertung des 16. 

Parteitages und am Abend an einer Einwohnerversammlung in Wolfers 

dorf vorgesehen, am 10. November empfängt am Vormittag der Vor

sitzende des Rates des Kreises ihn in seiner Eigenschaft als 

Volkskammerabgeordneten und am Nachmittag nimmt er an einer 

Jahreshauptversammlung der DSF teil. 

Am 17. November veranstalten der Bezirksvorstand der CDU und 

die Bezirksleitung des Kulturbundes in Jena eine festliche Veran

staltung zum Gedenken an Ricarda Huch anläßlich ihres 40. Todes-

tages. Als Festredner haben wir Unionsfreund Prof. Dr. Günter 

Wirth eingeladen. 

Vom 16. bis 18. November führt der Kreisvorstand Gera-Stadt ein 
dreitägiges Seminar zur Auswertung des 16 . Parteitages durch. 

Dazu wurde Unionsfreund Günter Grewe zu einem Seminarthema zur .,.?o 
,..,,~~-

Mitarbeit und Mitverantwottung in der Nationalen Front eingeladen.j 

Mit freundlichen Grüßen 

r 
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Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

1 1 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Vorsitzender 
Gerald Götting 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 
Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 
Datum 

22. Oktober 1987 

1. Im Namen des Bezirkssekretariates und der 130 Delegierten aus 

dem Bezirksverband Halle möchte ich Dir und dem gesamten Präsi

dium des Hauptvorstandes sowie dem Sekretariat des Hauptvorstan
des ganz herzlich danken für den großartigen, gelungenen Partei

tag. 

Unsere Freunde sind mit viel Potential, großen Erfahrungen und 

viel Material in ihre Kreisverbände zurückgereist . 

Das Bezirkssekretariat hat bereits mit der Auswertung des Par

teitages begonnen. Auch die 1. Dienstberatung mit den Kreissekre

tären am 19. 10. wurde genutzt, um die Aussagen des Parteitages 

zu festigen und Schlußfolgerungen für eine breite Auswertung 

zu erarbeiten. Dazu wird der Bezirksvorstand auf seiner er

weiterten Tagung am 27. 10. beschließen. 

Bankkonto 
Stodtsporkosse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 2 2 • 1 O • 19 8 7 an den Parteivorsitzenden 

Wir haben uns neben Deinen Hinweisen auf der II. Sitzung des Haupt

vorstandes und dem uns übergebenen Material zur Auswertung folgende 
Positionen erarbeitet: 

Der Parteitag hat deutlich gemacht, daß wir keine Partei des Unter

gangs und des Übergangs, sondern eine Partei der Zukunft sind. 

Es besteht Übereinstimmung, daß wir unser politisches Fundament 

vergrößert haben und damit aus christlicher Verantwortung zu allen 

gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit verantwortungsbewußt mit

arbeiten müssen. 

Mit diesem Parteitag haben wir das Schrittmaß unserer politischen 

Entwicklung mitbestimmt und entsprechend unserem Selbstverständnis, 

ein wichtiger Bestandteil der politischen Organisation unserer Ge

sellschaft zu sein, uns neue Impulse für die Zusammenarbeit mit 

allen Parteien und Massenorganisationen vermittelt. 

Deshalb wird sich die Auswertung bei uns im Bezirksverband nicht nur 

auf den innerparteilichen Bereich beschränken, sondern auch im Bereich 

der Nationalen Front und im kirchlichen Raum sowie, das zeigen erste 

Anforderungen an die Delegierten, auch in den Betrieben und Einrich
tungen vorgenommen. So informierte beispielsweise Dr. Manfred Weber, 

daß er aufgefordert wurde, in Leuna in der Betriebsparteiorganisation 

~Chemie über Inhalt und Verlauf des Parteitages zu berichten. 

Ich kann Dir und dem Präsidium versichern, daß wir unsere ganze Kraft 

einsetzen werden, um die Beschlüsse des Parteitages überall vor Ort 

umzusetzen. 

2. Wir beabsichtigen die Weiterbildung unserer Kreissekretäre in der 

Zeit vom 25. bis 27 November durchzuführen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn ein Mitglied des Präsidiums zu einem ausgewählten Thema l 
an einem Tag sprechen könnte. 'K 'O .,.,:\'\:. 

~t~-
4 ~~'l"'l...'t...'rri,._~(l.. 

-\c>- ..\-\, ~ . ~· 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumBriefvom 22. 10. 1987 an den Parteivorsitzenden 

3. Am 5. Oktober hat die Rechenschaftslegung der demokratischen Öffent

lichkeit einschließlich der Kombinate und Betriebe zur Erfüllung der 

Aufgaben vor dem Sekretariat der Bezirksleitung stattgefunden. 

Zu dieser Rechenschaftslegung waren auch die Vorsitzenden der befreun

deten Parteien und der Vorsitzende des Bezirksausschusses der Nationa

len Front geladen. Während der Veranstaltung wurde auch in besonderer 

Weise den befreundeten Parteien für ihre hervorragenden gesellschaf t

lichen Aktivitäten gedankt. In diesem Dank war der Hinweis auf unsere 

durchgeführte 17. Bezirksdelegiertenkonferenz und der bevorstehende 

16. Parteitag enthalten. 

l. Am 1. Oktober hatte ich die Möglichkeit ein fast 2stündiges Gespräch i l\l>\.~i 
mit Kirchenpräsident Natho zu führen. Neben der Information über unsere 

17. Bezirksdelegiertenkonferenz und die Vorbereitung unseres 16. Partei

tages kam es zu einem umfangreichen Gedankenaustausch zu den Fragen der 

Bundessynode. Kirchenpräsident Natho betonte, daß ihm sowohl hinsicht-

lich des Verlaufs als auch des Inhaltes nicht ganz wohl sei. Mit 
Erschrecken habe er erneut registrieren müssen, daß der Abstand zwischen 

Kirchenleitung und Kirchenbasis größer geworden sei. Die Kirche ver-

stehe sich zwar nach wie vor als Interessenvertreter ihrer Glieder, 

doch unbefriedigend sei, daß immer wieder Fragen aufgeworfen werden, 

die weder zur Tagesordnung stehen noch gegenwärtig beantwortet bzw. 

~elöst werden können. J 

5. Zu außenpolitischen Aufgaben nach der 4. Tagung des ZK der SED 

wird am 28. Oktober im Klubhaus der Gewerkschaften auf einer propa

gandistischen Großveranstaltung Genosse Hermann Axen sprechen. ~ 

Zu dieser Beratung sind auch die Vorsitzenden der befreundeten 

Parteien eingeladen. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 4 zum Brief vom 2 2 • 10 • 198 7 an den Parteivorsitzenden 

6. Der 60. Geburtstag von Unionsfreund Prof. Dr. Prasse wurde am 

9. Oktober würdig im Gästehaus des Rates des Bezirkes begangen. 

Im Auf trag unserer Partei hatte Günter Gräfe Deine Glückwünsche 

überbracht. Ich möchte mich dafür recht herzlich bedanken. 

7. Im Monat Oktober wurde kein Pfarrer f Ur die Mi tgl iedschaf t in J \:\'o\: . V... ~· 
der CDU gewonnen . 

. „ 
M . H e i n e m a n n 
Bezirksvorsitzender 

' 

IV/ 10/Jd PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 
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9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r 1 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

L ~ 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Ge/Ru 29. Oktober 1987 
B e t reif : 

• Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. erste Meinungsbildung zum 16. Parteitag , 

2. ein Gesprä ch mit dem Vizek onsul des Generalkonsulats 
der UdSSR in Karl-Marx-Stadt , 

3. den Stand der ,/erbung von Pfarrern als Mitglieder für 
unsere Partei . 

Zu 1. : 

Am 28 . Oktober 1987 fand die erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

unseres Bezirksverbandes zur ersten 1 uswertung des 16 . Parteitages 

statt. An ihr nahmen über 170 Unionsfreunde teil. 

12 Unionsfreunde beteiligten sich an der Aussprache. 

Das wichtigste Ergebnis der Tagung bestand nach meiner Auffassung 

darin , daß das Referat und die Dis kussion völlig übereinstimmte 

mit der durch das Präsidium des Ha upt vorstandes getroffenen Ein

schätzung des 16. Parteitages. 

Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung , aber auch in Mit

gliederversammlungen , Kreis- und Ortsgruppenvorstandssitzungen 

sowie in differenzierten Beratungen wurde immer wieder hervorgehoben , 

2 
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daß der Parteitag das deutlich gemacht hat , was unsere Mitglieder 

und auch viele parteilose Christen unseres Bezirkes von ihm 

erwartet haben. 

Zum einen , daß das unverwechselbare spezifische Profil unserer 

Partei deutlicher denn je auf dem Parteitag gewor den ist und 

zum anderen , daß die Grundfragen unserer Zeit eindeutig von der 

Position christlicher Ethik so~ohl im Referat , als auch in den 

meisten Diskussionsbeiträgen beantwortet wurden. 

Unsere Unionsfreunde hat sehr beeindruckt , daß solche ethischen 

Werte wie Ehrlichkeit , Zuverlässigkeit , Ordnungssinn und Sparsam

keit , aber auch "die Ehrfurcht vor dem Leben" und vor der natür

lichen Umwelt die Aussagen des Parteitages bestimmten. 

Hervorgehoben wurde in der Diskussion , daß die Einheit von 

politischer Kontinuität und gesteigerter Tatbereitschaft die 

Beratung des Parteitages deutlich beeinflußt hat. 

Davon ausgehend , wurden in der Diskussion der erweiterten 

Bezirksvorstandssitzung von fast allen Disl'ussionsrednern erste 

Schlußfolgerungen für die Arbeit der Vorstände , aber auch für 

das persönliche Engagement am Arbeitsplatz und in der gesell

schaftlichen Mitarbeit gezogen. 

Auf der er1·1eiterten Bezirksvorstandssitzung haben nir den in 

Vorbereitung des Parteitages organisierten Leistungsvergleich 

zu politischen Sch 1 1erpunkten abgerechnet. 8abei konnte fest

gestellt \ ·1e rden, daß die meisten I" reisve rbä nc e , insbesondc re 

nach den rreisdelegiertenkonferenzen und der Sezirksdelegierten

konferenz , große Anstrengungen unternommen haben , um die 

politisch-ideologische und kade rpoli t ische rbei t r1ei te r zu 

verbessern und gute ErgeJnisse bei der organisatorischen 

Festigung unserer Partei zu erreichen. 

Schlußfolgerungen ~urden insbesondere zu solchen , noch nicht 

vollständig erfüllten . u f gaben des Leistungsvergleichs gezogen , 

wie der flitgliederrJerbung und der ,. usuahl von Reservel'adern 

für die hauptamtliche r'litarbeit in der Partei und im Staats

apparat , aber auch zur Übernahme von Leitungsfunktionen in 

allen gesellschaftlichen Bereichen , insbesondere der Industrie , 

DO wir noch einen Nachholebedarf zu verzeichnen haben. 

3 
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.\uch kann ich aus unseren Erfahrungen bestätigen , daß die Rede 

des Leiters der Delegation des ZK der SED , Joachim Hermann , 

eine nachhaltige positive Re eononz findet. Mehr denn je kommt 

es dabei nach meiner Auffassung darauf an , auf seine Rede 

konkret einzugehen und solche Formulierungen besonders her

vorzuheben , wie das in der Einschätzung des Präsidiums erfolgt 

ist. Auch das wird unsere Freu nde motivieren , die Auswertung 

des Parteitages mit neuen Initiativen zu verbinden . 

Ich muß Dich aber auch davon ,informieren , daß von einer Reihe 

von Delegierten aus unserem Bezirksverband die Frage aufge

worfen ~urde , ob die Jiederwahl der Unionsfreunde Max Sefrin 

und Heinrich Toeplitz zu stellvertretenden Parteivorsitzenden 

eine glückliche Entscheidung gewesen ist , ohne daß damit ihre 

großen Verdienste geschmälert werden sollten . 

Es wird die , uffassung vertreten , daß in diesen Parteifunktionen 

eine Verjüngung dem Parteitag gut zu Gesicht gest enden hätte • .J D.t. (1.o~ 
1 

Auch gab es teilweise keine po s itive Resonanz zu den Diskussions~ : 

beiträgen der Staatsfunktionäre , insbesondere der Unionsfreunde 
Rudolph Schulze und Dr . Harald Naumann. Ihre Ausführungen sind 

als zu allgemein empfunden worden. ~as den Diskussionsbeitrag 

von Unionsfreund Dr . Neumann betrifft , wird er als nicht hilf-

reich für die Argumentation zu Versorgungsfragen angesehen. J 

In Mitgliederversammlungen zur Auswertung des Parteitages l libl. k1'. 
wird die Frage nach der Teilnahme leitender kirchlicher Persön

lichkeiten an unserem Parteitag aufgeworfen. In diesem Zusammen 

hang möchte ich weitergeben , was mir der Kreissekretär des 

Kreisverbandes Brand-Erbisdorf , Unionsfreund Teubner , berichtet 

hat. Er hatte während des Parteitages ein Gespräch mit Herrn Apel , 

der als Vertreter der Kirche Jesu Christi der lleiligen der 

Letzten Tage erstmals an einem Parteitag der CDU teilgenommen 

hat . Er äußerte sich positiv und beeindruckend zum Referat sowie 

über die Diskussion. Er betonte , daß es für seine Kirche in der 

DDR ebenfalls keine wichtigere Aufgabe gäbe , als für den Frieden 

tätig zu sein und ihre Mitglieder anzuhalten, sich als gute 

Staats bürge r in ihrer täglichen Arbeit und in ihrem 'ohnumf eld 

zu zeigen. ~ie Unionsfreund Teubner , selbst der Kirche zugehörig , 

4 
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erfuhr , hat Herr Apel am 21 . 10 . 1987 in der Präsidentschafts

sitzung der Kirche .Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

einen Bericht über seine Teilnahme am Parteitag gegeben . 

Im Anschluß daran soll darüber beraten ~erden sein , ~ie die 

Kirche in der DDR mit der CDU in ein konstru~tives Gespräch 

eintreten k6nne . Kritisch hat er sich geäußert , daß die CDU 

sich zu stark in der FD.J engagiert und erklärt , daß hinsichtlich 

de r Z i e 1 e de r F D .J die s es u n ve rein Ja r m i t de r l ·I a 1 t u n g e in e r Pa r t e i 

christlicher Dürger sei.J 

Nach wie vor spielen '/e rso rgungsf ragen in er Diskussion eine l t':\lol .'?O 
große Rolle. Es uerden jetzt Befürchtungen ausgesprochen , daß 

zum ~eihnachtsfest weniger an Importen , insbesondere Apfelsinen , 

Sananen und r·Jandarinen , zur Verfügung stehen v1erden. 

Auf einer differenzierten Beratung haben Unionsfreunde des 

Bäckerhand~erks auf die schlechte Jualität von Mehl und Hefe 

verwiesen , ~as sich unmittelbar auf die Ba ckwa r enprodukte aus

v1irkt und zu vielen Beschimrden der Bevölkerung führt. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Dis~ussionen über die mangelnde 

Bereitstellung von Edelrohstoffen wie Zitronat , Persipan und 

Nougat für die ',Jeihnach t s bä cke rei. Derzeitig sind die Bilanzen 

im Bezirk mit e ti'Ja 30 ,~ untersetzt , die fast auss::hließlich für 

die Produktion der Delikaterzeugnisse eingesetzt werden. 

Solche Argumente sind besonders ernst zu nehmen für das Erz

gebirge und .das Vogtland , ~o die traditionelle Hausbackerei 

zum ~Jeihnachtsfest nach wie vor eine wichtige Rolle spielt :J 

_z_u __ 2_._: '\.\..~. 

Am 21 . Oktober 1987 machte der Vizek onsul des Generalkonsulats\\./,\,_1 

der UdSSR i n Karl-Ma r x- Stadt , Wjatscheslaw Parinov , 

turnusmäß i gen Besuch im Haus des Bezirksverbandes . 

seinen 

Er stellte zunächst für die pol itisch-ideologische Arbeit 

wiederum eine Reihe von Broschüren zur Verfügung und i nformierte 

sich dann über Inhalt und Ergebnisse des 16. Pa r teitages . 

5 
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Er zeigte sich sehr beeindruckt von dem , ~as über as Fern

sehen berichtet worden ist, vor allen Dingen, 1·1gs die Breite 

5 

er Berichterstattung betrifft. Er beklagte , daß dem General

konsulat leider keine "Neue Zeit" und keine "Union" regel

mäßig zur Verfügung steht , so hätte er sich seine Informationen 

über das "Thjjrinaer Tageblatt" besc1af·J-en müssen. 

Diese Tatsache \'Jar mir bisher nicht bekannt, und ich nerde 

deshalb dafür besorgt sein , daß dem Generalkonsulat regel

mäßig unsere Parteipresse zur Verfügung steht.j 

Zu 3.: 

'"Jeitere Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , l ~bt . ki'. 
ist uns im Berichtsabschnitt nicht gelungen. "' ir nerden alle 

Anstrengungen unternehmen , um einen Zl"leiten Pfarrer noch bis 

Ende des Jahres für unsere Partei zu verben. .J 

tli t freunf hem Unionsgru, 

Jt~d:„ L ./ 
Joachim G~~ 
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7010 Leipzig, Käthe·Kollwitz-StraS. 56 

Vorsitzender der 
<..;'lristlich - emol rotischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Geraldl 

,„-V_e_ri_rll~U=„k l 2~ra)-l~e-n""'st_s_a_d._o_I 

Leipz·J , ~c . Oktober 1987 

In der Anlage übergebe ich Di r meine persönliche Information zu 
folgenden Punkten: 

1 . Zur Auswertung des 16 . Parteitages 

2 . Zu weiteren Problemen und Schwerpunkten . 

11i t freundlichen Unionsgrüßen 

nlage 
-~~~ 

uerghaus 7-<-...::. 



e 
e 

Zu 1 . : 

m 22 . 10 . 1937 \rnrde in Anwesenneit des stellvertetenden Partei 

vorsitzenden , Ufrd . Jolfgang rleyl , die 2 . erwei t erte Bezirksvor 

standssitzung mit einer ersten 1.us·.E::lrtung des 16 . Parteitages 

durchgeführt . Insgesamt bestätigen die lleinungen und timmungen 

aus dem VerbanJ , Hie wir es am 2L . 10 . 1987 versuc te11 deutlich 

zu ~achen und •i~ es aus den Informationsberichten hervorJeht , 

daG der 1r; . P rtcitcg ein,.... :;e\ 1<ÜtiJ5 /usstrahlung be i unseren 

Mitgliede r n und insgesamt i n der Gesellschaft gefunden hat . Es 

ist na ch un s ere r uf fass ung dara uf zurücl zuführe11 , daß das f efe 

ra t des Pa 1-t ei vorsitzenden , die gesamte .uss,Jrac.1"' und ins beson

dere auch die Erklärung zur Erhaltun\:J des Friedens eine neue Qua

lität darstellen , üe sie von unseren Menschen erwartet wird • 

..:s hat sicn dabei bestäti9t , daß es heute d ~ rauf ankommr , in 

..... erichten und üisl-ussionsLeiträgen nicht nur das zu intcrpretie

rPn , \ as gut ist , sondern auch Fragen zu stellen oder - wenn not 
wendiJ - auf Pro-lerne aufmerl sam zu machen . 0er Verlauf unseres 

Parteitages hat in den genannten Schwerpunl· ten diese Form voll 

innaltlich bestätigt . 

In den Diskussionsbeiträgen auf der 2 . erweiterten Dezirksvor 

s tandssitzung wurden erste Problemkreise angesprochen , denen wir 

uns unter Beachtung dieser neuen Jualität stärker zu stellen ha 

ben . Durch den Bezirl'svorstand \' 1urden im Verlauf der Beratung 

erste Maßnahmen beschlossen , die darauf gerichtet sind , eine 

zielgerichtetere und effel tivere Unterstützung gegenübe r den 

nachgeordneten Verbänden zu gewährleisten . 

Ziel aller Parteiarbeit muß es sein , jedes !1itglied noch über 

zeugender für die rbeit in den Ortsgruppen zu motivieren . 

Um der höheren _ualität in der differenzierten Arbeit gerecht 

zu werden , bedarf es eines höheren Niveaus der Kaderarbeit 

durch alle Vorstände . Einer den neuen Aufgaben entsprechenden 

Kaderpolitik muß dazu eine langfristigere und ergebnisreichere 

Kadererziehung vorausgehen . 

In einer Schu l ungsmaßnahme vom 2 . - 5 . 11 . 1987 werden wi r aus 
führlich diese Aufgaben mit den Kreissek r etären beraten . 
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z u 2 . : 

Von großer Bedeutung sind und mit dem erforderlichen Interesse 

werden durch unsere Freunde die politischen ktivitäten zur Ver

vJi rklich ung einer doppel t en r~ull - Lösung zwischen der Sowjetunion 

und den USA verfolgt . Mit großem Optimismus verbindet sich der 

unsch nach einem ersten greifbaren Abkommen , was ein Anfang sein 

könnte zur Verwirl·lichung einer VJelt des Friedens und der gleich 

berechtigten Zusammenarbeit . 

Wie dringend solche Schritte notwendig sind , zeigt sich gegen 

wärtig in verschiedenen Bereichen der ~ irtschaft und wird von 

vielen Freunden sehr deutlich zum Ausdrucl· gebracht . Besonders 

aus dem Gebiet des Wohnungsbaus reichen die zur Zeit pra~tizier 

ten Schritte i n uantität aber auch insbesondere in lualität 

nich t aus . Im Oezirk gibt es dazu ernsthafte Probleme . l<onseque n

zen werden nach unserer Auffassung gegenwärtig zu weniJ gezogen , 

da sich eine geringere Zahl im Neubau in einer höheren ~anl bei 

rekonstruierten vJolrnungen abzeichnen fi1Üßte • \ ie bereits uetont I 

hier gibt es ernsthafte Probleme . 

Aue auf dem Gebiet der VersorgunJ gelingt es zur Zeit nicht um

fassend , Jll das Produzierte in der erforderlichen Qualität dem 

Kunden anzubieten . Das betrifft besonders Fleisch und tlolkerei -

erzeugnisse . 

e Trotz aller bel·annten Schwi erigkei t en i m Bezirk kommt es in 

4't Durchführung der Planduf gaben zu kurzf ristioeren und konkreteren 

EntscheidunJen der örtlichen Organe . Nach wie vor treten bei 

der Praktizierung einer bürgernahen 1 om .unalpolitik Komplika 

tionen auf . Im f\ahmen unserer MöglichLeiten und bei vorhandener 

Information setzen wir uns mit auftretenden negativen Deispielen 

auseinander . 

Ir.1 Verhältnis Staat-Kirche gibt es außer der bel·annten ituation l \ibt· 
im Zusammenhang mit der weiteren ahrnehmung des Mandats durch 1, . 

~,. 

Uf rd . t>uperintendent lenzel kei11e besonderen Schwerpunl·te. 
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Der Bereich l'irchenpolitik beschäftigt sich gegenwärtig mit 

Fragen und Problemen der Friedensdekade 1987 . 

3 

Im 11onat Oktober konnten für die 

träger ge~JOnnen werden . 

artei keine ~irchlichen Amts-J 



• 

-CH.RISTLICH·DEMOKRATISCHE .UNION DEV.TSCHLANDS 
~ ~ " . . ' . ' 

CDU Bezirksverband. 3010 Magdeburg, PSF 471 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeldlen Ihre Nadlridlr vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Bezirksverband Magdeburg 

_J 

Uruere Zeldiien D atum 

23. Okt. 1987 

Tief beeindruckt von den Aussagen unseres 16. Parteitages sind die 
Delegierten des Bezirksverbandes Magdeburg aus Dresden zurückge
kehrt. Einmütig sind unsere Freunde der Auffassung, daß diese 
Aussagen die parteipolitische Arbeit in allen Bereichen auf lange 
Sicht bestimmen und profilieren werden. 

Der Bezirksvorstand ist unmittelbar nach dem Parteitag in die 
~- erste Auswertung der Materialien eingetreten. Bereits am 29. 

' 

Oktober diesen Jahres werden wir in einer erweiterten Tagung des 
Bezirksvorstandes mit allen Delegierten des 16. Parteitages Schluß
folgerungen für den Bezirksverband Magdeburg ziehen und diese in 
einem Maßnahmeplan zur weiteren Auswertung des 16. Parteitages in 
den Kreisverbänden beschließen. 

Danach finden in allen Kreisverbänden erweiterte Tagungen statt. 
Die Delegierten des Parteitages werden darüber hinaus die Versamm
lungen der Ortsgruppen nutzen, um über den Parteitag zu berichten. 
Auch aus ersten Gesprächen mit Vertretern der demokratischen 
Offentlichkeit wird deutlich, daß unser 16. Parteitag, und insbe
sondere Dein Bericht, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde und 
daß es dazu eine einmütige positive Auffassung gibt. 

In der kirchenpolitischen Situation steht gegenwärtig die Herbst-\ Rbt · 
synode der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen in der Zeit vom ,/ , 
29. Oktober bis 1. November diesen Jahres im Mittelpunkt. ~1 . 
Interessant ist in diesem Zusammenhang,daß es im Vorfeld der Synode 
von kirchlichen Friedensgruppen aus der DDR, insbesondere aus 
Berlin, ein großes Bemühen gibt, in einer Magdeburger Gemeinde eine 
interne Veranstaltung mit Gruppenarbeit durchzuführen. Thema der 
Aussprache sollen dabei Fragen des Menschenrechts, des Bildungs
wesens oder der Haftbedingungen in der DDR sein. Solche Veranstal
tung soll beispielsweise am 24. Oktober in der Martinsgemeinde zu 
Magdeburg stattfinden. Informatorisch haben wir diese Tagung 
- falls sie zustande kommt - mit Unionsfreunden abgesichert. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3271 • 31 • 21B · Fernspredler : 224012, 22 40 34 und 22 «! 56 

NG 14 84 IV-14-20 



' 

' 

2 

Ziel solcher innerkirchlichen Aktivitäten ist es zweifelsohne, 
aus der sogenannten Basisarbeit die Entscheidung der Synode zu 
aktuellen Problemen zu beeinflussen. 

Wir sind auch der Auffassung, daß die Aussagen der Bundessynode 
zu gesellschaftlichen Fragen, so wie sie teilweise in der Zeit
schrift "Die Kirche'' veröffentlicht wurden, in keiner Weise un
serem Bemühen um die Gewinnung von Geistlichen für die CDU dien
lich sind. Bisher ist es uns nicht gelungen, trotz immer besser 
werdender persönlicher Kontakte zu Geistlichen, einen Pfarrer .J 
zum Eintritt in unsere Partei zu gewinnen. 

k 
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Aktivitäten und Diskussionen der Mitglieder des Bezirksver

bandes Neubrandenburg der CDU waren im Oktober 1987 eindeutig 
durch unseren großartigen 16. Parteitag bestimmt. Unsere 1ii t
glieder äußerten sich mit Stolz und Begeisterung über diesen 
Parteitag. Bei verschiedenen Begegnungen nach Abschluß des 

Parteitages konnte ich auch feststellen, daß er in der demo

kratischen Öffentlichkeit ein sehr breites und anerkennendes 

Echo gefunden hat. Mit Recht heben unsere Mitglieder hervor , 
daß unser Parteitag in der Berichterstattung aller Ii.lassen

medien unseres Landes eine umfassende Würdigung erfahren hat. 

In der Reaktion aus unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen 

wird deutlich, daß es vielfältige Überlegungen gibt, wie der 

Schwung der Parteitagsvorbereitung und die Eindrücke des Partei

tages jetzt unmittelbar in neue Inititativen und Taten über

geleitet werden können. 

Zur Zeit erfolgt die umfassende Auswertung des Parteitages in 
allen Kreisverbänden und Ortsgruppen. Eine erste Etappe der 

Parteitagsauswertung '.vollen wir bis zur J. Sitzung des Haupt
vorstandes am 21. 12. 87 abschließen. Wir wissen aber, daß 
die Auswertung der vielfältigen Ergebnisse und Aussagen des 
Parteitages ein längerfristiger Prozeß sein wird. Die Dele
gierten des Parteitages treten gegenwärtig in ihren und 

weiteren Ortsgruppen auf, um den Parteitag auszuwerten. 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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Ausschließlich der Auswertung des Parteitages diente auch die 
erweiterte Sitzung unseres Bezirksvorstandes, die wir am 
23 . 10 . 87 mit sehr guter Beteiligung durchgeführt haben. Diese 
erweiterte Sitzung, an der auch die Kreisschulungsreferenten 
teilgenommen haben, dient gleichzeitig der Vorbereitung des 
nächsten Schulungsabschnittes im Politischen Studium, das dazu 
beitragen wird, die Ergebnisse des Parteitages weiter zu ver
tiefen. In der Diskussion anläßlich der erweiterten Sitzung des 
Bezirksvorstandes sprachen 8 Unions f reundinnen und Unionsfreunde . 
Sie trugen erste persönliche Schlußfolgerungen zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen 
Arbeit nach unserem 16 . Parteitag vor . In meinem Referat zu 
dieser Tagung konnte ich mich auf Deine Ausführungen anläßlich 

• der 2 . Sitzung des Hauptvorstandes am 17.10 . , die im Juni 1987 
durch den Hauptvorstand beschlossene Konzeption für den_ Partei
tag, den Beschluß des Hauptvorstandes vom 17.10.87 zur Aus
wertung des Parteitages sowie auf die vielfältigen Aussagen des 
Parteitages selbst stützen. Die erweiterte Sitzung des Bezirks
vorstandes machte insbesondere noch einmal den programmatischen 
Charakter Deines Parteitagsreferates deutlich, das die Frage 
beantwortet: 11 Was ist und 11vas vlill die CDU heute und hier in 

• 

der DDR?", und gleichzeitig die grundlegende Wegweisung für 
die nächsten Jahre gibt . Gleichzeitig wurde herausgearbeitet, 
daß der schr ifliche Rechenschaftsbericht an den Parteitag und 
die breite und ideenreiche Diskussion belegen, wie die Arbeit 
erfolgreich organisiert wird. Damit wird uns ein reicher Er-
fahrungsschatz angeboten, den wir gründlich aufbereiten müssen, 
um daraus lernen zu können. 

Der Parteitag vermittelte entscheidende Impule für unsere 
künftige di f ferenzierte Arbeit . Der Bezirksvorstand hat allen 
Kreisverbänden die Aufgabe gestellt, sich über ihre Berater
gruppen die spezifischen Aussagen des Parteitages zum Arbeits
gegenstand der jeweiligen Beratergruppe sehr gründlich zu er
arbeiten. Die Aktivs des Bezirksvorstandes werden in gleicher 
Veise verfahren. 

Noch im Oktober werden in 5 Kreisverbänden erweiterte Sitzungen 
der Kreisvorstände zur Auswertung des Parteitages durchgeführt . 
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In den übrigen Kreisverbänden finden diese Veranstaltungen 
im November statt . Das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat 
dazu den Kreissekretariaten Thesen übergeben. Anläßlich dieser 
Vorstandssitzungen werden Mitglieder des Bezirkssekretariates 
auftreten. In diesem Zusammenhang gestatte ich mir die Be
merkung, daß der Umstand, daß entgegen unserer Ankündigung 
an unserer erweiterten BV-Sit zung kein Mitglied des PFv teil
genommen hat, nicht durchgehend Verständnis findet . 

In der Zeit vom 10 . bis 12 . 11 . 87 führt das Bezirkssekretariat 
ein Seminar mit allen Kreisvorsitzenden, Kreissekretären und 
stellvertretenden Kreissekretären durch, das gleichfalls völlig 
im Zeichen der Auswertung unseres 16 . Parteitages stehen wird • 

Der Bezirksvorstand ~aßte in seiner erweiterten Sitzung am 
2J . 10 . 87 einen Beschluß über die Vorbereitung und Durchführung 
des Politischen Studiums im nächsten Studienabschnitt . 

In der Parteitagsvorbereitung ist es uns gelungen, über 270 
1Ii tglieder neu in die Partei aufzunehmen und damit den Be
zirksverband um ca 150 Iditglieder zu stärken. Die Zielstellung 
des PHV für die Ii.Ii tgliederwerbung im Jahre 1987 wird im 
Oktober erfüllt und überboten. In der Vorbereitung auf den 
Parteitag haben wir 1987 6 neue Ortsgruppen gegründet, weitere 
Ortsgruppenneugründungen werden jetzt in Auswertung des Partei
tages erfolgen. Damit wird es uns seit 1982 erstmalig wieder 
gelingen, die uns vom PHV übergebene Jahreszielstellung für 
Neugründungen von Ortsgruppen zu erfüllen. Für die nach dem 
16 . Parteitag erfolgenden Ortsgruppenneugründungen sind uns 
die Ergebnisse des Parteitages eine große Hilfe . 

Aus den Tagen unmittelbar vor der Eröffnung unseres 16. Partei

tages möchte ich 4 Ereignisse besonders hervorheben: 

't\ 'dt. . a 1r s 
- Die Verleihung des Ehrennamens Otto Nuschke an einem Truppen- \ 

teil der Panzerdivision "Heinz Hoffmann" der NVA , die am 
6. 10 . 87 in Deiner Anwesenheit stattfand, haben wir im Be
zirksverband ausgewertet . 
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Wir sehen in Deinem Auftreten auch eine Bekräftigung unserer 
bewährten Position zur Verteidigungsbereitschaft . Diesen Truppen
teil werden wir künftig als Pateneinheit des gesamten Bezirks
verbandes in unsere Arbeit einbeziehen. j 

- Am 11 . 10 . fand in Teterow die Ordination und Amtseinführung unseres 
Unionsfreundes Pastor Christian Burchardt statt . In seinem Gruß
wort habe ich in Anwesenheit von Herrn Landessuperintendenten Timm 
und weiteren Pastoren herzliche Glück- und Segens\i!JÜ.nsche ausge 
sprochen und gleichzeitig die Beziehungen zu unserem unmittelbar 
bevorstehenden 16 . Parteitag hergestellt . Unionsfreund Burchardt 
war Delegierter des 16. Parteitages . Am Ordinationsgottesdienst 
haben mein Stellvertreter und ich gleichfalls teilgenommen, ebenso 
der Kreissekretär und eine Vielzahl von Unionsfreunden aus dem KV 
Teterow. 

Am 12. 10 . wurde gemeinsam durch Delegationen des Bezirksvorstandes 
und Kreisvorstandes Teterow am Grabe der verdienten Unionsfreundin 
Charlotte Hallscheidt in Gnoien ein Kranz niedergelegt . Ich habe 
diese Gelegenheit genutzt, um die Freunde aus dem Kreisverband 
Teterow mit dem Leben und Wirken dieser Unionsfreundin , die über
wiegend im Bezirk Schwerin tätig war, vertraut zu machen. Sie 
wird künftig in der Traditionsarbeit dieses Kreisverbandes einbe
zogen werden. 

Am 9 . 10 . hat das Bezirkssekretariat gemeinsam mit der BGL eine 
ganztägige Dienstberatung mit allen hauptamtlichen Mitarbeitern 
im Bezirksverband durchgeführt , in der wir noch einmal die in 
Vorbereitung des 16 . Parteitages erreichten Ergebnisse der Partei
arbeit zusammengefaßt und den erreichten Stand als Basis für die 
Arbeit nach dem Parteitag eingeschätzt haben. 

Am 20.10 . 1987 hat der Bezirksausschuß der Nationalen Front unter 1 
f\ 'l::>t . 

Teilnahme des Freundes ·werner Kirchhoff , Vizepräsident des 5°'- · De.m..· 

Nationalrates , die Aufgaben in der Masseninitiative für das Jahr 
1988 beraten und beschlossen. -4 
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Diese Beratung und ihr Beschluß wird für uns Anlaß sein, unsere 
Kreisverbände und Ortsgruppen zu hohen Beiträgen zu motivieren. 
Dieses Anliegen wird durch uns sofort mit der Auswertung des 
16. Parteitages verbunden. Der Beschluß sieht unter anderem 
vor, daß 1988 in allen Städten und Dörfern große Anstrengungen 
unternommen werden , um zu erreichen, daß 1989 anläßlich des 
40 . Jahrestages der Gründung der DDR alle Städte und Dörfer 
unseres Bezirkes die Anerkennung als "Schönes Dorf" bzw. "Schöne 
Stadt" erhalten haben.J 

Am 20.10.1987 hat mich der 1. Sekretär der Bezirksleitung der 
SED, unser Freund Johannes Chemnitzer, zu einer Information
veranstaltung eingeladen, in der der Rektor der Parteihochschule 
der SED , Professor Kurt Tiedtke , über aktuelle Aspekte der 
historischen Bewertung der Großen Sozialistischen Oktober
revulution referierte . 

Abschließend gestatte ich mir eine Bitte . In meinem Brief vom l 
28. 09 . 1987 habe ich über den Besuch einer Delegation der 
Wojewodschaftsorganisation Koszalin der Christlich-Sozialen 
Gesellschaft aus der VR Polen berichtet . Inzwischen liegen 
mir die mit diesem Delegationsbesuch verbundenen finanziellen 
Aufwendungen abschließend vor. Das veranlaßt mich um eine Prüfu 
zu bitten, ob uns diese Aufwendungen anteilig aus Mitteln des 
SHV für internationale Arbeit erstattet werden könnte . Dadurch, 
daß wir möglichst breite Kreise von Unionsfreunden in die 
unterschiedlichen Aktivitäten einbezogen haben und mit unseren 
Gästen viel unterwegs waren , sind Kosten von ca 3800 Mark ange
fallen , die unseren Etat für die politische Arbeit belasten. 
Meine Bitte um Erstattung bezieht sich auf eine Größenordnung 
von ca 2000 Mark . 

X 
A-
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unaere Zeichen Datum 

Dr. Ki/eb. 29. Oktober 1987 
Betreff1 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geb~n •"lir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. 16. Parteitaq 

Bei allen Delegierten und weiteren Teilnehmern hat der 
16. Parteitag einen nachhaltigen Eindruck hinsichtlich 
der inhaltlichen Aussagen und auch seiner organisatori
schen Gestaltung hinterlassen. Die Meinungen der Teil
nehmer stimmen voll mit den bereits zentral vorgenommenen 
Einschätzungen überein. Die umfangreiche Berichterstattung 
in den Massenmedien führte zu einer relativ hohen Informa
tionsaufnahme bei unseren Mitgliedern hinsichtlich des Ge
samtgeschehens. 

In den ersten 10 Tagen nach dem Parteitag traten Delegierte 
in ca. 80 Ortsgruppen auf. Diese Berichterstattungen und Aus
wertungen zeigten bereits dreierlei: 

Erstens: In der Diskussion spielten - ausgehend vom 
16. Parteitag - fast alle Probleme und Fragen 
eine Rolle, die die Mitglieder direkt bewegen. 
Dies reicht von der Friedensfrage {Stand Ver
handlungen UdSSR - USA) über ökonomische und Ver
sorgungsprobleme bis zur Kommunalpolitik und zur 
Arbeit der Partei. Es gibt also eine gewisse Er
wartungshaltung dazu, daß mit und nach dem 
16. Parteitag Fragen, Aufgaben und Probleme be
antwortet, aufgenommen und angepackt werden. 

/2 
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zweitens: Manche Diskussionen verdeutlichen, daß es in 
einem längeren Zeitabschnitt darauf ankommt, 
den vollen politischen Gehalt der Aussagen 
und Beschlüsse des 16. Parteitages tiefgründig 
auszuschöpfen und zum geistigen Eigentum der 
Mitglieder zu machen. 

Drittens: Es hat sich auch gezeigt, daß Information und 
Berichterstattung über den 16. Parteitag nicht 
automatisch in ganzer Breite zur Aktion, zur 
erhöhten Parteiaktivität führt. Um hierzu von 
vornherein Unterstützung und Anleitung zu geben, 
trat der Bezirksvorsitzende bereits am 19. 10. 87 
in der Ortsgruppe Ziesar auf, die im Ergebnis 
dieser Versammlung einen Beschluß zur Auswertung 
des 16. Parteitages faßte. Dieser Beschluß wurde 
in der "MU" veröffentlicht und inzwischen allen 
Ortsgruppen zugesandt. Ziesar gehörte zu den 
ca. 25 Ortsgruppen, auf deren Versammlungen Dele
gierte bereits am 19. 10. 87 auftraten. 

Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 
30. Oktober 1987 werden die Maßnahmen zur Auswertung 
des 16. Parteitages beraten und beschlossen. Die hier
zu vorgeschlagenen Beschlüsse sehen Zielsetzungen und 
Aufgaben im Zeitraum bis zu den 0ahreshauptversammlun
gen sowie abrechenbare Ziele für 1988 vor, damit diese 
bereits in den kommenden Wochen in den Vorständen und 
mit den Mitgliedern diskutiert werden können. 

Die erweiterten Kreisvorstandssitzungen sind alle 
terminmäßig festgelegt. Für den Inhalt gibt es 
Empfehlungen des Bezirkssekretariats. überall werden 
BS- und SV-Mitglieder auftreten und sprechen. (Anlagen -
Beschluß OG Ziesar und Maßnahmeplan). 

2. Diskussion zu ökonomischen Fragen 

Nach wie vor nehmen ökonomische Fragen - vom Standpunkt 
der Versorgung - einen erheblichen Raum in der Diskussion 
ein. Dabei geht es vor allem um Probleme der Konsumgüter 
(z. B. Oberbekleidung, technische Konsumgüter, bestimmte 
Sortimente der "1000 kleinen Dinge"), um Ersatzteilfragen 
sowie Dienst- und Reparaturleistungen. In der Landwirtschaft 
spielen fehlende Schlachtkapazitäten und daraus resultierende 
Nichtabnahme von Schlachtvieh eine bedeutende Rolle. 
Bei - im allgemeinen - voller Sicherung der Grundver-
sorgung nehmen durch steigenden Reise- und Besucherver-
kehr "Vergleichsdiskussionen" einen nicht unerheblichen 
Platz ein. 

/3 
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Wir weisen in unserer Argumentation u. a. darauf hin, 
daß die Lösung von dargestellten Problemen zuerst Pro
duktionsaufgaben sind, die nach Quantität und Quali-
tät zu lösen sind. Hier muß sich jeder Konsument gleich
zeitig auch als Produzent angesprochen fühlen. Eine be
zirkliche Problematik besteht in den - trotz erfolgter 
Steigerung zum Vorjahr - fehlenden Kfz-Reparaturkapa
zitäten, die besonders für Betriebe und Einrichtungen 
erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen, da be
rechtigt zunächst auf Abdeckung des Bedarfs der Be
völkerung orientiert wird. · 

3. Veranstaltung der Kirche in Neuruppin mit Stephan 
Kraftschik und Freya Klier 

l l:\h\:; v, l.<...Lt~t + 
~!~~~ 

Im Oktober führte die Kirche im Freizeitzentrum der 
Jungen Gemeinde in Neuruppin mit o. a. geführten Per
sonen einen Liederabend durch. Die Liedertexte waren, 
um eine Stellungnahme des Kreisvorstandes von Neu
ruppin zu z i tieren "unmoralisch und staatsfeindlich". 
Im Vorfeld dieser Veranstaltung führte der Kreisvor
stand Gespräche mit dem Superintendenten wie auch mit 
dem Eberswalder Generalsuperintendenten. 8eide lehnten 
eine Einflußnahme, etwa im Sinne einer Absage der Ver
anstaltung ab. Mitglieder des Kreisverbandes nahmen 
d~nn an der Veranstaltung teil und brachten in der an
schließenden Diskussion ihre Auffassung zu den Liedern 
zum Ausdruck. Es ist von der Kirche vorgesehen, sowohl 
im Kreis Neuruppin als auch an anderen Stellen im Be
zirk weitere solche Veranstaltungen durchzuführen. _J 

4. Rekonstruktion "Alte wache" und Einrichtung 
"Wort und Werk" 

Am 2. 11. 87 (wiederum mit einer Woche zum jetzt aufge
stellten 4. Bauablaufplan) soll in der "Alten Wache" die 
erste Decke geschüttet werden. Nach wie vor bestehen wir 
darauf, den Plan 1987 einzuhalten und das Gebäudewinter
fest für den Innenausbau zu machen. 

~rfreulich ist, daß es gelang, die Einrichtung "Wort und 
.'lerk" fertigzustellen. Die Eröffnung ist jetzt für den 
20. 11. 87 vorgesehen.J 

/4 
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5. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen geführt: 

Sup. SchirJe, Belzig; Sup. Puschke, Ziesar; 
Sup. Behrend, Luckenwalde; Pastorin Moser, Potsdam
Rehbrücke; Pastorin Bindemann, Teltow; Pf. Grießbach, 
Niemegk; Pf. Albrecht, Ziesar; Pf. Biermann, Branden
burg; Pf. Pachali, Krahne; Pf. Riebold, Kraatz; 
Pf. Dalchow, Menz; Pf. Meerkamm, Gransee; 
Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf. Spadzinski, Bardenitz; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Lüdersdorf, Treuen
brietzen; Pf. Markowski, Kloster Zinna; Pf. Gehrmann, 
Brieselang; Pf. Ehmer, Friesack; Pf. Kuschat, Paaren; 
Pf. Hentschel, Flecken Zechlin; Pf. Radke, Katerbow; Pf. 
Sprenger, Rheinsberg; Pf. Rein, Fehrbellin; Pf. Scheidacker, 
Manker; Pf. Schliephacke, Potsdam-Babelsberg; Pf. Schadow, 
Königsberg; Pf. Chudoba, Blankenfelde; Pf. Dechant, Dieders
dorf. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 

v;:4 /-. --/ 
~ Friedrich Kind 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLllCH-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 Vorsi tzende 

Rostock, 27. Okt. 1987 

Unser 16. Parteitag hinterließ bei allen unseren Unionsfreunden 

einen nachhaltigen Eindruck. Fast täglich begegnet mir die Mei

nung, daß dieses Ereignis sehr viele Denkanstöße ausgelöst hat. 

Gestatte mir bitte zu Beginn meiner Ausführungen, Dir ganz 

herzlich zu Deiner Wiederwahl als Vorsitzender unserer Partei 

zu gratulieren. Ich wünsche Dir, und diesen Wunsch spreche ich 

auch gern im Namen der Mitglieder des Bezirksverbandes aus, 

beste Gesundheit sowie viel Kraft, damit Du Deine verantwort

liche Funktion zum Wohle unserer Partei wie bisher mit viel 

Ausstrahlungskraft erfüllen kannst. 

Natürlich gilt unsere Gratulation auch allen anderen Mitglie

dern der Parteileitung. 

Unser Parteitag, und das wurde in allen Gesprächen mit den Dele

gierten deutlich, war ein absoluter Höhepunkt im Parteileben der 

letzten ~ahre. Delegierte, die schon mehrere Parteitage miterlebt 

haben, brachten zum Ausdruck, daß sich dieser 16. Parteitag noch 

von den anderen Parteitagen abhob. Das begann mit dem ~nhalts

reichen Referat und setzte sich in einer sehr lebhaften Diskus

sion, wobei der Diskussionsbeitrag von Wolfgang Heyl besonderen 

Eindruck hinterließ, fort. 

Hohn , Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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Alle Delegierten waren sich darin einig, daß diese Parteitags

atmosphäre in alle Verbände und Ortsgruppen unseres Bezirksver
bandes getragen werden muß. 

Mehrere Delegierte haben sich bei mir bedankt für die Möglich
keit, an diesem Parteitag teilnehmen zu können und das Verspre

chen abgegeben, in Zukunft noch aktiver am Parteileben teilzu
nehmen. 

Etwas traurig waren die Delegierten, die als Diskussionsredner 

vorgesehen waren und nicht sprechen konnten. Es gab in unserer 
Delegation die Auffassung, daß zwei Diskussionsredner aus un

serem Verband doch etwas zu wenig gewesen wären. 
Positiv wurde festgestellt, daß die Diskussion in anschaulicher 

Weise die ganze Breite des Mitwirkens unserer Freunde im gesell
schaftlichen Leben gezeigt hat. Wenn etwas kritisch zu vermer
ken ist, dann die Tatsache, daß die Kultur eventuell etwas 
überrepräsentiert gewesen ist. 

Sehr gut wurde es von den Diskussionsrednern verstanden, ihre 

christliche Motivation herauszustellen. Wohltuend wurde aber auch 
vermerkt, mit welcher Klarheit die Probleme auch kritisch ange
sprochen wurden. 

Der Diskussionsbeitrag vom Mitglied des Politbüros und Sekretär 

des ZK der SED Joachim Herrmann machte deutlich, welche Wert 

schätzung seitens der Genossen der Arbeit der Mitglieder unse
rer Partei entgegengebracht wird. 

Die Delegierten sagten mir, daß diese Argumente ihnen auch hel

fen werden, in ihren Betriebskollektiven bei noch vorhandenem 

sektiel"ischen Verhalten von Leitern Probleme schneller zu klä
ren. übereinstimmend war die Meinung, daß es gut war, nicht 

eine Gruppe der NVA einmarschieren zu lassen, sondern im Rah

men 9er Diskussion einen Verantwortlichen des Ministeriums für 
Verteidigung zu Wort kommen zu lassen. 

Vermißt hingegen wurde, daß keine Pioniere bzw. FDJler Grüße 
an den Parteitag überbracht haben. 

Alles das sind aber nur Feststellungen, die den insgesamt aus
gezeichneten Eindruck, den dieser Parteitag hinterlassen hat, 
nicht beeinträchtigen. 

Lobend wurde von allen unseren Delegierten die gute Organisa

tion erwähnt. Ich möchte daher nicht versäumen, allen Freunden, 
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die dafür Verantwortung getragen haben, den herzlichsten Dank 

zu sagen. 

Natürlich war auch das Rahmenprogramm zu diesem Parteitag be

sondersr ttraktiv. Sowohl des Konzert des kreuzchores als auch 

der Besuch in der Semperoper waren kulturelle Höhepunkte, die 

unseren Delegierten in langer Erinnerung bleiben werden. 

In der Sitzung des Bezirkssekretariates am 19. 10. 1987 haben 

wir eine erste Auswertung des Parteitages vorgenammen. Dabei 

gab es völlige Obereinstimmung, daß es nun darauf ankommt, 

den Parteitagselan in alle Parteigliederungen zu tragen • 

• Am 28. 10. 1987 werden wir in der erweiterten Bezirksvorstands

sitzung einen Ma ßna hmeplan zur Auswertung des 16. Parteitages 

beschließen. Entsprechend dieses Planes werden alle Delegier

ten in mehreren Ortsgruppen auftreten und darüber hinaus in 

vielen differenzierten Veranstaltungen unseren Parteitag aus

werten. 

Ich kann Dir versichern, daß wir die vom 16. Parteitag gestell

ten Aufgaben in unserem Bezirk mit Elan erfüllen wollen, um so

mit den vorgegebenen Parteiauftrag zur Stärkung, Festigung und 

Erhöhung der Ausstrahlungskraft unserer Partei erfolgreich um

setzen zu können. 

Wie ich Dir bereits im letzten Bericht mitgeteilt habe, war ich 

~ Teilnehmer der Delegation des Bezirkes Rostock, die anläßlich 

~ der Tage der Freundschaft in der Hauptstadt der Lettischen SSR 

Riga weilte. 

Am 4.10.1987 begann diese Reise mit der"Arkona" und am 10.10.1987 

waren wir wieder in Rostock. Die Delegation wurde von dem 1. Sek

retär der Bezirksleitung Rostock der SED Ernst Timm geleitet. 

Die Vorsitzenden der Bezirksverbände der befreundeten Parteien 

waren in einer Abgeordnetengruppe zusammengefaßt. 

Der repräsentative Empfang und die ständige Begleitung durch den 

stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten 

Sowjets kennzeichnete die Aufmerksamkeit, mit der die Abgeord

neten des Bezirkstages Rostock behandelt wurden. Die Gespräche 

sowohl offiziell als auch individuell machten deutlich, daß 

unser Besuch ein guter Beitrag zur Vorbereitung des 70. 0ahres-
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tages der Großen Sozialistis~hen Oktoberrevolution ist und es 
zeigte sich auch die Wertschätzung unserer Gastgeber gegenüber 

der DDR besonders im Zusammenhang mit dem 38. Jahrestag der DDR. 
Die erstmalige Teilnahme einer Abgeordnetengruppe wurde von den 
Rigaer Genossen sehr begrüßt. Gleichzeitig wurde damit die Idee 

verbunden, zu den nächsten Freundschaftstagen in Rostock eben
falls eine Gruppe von Deputierten mit einzuladen. 
Alle Gespräche sowie die gegebenen Hinweise auf die gegenwärtige 

politische Situation verliefen sehr kameradschaftlich und offen. 

Wir spürten das Bemühen der Gastgeber, uns mit neuen Fragestel

lungen vertraut zu machen. Insgesamt wurde eine sehr realisti

sche Darstellung des erreichten Entwicklungsstandes sichtbar, 
wobei sich die Genossen mit Zurückhaltung über bisher bereits 

erreichte Ergebnisse äußerten. So wurden die anstehenden Pro

bleme genannt und die Sch~ierigkeiten nicht verschweigen. Das 

zeigte sich besonders bei der Schilderung kommunaler Fragen, 

wie der Lösung der Wohnungsfrage, der Altstadtsanierung sowie 

bei politisch-ideologischen Fragen und der Weiterentwicklung der 
sozialistischen Demokratie. 

Wir haben unsererseits versucht, an praktischen Beispielen unse

re Erfahrungen und Methoden darzulegen, wie wir sozialistische 
Demokratie praktizieren und welche Rolle die Abgeordneten dabei 

spielen. Wir haben über die Wirkungsweise des Bezirkstages, 

seiner Ständigen Kommissionen und die Arbeit in den Wohngebie
ten informiert. Da wir in den offiziellen ersten Gesprächsrunden 

dazu wenig Gelegenheit hatten, nutzten wir die Möglichkeit, 
individuell dazu unseren Standpunkt zu sagen, wobei wir dazu 

oft Gelegenheit hatten. 
Großes Interesse wurde den Bündnisbeziehungen u~er Bündnis
praxis in der DDR entgegen gebracht. Ich habe mehrmals die Ge

legenheit genutzt, gegenüber leitenden Genossen der Lettischen 

SSR ausführlich aus der Praxis unserer Parteiarbeit zu infor
mieren. Dies geschah sowohl bei der Realisierung des Besuchs

programms wie vor allem auch während des Empfanges zu Ehren des 
38. Jahrestages der DDR. Besonderes Interesse fand dabei meine 

Schilderung, wie unsere Freunde unseren 16. Parteitag vorberei

ten. 
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Diese Erfahrungsberichte üeer die Wahrnehmung der Mitverant
wortung durch uns christliche Demokraten fand ein außeror

dentliches Echo, was in vielen zusätzlichen Fragestellungen 

sichtbar wurde. 
Ich hatte den Eindruck, daß in der gegenwärtigen Situation 

die sowjetischen Genossen allenVarianten der demokratischen 
Zusammenarbeit sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Solche 

Aktivitäten, wie die Zulassung von Gewerbegenehmigungen 

für bestimmte Gewerke wie z. B. Schuhmacher, Gaststätten, 
Taxi u. a. fordern natürlich die Frage nach der Art der poli-
tischen Betreuung dieser Gewerbetätigen heraus. An die Schaf
fung politischer Parteien ist dabei noch nicht gedacht, die 

Verantwortlichen haben diese Möglichkeit aber auch nicht ganz 

ausgeschlossen. 
Zur Wahl der Betriebsdirektoren gab es ebenfalls auch skepti

sche Meinungen, ob dies in jedem Fall die richtige Lösung ist. 

überzeugt scheinen die sowjetischen Genossen jedoch von der 

Richtigkeit der Praxis zu sein, daß Industriebetriebe landwirt
schaftliche Bereiche betreiben und daß Landwirtschaftsbetriebe 

in der Stadt Gaststätten, Brauereien und industrielle Teilbe

reiche betreiben. 

Große Hoffnungen werden bei der Oberwindung von Versorgungs
schwierigkeiten in die Regulierung durch den Markt gesetzt. 

Leider hatten wir sehr wenig Möglichkeit, mit Deputierten und 

~ Bürgern ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, wie diese Men-

tt sehen über die derzeitige politische und wirtschaftliche Ent-

wicklung in Lettland sprechen. 
Insgesamt kann ich sagen, daß dieser Aufenthalt in der Letti

schen SSR sehr informativ und freudvoll gewesen ist. Nicht un
wesentlich hat dazu die große Herzlichkeit beigetragen. 
Am Rande darf ich bemerken, daß natürlich auch der Aufenthalt 

auf der "Arkana" für mich ein herausragendes Erlebnis bleiben 
wird. 
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Nachdem unser Dienstwagen "Wolga" nun fertiggestellt ist und 

bereits die erste Bewährungsprobe mit der Fahrt zum Parteitag 
nach Dresden bestanden hat, möchte ich mich noch einmal ganz 

herzlich bei Dir dafür bedanken, daß wir die Möglichkeit hat

ten, unseren Dienstwagen umzubauen. 

Mit freun~lich~em Unionsgruß 

1 . 
t lt d/ {; %.., 



UNION - Seite 5 AUS DEM KULTUREL 

Ansporn zu neuen Taten 
Parteitagsbeschlüsse werden in Ziesar rasch umgesetzt 

Unmittelbar nach den ereignisreichen 
Dresdner Tagen kamen, wie bereits be
richtet, die Ziesaer Unionsfreunde zu
sammen, um die nächsten Schritte zur 

• Verwirklichung der Beschlüsse des 16. 
Parteitages zu beraten und festzulegen. 
Herzlich willkommen hieß Ortsgruppen
vorsitzender Günter Wetzei auf der Mit-

liederversammlung den Bezirksvorsit
nden, Dr. Friedrich Kind, das Mitglied 

er Volkskammer Hubertus Kriese! und 
den Brandenburger Kreissekretär Dieter 
Willholz. 

„Auch die Leistungen unserer Freunde 
sind in die guten Ergebnisse eingeflossen, 
die der 16. Parteitag vom Wirken der 
christlichen Demokraten bilanzieren 

9>nn~e", betonte Günter Wetzei. Er sagte 
seinen Mitstreitern in der Ortsgruppe ein 
großes Dankeschön für ihren hervorra
genden Einsatz im Beruf und in der ge
sellschaftlichen Arbeit. Jeder habe seinen 
Mann oder seine Frau gestanden beim 
mitunter zeit- und kräftezehrenden En
gagement für unser aller Wohl. „Wir kön
nen stolz darauf sein, zu den 25 Orts
gruppen in unserer Partei zu gehören, 
die für ihre Leistungen mit .dem Otto
Nusf:hke-Ehrenzeichen in Gold ausge
zeichnet wurden. Das bedeutet für uns 
die Verpflichtung, alle Kräfte dafür ein-
zusetzen, um den vom 16. Parteitag ge

ten neuen und höheren Maßstäben 

Mario Altmann und Ingo Haarber, zwei 
neue Mitglieder, blättern in der inhalts
reichen Chronik der Ortsgruppe. 

Anschaulich und mit' ·eindrucksvollen Worten erläutert Bezirksvorsitzender Dr. 
Friedrich Kind den Unionsfreunden in Ziesar den reichen Ertrag des 16. Parteitages. 

gerecht zu werden." Günter Wetzei er- lismus stärken, und durch unseren Ein
läuterte die sich daraus ergebenden Auf- satz zur weiteren erfolgreichen Entwick
gaben der Ortsgruppe für oie nächsten lung unserer Republik beitragen", sagte 
Monate, die von der Denkmalpflege über der Bezirksvorsitzende. Er begrüßte den 
„Mach mit!"-Aktivitäten und die tätige Beschluß der Mitgliederversammlung als 
Hilfe in den Neinstedter Anstalten bis beispielgebend für alle anderen Orts
hin zur Stärkung der eigenen Reihen gruppen im Bezirksverband Potsdam. 
reicht. Der Ortsgruppenvorsitzende be- Worauf es jetzt ankomme, unterstrich 
gründete einen Beschlußentwurf ' zur der Bezirks11orsitzende, das se\ die Aneig
Auswertung des 16. Parteitages, den die nung des Inhalts der Beschlüsse und Aus
Mitglieder im weiteren Verlauf der Ver- sagen des 16. Parteitages durch jedes Mit
sammlung einstimmig beschlossen. glied, die initiativreiche Umsetzung der 

Der 16. Parteitag hat eindrucksvoll Dresdner Beschlüsse in wirksames gesell
verdeutlicht, welch hohen und - unver- schaftliches Handeln jeder Unionsfreun
wechselbaren Beitrag die christlichen din und jed~s Unionsfreundes, die wei
Demokraten in die sozialistische Ent- tere Verbreitung der Ausstrahlungskraft 
wicklung unseres Landes zum Wohle des unseres Wirkens auf parteilose christli
Ganzen einbringen, betonte Dr. Fried- ehe Mitbürger und die Stärkung der Par
rich Kind, der einen anschaulichen Be- tei zur Erhöhung ihres Beitrages für das 
richt über die Tagung des höchsten Par- Ganze in der Nationalen Front. 
teigremiums in der Elbestadt gab. „Der Mit Beifall hieß die Ortsgruppe Mario 
Parteitag bekräftigte erneut: die Siehe- Altmann und Ingo Haarber als neue Mit
rung des Friedens ist und bleibt die Kar- glieder in ihren Reihen willkommen. 
dinalfrage unserer Zeit. Wir werden den Beide sind durch~us keine Unbekannten 
großen Anstrengungen der Gegenwart mehr in der Gemeinschaft der Ziesaer 
und der Zukunft dadurch gerecht, indem · Unionsfreunde, haben sie doch schon 
wir mit unserer ganzen Kraft den Sozia- verschiedene Male kräftig mit zugepackt. 

Beschluß 
der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Ziesar vom 19. Oktober 1987 

Auf unserer heutigen Mitglieder
versammlung haben wir eine erste 
Auswertung des 16. Parteitages der 
CDU vorgenommen, der unserer Par-

3. Auf einer erweiterten Ortsgrup
penvorstandssitzung im Novem
ber werden wir eingehend zu 
den ufäaben der Jlarteiarbeit 

dem kirchlicher Räte erweitert 
und vertieft wird und noch in 
diesem J;;ihr zwei neue Mitglie-

o der in urtserert J Reihen aufge-
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Vorsitzender der CDU 
Unions f rou11d 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Göt t ing 
Otto- !\lusch::e- Str . 5 /6~ 
Oerlin 

2751 SCHWERIN, den 26. c kt • 1987 
Plau der Jugend 8 

1 00 
-::./1 10/"o 
Brb . !Ir. J.io C:d' /07 

Lieber Go1~a1d ! 

In ollen i'reisverbünden , bei allen Mitg,_ieJern , 

. fand unser 16 . Port.ei tag ein breites ·=cho. 

, ufr.ier1'sa .1 r1urJc die Veröf fentlic'1ung in den 

1edien verfolot , die ausführliche Berichter

stattung auch i1 .. 1-ernsehcn t rut z des Staats bo

suchcs Erich . loneckers in Delgien fand 

Dcachtung. 

Der rarteitog h8tto zugleich eine große Ausstra~lung · 

auf die dcmol:ratisc'10 Uffent1··.c'1l'eit , Jas wurde mir 

wie 'erholt doutlic • Erste zustimaende RoaKt1on 

e uber 010 sonst nicht bemerl<te Gtfenheit f(Or:imen 

e aus de m 1 aur:i der l"irche. 

°" "' 1 

l'l 
°" 1 
0 .., 

gj 

"' 1 

"' 

Dein .~efcrat an den r>ortüitog i'Jird von unseren 

-= rcunden - ich habe bereits an r .i tglioderve roammlungen 

zur r,usv1ortung toilgc110111me11 und r1ei terc vtellungnah:.1en 

].:Leaen uns vor - vJird als eine großange:egte .ecie 

get•Jertet , in der die Positionen unserer ~ortei zu 

Frieden und ·brüstung , zum Dialog der Vernunft und 

uns·e rer bündn ispoli t is chen /o ra ntwort uns :~la r 

formuliert sind. Sehr beachtet wurden Deine, us -

führungen zur Stellung der l'irchen in un"serer Gese::.1 -
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schaft und ihren ~.'ir:'ungsmöglichlrniten . 

0eil r aufi.1erl-sar:i wurden die f-~ ede Joachim Hermanns 

und die Grußadresse des ZV der EO aufgenommen. 
Unsere 1.~_tglieder fühlen sich dadurch in ihrem 
EngageLlent bestätigt und freuen sich über die 

, nerl~enaung ihrer - rbei t. 
Beeindruc!~end war die Vielgestaltigkeit der Dis
!-ussion , ihre · '" f fenhei t , ihre hohe , ussagel·raft 
und ihre Ausstrahlung. 

Das Bezirl~ssekretariat hat in einer ersten Aus
v1ertung den Parteitag gewürdigt und den :~reisvor
st§nden eine erste Orientierung für die AusNortung 

gegeben. 

In der ..Jienstberatung r:iit allen politischen ~at
arbeitern habe ich erste Schlußfolgerungen für die 

poli t is ehe .': rbe i t gezogen. 

1 m 28. G:<tober wird der erweiterte Dezirl'svorstand 
beraten. Ich werde in meinem ~eferat , ausgehend 
von den , ussagen des Parteitages , die Erge!Jnisse 
unserer Arbeit im Bezirksverband analysieren und 
ür ien t ie rung für die Aus1,vert ung in den l<:re isverb5nden 

geben. 

Im 3eschluß sind die grundsätzlichen Aufgaben 
formuliert. In allen l<reisverbänden ~;erden er_ 
~Jeiterte l<reisvorstandssitzungen im rJovember statt

finden bis zum 12 . ~ezember sollen in allen l rts
gruppen unter Beteiligung von Parteitagsdelegierten 
i1itgliederversammlungen zur Parteitagsauswertung 
statt-finden . 
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Lieber Gerald! 

! ns gosar.i t i~ö11nc11 ni r im Bezi r" sve rband Sch~·1er in auf 

eine positive Bilanz unserer Entwicl~lung ver Jeisen • 

..;ej_t dem 15. rartoitag haben wir 2089 l1itglieder 

aufgenommen unJ unser Verband ist un 720 1itglieder 

ge~·1achsen. Gegen 1ärtig zählen Hir 7375 r itgliede r . 

Bis zum Part e itag haben wir die Aufgabe der Git

gliedergcwinnung für dieses Jahr erfüllt. 

Jir sind sto2.z , daß uir seit dem 15. Parteitag 

24 neue Drts~ruppen gegründet haben und unser 

Verband nunmehr fast 3üU Ortsgruppen z~h:t , 

das ist in über /3 .~ aller staatlichen Geme:i.nden. 

Diese Arbeit wollen ~ir auch zielstrebig fort

setzon. 

Ir.i /crlaufe der 5 Jai1re haben wir der Par-tei 

r.ionatlich 6 . 423 , 90 r. nehr ßeitragsaufl,ommen zur Ver

fügung sestellt. 

Insbesondere durch d~e Auswertungsgespräche der 

!-IV- Tagungen " Tradition und Verpflichtung " wie 

"Bürgerpflicht und Christenpflicht " haben l itglieder 

!-ir-chlichor Rüte und mtstri:iger den Jeg in unsere 

Partei gefunden . Leider ist uns im 1onat Oktober 

l'eine / u ~ na:1me ein es Pfarrers gelungen . 

Vor allem in der Einbeziehung aller llitglieder in 

die poli t ische, i-beit , in die Tatigl'eit der Al:tivs , 

gibt es Fortschritte . 

ltnsere l'adersituation hat sich stabilisiert , bei 

0taatsfunl~tionären sind alle 51 3tellen besetzt 

bzw . lieJen VorschlJge zur ßesetzung vor. 

IJicht zufrieden sind wir mit einer zu hohen 

F l u 1~ tu a t i o n • 

_j 
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Lieber G0 rald! 

:ir ~erden den 16. Parteitag in Verbindung mit 
unserer Bezirl·sdelegier~ten ·onferenz gründlich 

ausi·1erter1 , Ur.1 SO ZLl neuo11 , '1ö lEH~en ·-=rgebnissen 

in dor pu:'...i t ischen /\rbei t zu .:o .. men. 

1i t f roun' L„chem Unionsgruß 

% 
Dr • ._ot'.or . 
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Lieber Gerald! 

Trotz Krankschreibung möchte ich den Informationsbe richt an Dich 

selbst schreiben. 

Zuerst etwas zu meinem Unfall. 

Am 6. Oktober kam ich bei Gartenarbeiten in meinem Grundstück in 

Zella-Mehlis mit dem rechten Fuß in den Ra senmäher. Dabei wurde 

oberhalb der großen Zehe eine 8 cm lange und 4 cm breite Wunde 

gerissen. Einige Sehnen wurde n getrennt, das Gelenk der großen 

Zehe splitterte, und bei Röntgenaufnahmen wurde ein Bruch des Mittel

fußknochens festgestellt. Ich bin nach dem Unfall in das nächst

gelegene Krankenhaus Zella-Mehlis gefahren und wurde dort sofort 

behandelt. Anschließend wurde das Bein in Gips gelegt und für 

ca. 6 Wochen Ruhe verordnet. Alle 4 Tage wird der Heilungsprozeß 

der Wunde durch den behandelnden Arzt beobachtet. Ich hoffe nun, 

daß alles gut und schnell vonstatten geht, damit ich sehr bald 

meine Funktion wieder mit voller Kraft ausüben kann. Meinen Dis

pensairearzt am Bezirkskrankenhaus habe ich darüber informiert. 

Er hat entschieden, daß die Behandlung weiterhin im Krankenhaus 

Zella- Mehlis erfolgen soll. über die Ergebnisse läßt er sich 

~ständig berichten. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 3Q4e- Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl , Fernschre iber 062 262 
.:Llf"f 
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Sehr bedrückt war ich natürlich, daß ich dadurch nicht an 

unserem 16. Parteitag teilnehmen konnte. In Gedanken war ich 

natürlich in Dresden und freue mich, daß Verlauf und Ergebnisse 

für unsere weitere Arbeit von so großer Bedeutung sind. 

Für die Zeit meiner Krankschreibung habe ich meinen Stell

vertreter als amtierenden Bezirksvorsitzenden eingesetzt. Ich 

habe täglich mit ihm telefonisch und persönlich Verbindung, 

kann ihm also zumindest mit meinem Rat zur Seite stehen. Alle 

Entscheidungen sprechen wir ab. Ich lasse mir jeden Tag die 

Post bringen. 

Bei der direkten Auswertung des 16. Parteitages stehe ich nun 

leider für die nächsten Wochen nicht zur Verfügung. Für einige 

Veranstaltungen, Seminare usw. sind jedoch die Termine und 

die inhaltliche Gestaltung bereits vorbereitet. Das sind z.B. 

am 23. Oktober eine Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes; 

im November Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände; 

am 5./6. November ein Seminar mit den Abgeordneten des Bezirks

tages und den im Bezirk wohnenden Volkskammerabgeordneten; 

vom 9. bis 11. November ein Seminar mit allen hauptamtlichen 

politischen Mitarbeitern des Bezirkssekretariates und der Kreis

sekretariate; 

am 12. November das 6. "Oberhofer Gespräch" mit ca. 120 Hand

werkern und Gewerbetreibenden; 

am 13./14. November ein Seminar mit allen hauptamtlichen Staats

funktionären. 

Ich werde natürlich für alle diese Veranstaltungen, so weit das 

möglich ist, meine Unterstützung geben und hoffe, daß hierbei 

und insgesamt in der Parteiarbeit in unserem Bezirksverband mein 

Ausfall durch gute Kollektivität unseres Bezirkssekretariates 

in etwa ausgeglichen wird. 

Nun noch zu einigen Informationen. 
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1. Unsere Delegation zum 16. Pa\teitag ist mit großen und 

positiven Eindrücken zurückgekehrt. Viele von ihnen berichteten 

mir persönlich davon . Sie waren sehr beeindruckt vom Bericht 

und von den zahlreichen Diskussionsbeiträgen. Viele von ihnen 

haben erstmalig an einem Parteitag teilgenommen. Sie haben mir 

versichert. daß sie ihre ganze Kraft zur Auswertung unseres 

16. Parteitages einsetzen und in den nächsten Jahren als Schritt 

macher in ihren Ortsgruppen und Kreisverbänden auftreten werden. 

Ich möchte im Namen unserer Delegation dem Sekretariat des 

Hauptvorstandes und Dir persönlich für diesen inhaltlich so 

guten Parteitag, für die hervorragende Organisation, für die 

gute Betreuung und Unterkunft, für die kulturellen Erlebnisse 

und nicht zuletzt auch für die Parteitagsmaterialien danken. 

Persönlich danken möchte ich auch für die Möglichkeit, daß 

4 Unionsfreundinnen und Unionsfreunde aus unserem Bezirksverband 

in der Aussprache zu Wort kamen. Ich sehe darin eine Wert

schätzung der Arbeit des Bezirksverbandes Suhl in den letzten 

5 Jahren. 
Im Namen der 54 Delegierten und namens der über 6000 Mitglieder 

des Bezirksverbandes Suhl kann ich Dir versprechen, daß auf 

unseren Verband auch weiterhin Verlaß sein wird. 

2. Aus Anlaß des 38. Jahrestages der Gründung unserer Republi k 

wurden wieder zahlreiche Unionsfreunde mit hohen staatlichen 

und gesellschaftlichen Auszeichnungen geehrt. 

In guter Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen hatten wir 

außer dem zentralen Kontingent unserer Partei weitere Vorschläge 

unterbreiten können, die auch Berücksichtigung fanden. 

Insgesamt erhielten Unionsfreunde folgende Auszeichnungen: 

1 Vaterländischer Verdienstorden Bronze (im Kollektiv) 

7 Verdienstmedaille der DDR 

1 Max-Reger-Kunstpreis, Klasse Musik 
2 Ehrenmedaille der Nationalen Front 

5 Ehrennadel der Nationalen Front Gold 

4 Ehrennadel der GDSF Gold 
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Dazu kommen die anläßlich unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 

verliehenen Auszeichnungen: 

5 Ehrennadel der Nationalen Front Gold 

2 Ehrennadel des DFD Gold 

5 Medaille für herv~rragende Solidaritätsarbeit Silber 

3. Am 27. September 1987 nahm ich als Ehrengast am Fest- l%t . ~,' . 

gottesdienst anläßlich des 450. Jahrestages der Verkündung der 

' Schmalkalder Artikel' teil. Dieser Festgottesdienst stand am 

Abschluß einer Festwoche mit vielen internationalen Gästen. 

Die Predigt hielt der Görlitzer Bischof Prof .Dr.Rogge. Teil 

dieser Festwoche war auch eine Tagung des Theologischen Arbeits

kreises für reformationsgeschichtliche Forschung. 

Bischof Rogge bezog sich in seiner Predigt auf die Schmalkalder 

Artikel und stellte immer wieder Bezüge bzw. Parallelen zur 

heutigen Zeit, zur Situation der Kirche in der DDR her. Sehr 
deutlich hat er sich gegen sogenannte Friedensgruppen in den 

Kirchen ausgesprochen, die durch ihre aufgepfropfte Selbständig

keit der Kirche nur schadeten. Er würdigte die Friedenspolitik 

des Staates und rief dazu auf~ kirchliche Aktivitäten in diese 

Friedenspolitik mit einzubringen. 

Nach dem Gottesdienst hatte ich Gelegenheit, mit Bischof Rogge 

unter vier Augen zu sprechen. Er würdigte dabei die Tatsache, 

daß im Dekanat Schmalkalden das Ansehen der CDU sehr hoch ist, 

und ermutigte mich, dieses Wirken unserer Partei überall aus

zubauen. Ich stellte ihm die Frage, wie er das gegenwärtige 

Verhältnis zwischen der evangelischen Kirche und der CDU sehe. 

Darauf äußerte er gewisse Enttäuschung darüber, daß diese 

Beziehungen nicht so gut seien, wie es eigentlich sein müßte und 

könnte, denn Kirche und CDU hätten es mit denselben Menschen zu 

tun. Das erfolgreiche Wirken der CDU - und damit meinte er vor 

allem die Arbeit 'vor Ort' - werde von der Kirche nicht genügend 

honoriert, obwohl die Kirche den größeren Nutzen daraus ziehe. 
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Das heutige Verhältnis S taat-Kirche wäre nicht so, wenn die CDU 

nicht die notwendige Arbeit geleistet hätte. Abschließend sagte 

er mir, daß er diese Meinung auch in der Kirchenleitung vertreten 

werde. 

Ich betrachte dieses Gespräch als sehr wertvoll. Was Du in Deinem 

Bericht auf dem 16. Parteitag zum Verhältnis CDU - Kirche gesagt 

hast, wurde durch Bischof Rogge im Grunde dadurch schon vorher 

bestätigt ·J 

4. Ich hatte meinen Stellvertreter beauftragt, am Rande des JY'O~ 
Parteitages mit dem stellvertretenden Generaldirektor der VOB 

UNION Unionsfreund Pagel Verbindung aufzunehmen und mit ihm über 

den aktuellen Stand der Schaffung einer Handelseinrichtung 

' Wort und Werk' in der Bezirksstadt zu sprechen. Es hatte vor dem 

Parteitag hier eine Beratung, an der der Oberbürgermeister der 

Stadt Suhl teilnahm, mit entsprechenden Festlegungen gegeben. 

Es ist vorgesehen, ein Gebäude, in dem gegenwärti~ das K~eis

sekretariat untergebracht ist, so zu rekonstruieren, daß im 

Erdgeschoß ein Laden der VOB, im 1. Obergeschoß das CDU-Kreis

sekretariat und die Bezirksredaktion 'Thüringer Tageblatt' und 

im 2. Obergeschoß ~ine Wohnung für einen Mitarbeiter eingerichtet 

werden kann. Das Haus bleibt in Rechtsträgerschaft des VEB 

Gebäudewirtschaft. Bei allem Mangel an Baukapazität hoffe ich 

persönlich, dieses Vorhaben innerhalb der nächsten 2 Jahre 

realisieren zu können ·J 

5. Im vergangenen Monat ist kein kirchlicher Amtsträger für l qbt· 

unsere Partei gewonnen worden. J ~;. 

Mit herzlichen Grüßen 

, J. !.__.,'-- .... 1 ; \ - rc\_'-........ -· ·---
(S~ imoneck) 
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I. Lehrgänge 

4801 Burgscheldungen/U. 
über NaumburglS. 

21.10.1987 

- Der Mittelstufenlehrgang III/87 wurde planmäßig weiter
geführt. 

- Das Ausbildungsseminar III/87 endete am 09.10.1987 mit 
den Abschlußgesprächen, die von Ufrd. Berghäuser geführt 
wurden. 

- In der Zeit vom 28.09. bis 10.10.1987 wurde der Grund
stufenlehrgang VII/87 durchgeführt. 

- Am 26. Oktober reisen die Teilnehmer zum Grundstufenlehr
gang VIII/87 an. 

Bankkonto: Sparka11e Laucha 1340 - Fern1precher: Laucha 358, 359 
1Vi19/1 Pk G 088 «18 10000 
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In den Mentorengruppenversamrnlungen des Mi ttelstufenlehr
ganges standen das Referat des Parteivorsitzenden sowie 
die Diskussionsreden des ersten Beratungstages des 16. Par
teitages im Mittelpunkt der Diskussion. In diesem Zusammen
hang wurden u.a. folgende Ansichten geäußert: 

-"Im Referat des Parteivorsitzenden ist das politisch-
geistige Profil unserer Partei in überzeugender Weise ver
deutlicht worden. All unser Denken und Streben in der Ge
sellschaft gilt in erster Linie dem Frieden. Das schulden 
wir als politisch engagierte Christen im Sinne christlicher 
Ethik unseren Mitmenschen. "Parteiarbeit ist Dienst am 
Nächsten und am Frieden", diese Worte unseres Unionsfreundes 
Götting sind die Maxime unseres Handelns. Sie schließt 
folgerichtig unser tägliches vorbildliches und schöpferisches 
Tun am Arbeitsplatz wie unsere demokratische Aktivität in 
allen anderen gesellschaftlichen Bereichen ein. Sehr klar 
legte der Parteivorsitzende dar, daß das Friedensengagement 
christlicher Demokraten in ihrer Tat für die weitere Ent
wicklung des Sozialismus in der DDR seinen konkreten Aus
druck findet. 11 

- "Nach dem Studium des Referates des Parteivorsitzenden 
Gerald Götting kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß 
hier eine exakte Standortbestimmung unserer Partei erfolgte, 
mit der sich jedes Mitglied identifizieren kann. Erfreu
licherweise wurde nachgewiesen, daß unsere Partei bei der 
Durchsetzung unserer Gesellschaftsstrategie, der Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, unverwechselbare und unver
zichtbare eigenständige Beiträge auf allen Gebieten des ge
sellschaftlichen Lebens leistete und weiterhin zu leisten 
gewillt ist." 

- "Die Ausführungen des Parteivorsitzenden sind für die Lehr
gangsteilnehmer richtungsweisend, verpflichtend und lang
fristig orientierend. Es gilt nunmehr, in den Mentorengrup
pen darüber zu beraten, wie wir am Arbeitsplatz und in der 
Parteiarbeit die Beschlüsse des 16. Parteitages am effek
tivsten in die Tat umsetzen wollen." 
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"Als Mitglieder einer Partei, die den Sozialismus bewußt 
und verantwortlich mitgestaltet, gibt uns das Referat un
seres Vorsitzenden wertvolle Impulse im Sinne der Einheit 
von Bürgerpflicht und Christenpflicht künftig noch wirk
samer an der Staatspolitik zum Wohle der Bürger und für den 
Frieden teilzunehmen." 

- "Erfreulich ist die inhaltliche Vielfalt der Diskussions
reden und die Breite der vermittelten Erfahrungen unserer 
in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen 
t ä tigen Delegierten." 

- "Der Beitrag von Sven-Olaf Obst (BV Leipzig) hat uns jungen 
Lehrgangsteilnehmern sehr gefallen, in dem er darlegte, wie 
ernst es unserer Partei mit dem Recht und der Möglichkeit 
der Jugend auf eigenverantwortliche Mitgestaltung, Mit
sprache und Mitarbeit ist. Leider trifft die hier getroffene 
Feststellung noch nicht überall auf unser Parteileben zu. 
Wir halten aber diese Aussage für eine Forderung, die es 
durchzusetzen gilt, wie es auch Willibald Rautschek 
(BV Dresden) zum Ausdruck brachte. Dazu sind spezifische 
Veranstaltungen mit jungen Unionsfreunden, zu denen auch 
parteilose junge Christen einzuladen sind, ein Weg." 

- "Der 16. Parteitag brachte die Kontinuität der Politik un
serer Partei zum Ausdruck. Seine Aussagen bestätigten die 
Richtigkeit und Zukunftsträchtigkeit des Wirkens unserer 
Partei." 

Außerdem fand in den Mentorengruppenversammlungen die Ver
leihung des Ehrennamens "Otto Nuschke" an einen NVA-Truppen
teil große Beachtung. Hierzu erklärten die Unionsfreunde: 

- "Die Namensverleihung ist als eine Anerkennung und Würdigung 
der christlichen Bürger zu werten, die als Staatsbürger 
ihren Dienst in den bewaffneten Organen vorbildlich erfüllen." 

- "Die Verleihung des Namens "Otto Nuschke" an eine Einheit 
der NVA gibt allen christlichen Wehrdienstleistenden Hilfe 
und Unterstützung. Sie bedeutet eine Anerkennung der Bündnis-
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politik durch die NVA, eine öffentliche Anerkennung der 
Zusammenarbeit mit Christen." 

- "Die Rede des Parteivorsitzenden ist nicht nur als gute 
Geste unserer Partei gegenüber den Verteidigern des Frie
dens zu betrachten, sondern bezeugt auch, daß die CDU 
die ' Teilnahme an der sozialistischen Landesverteidigung 
gemäß des Ausspruchs Otto Nuschkes, "Wer den Frieden will 
und nicht bereit ist, ihn zu verteidigen, der will den 
Frieden nicht", als staatsbürgerliche Pflicht versteht." 

- "In der Verleihung des Ehrennamens "Otto Nuschke" an einen 

NVA-Truppenteil sollten die in der NVA dienenden jungen 
Christen ein Zeichen sehen, daß ihre spezifische weltan
schauliche Haltung von der Armeeführung respektiert wird." 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Der Heizungs- und Wasserkanal ist wieder geschlossen 
worden, so daß nunmehr die Haverie endgültig über
wunden ist. 

- Die Restaurationsarbeiten an den zwei Sandstein
figuren wurden fortgesetzt. Eine der Figuren ist 
fertiggestellt. 

- Am Dach des Schlosses wurden lose Ziegel befestigt. 

- Die Grotte ist, wie vorgesehen, geöffnet worden • 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

- Es wurden 150 Bettbezüge und Kopfkissen erworben. 

- Ferner sind 50 Wolldecken angeschafft worden • 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Am 12.10.1987 hat Koll. Andreas Bönicke seine 

Tätigkeit als Gartenarbeiter mit Aushilfstätigkeit 
in der Heizung bei uns aufgenommen • 

Profl/!Jk: 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

Berlin, den JO. Oktober 1987 

Wir sind im Kollegium und im gesamten Kollektiv der Zeitung dabei, 
den Parteitag auszuwerten und die Schlußfolgerungen für unsere Ar
beit festzulegen. Ein Plan über die Aufgaben der "Neuen Zeit" bei 
der langfristigen Auswertung des Dresdener Forums wird in der 
nächsten Woche vorliegen. Er erstreckt sich auf den Zeitraum bis 
Ende 1988. 

Vor allem geht es uns darum, den Ideenreichtum und die Konstruk
ti vi tät, den Optimismus und die Zuversicht der Dresdener Beratung 
weiter wirken zu lassen. Es gibt eine große Erwartungshaltung, die 
für unser Zentralorgan eine verpflichtende Herausforderung ist. 
Dabei kommt es uns darauf an zu zeigen, wie die Gliederungen unse
rer Partei die Beschlüsse verwirklichen, Gedankengänge weiterfüh
ren, neue Initiativen wirksam werden. 

Unter dem Eindruck des Parteitags wird die Profilierung der Zei
tung, die Herausbildung ihrer Spezifik weitergeführt. Wir wollen 
mit unseren besten Kräften dazu beitragen, daß sich die Partei
tagsatmosphäre auch im Alltag fortsetzt, daß im Sinne von Dresden 
auf die Fragen unserer Zeit unverwechselbare Antworten gegeben 
werden. 

Den Lesern sollen in geeigneter Weise die Parteitagsaussagen unter 
den verschiedenen Gesichtspunkten vor Augen geführt werden. Das 
wird durch die Verwendung von Zitaten geschehen. Darüber hinaus 
wollen wir mit Einblocken arbeiten, die zum jeweils behandelten 
Thema die entsprechenden Aussagen bringen. Weiterhin ist bei Leit
artikeln, Kommentaren und anderen Grundsatzartikeln in geeigneter 
Form von den Dresdener Aussagen auszugehen. Ebenso werden wir in 
Interviews und Reportagen zeigen, wie die Beschlüsse aufgegriffen 
und in neue Initiativen umgesetzt werden. Das geschieht in der gan
zen Breite sowie in der spezifischen Motivation des Parteitags und 
umfaßt alle Lebensbereiche. 
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In Verwirklichung unserer Vorhaben werten wir die Briefe der Orts
gruppen an den Parteitag aus. Begonnen haben wir mit dem Bezirk 
Halle. Er erwies sich als wahre Fundgrube filr solche Unionsfreunde 
aus der Wirtschaft, die bisher noch nicht bzw. so häufig in der 
"Neuen Zeit" vorgestellt wurden. Darüber hinaus bekräftigte diese 
erste Auswertung Deine Feststellung im Parteitagsreferat, daß die 
Ortsgruppe der Wurzelboden der gesellschaftlichen Aktivität unse
rer Freunde im Territorium ist. Auch hieraus werden wir entspre
chende Schlußfolgerungen für unsere Planung ziehen. 

Abschließend möchte ich Dich noch darüber informieren, daß wir bei 
der Berichterstattung über den 16. Parteitag die elektronische 
Textverarbeitung in unserer Redaktion voll nutzen konnten. Die 
Druckerei Neues Deutschland kam uns in ihren Terminen entgegen. 
Ich habe mich beim Betriebsdirektor für die gute Zusammenarbeit 
während des Parteitags und das persönliche Engagement der Mitar
beiter der Druckerei Neues Deutschland bedankt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

00 
VOB UNION 

Generaldirektor 

Berlin, den 29.10.1987 

Betr.: Informations be r ich t Stand 29 .10.1987 

1. Leitungskaderänderung 

Mit Wirkung vom 30.10.1987 beendet Ufd. Ru dolf Starke seine 
über 40 Jahre ausgeübte Tä tigkeit als Leiter des Be t riebes 
Industriedruck Großenhain. Er wird zunä chst noch 1 Jahr a ls 
Mitarbeiter der VOB UNIO N auf dem Gebiet der Material
beschaffung t ä tig sein. 
Am 2.11.1987 übernimmt die Leitung des Betriebes Ufd. Hans
~eter Bahr, der ebenfalls über langjährige Leitungserfahrung 
verfügt. 
Verabschiedung und Einführung erfolgen am 29.10. unter Ein
beziehung territorialer Organe und wichtigsten Vertragspartner • 

2. Lizenzfestlegungen Zentralorgan "Neue Zeit" 1 0 .., 'LL ' 
~ . C::::I 1:r 

Offensichtlich ist das Ministerium für Post- und Fernmelde- 1 
wesen trotz unseres Schreibens vom 8.7.1987 (Kopie liegt im 
SHV vor) nicht bereit , das Einzelverkaufsmindestangebot 
zugunsten weiterer Abo-Annahmen auf 1150 Exemplare zu redu
z ff.. eren. 
Dies teilte uns Kollege Germer vom MPF mit , im Zusammenhang 
mit der Anfrage das Freiverkaufsangebot zu erhöhen , um eine 
100 %ige Lizenzausschöpfung für das Jahr 1987 zu erreichen. 
Gleichzeitig teilte er mit , daß nach den ihm vorliegenden 
Festlegungen die im Monat Oktober durch · Abo - Annahmen über
schrittene Abo-Lizenz ab November durch das ~irksamwerden 
de~Sperrzeichens wieder reduziert wird. Das heißt , neue 
Abo- Aufträge werden nur bearbeitet , wenn durch eingehende 
Abbestellungen die Lizenz in Höhe von 108 050 Exemplare nicht 
überschritten wird. \ 
Hier ist eine Klärung mit Presseamt und MPF dringend erforderlich . 

_J 
- 2-
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3. Inbetriebnahme Gästehaus Niederschönhausen 

Ab 12.10.87 wurde das rekonstruierte und in der Platz
kapazität erweiterte Gästehaus in Betrieb genommen. 
Die Ausstattung ist niveauvoll und entspricht allen 
Anforderungen eines Gästehauses unserer Partei. 
Wunschgemäß werden 2 Garagen (Garage 3 und 4) dem SHV zur 
Nutzung übergeben . Ich bitte um Information, ob die Nutzung 
kostenlos oder über Mietvertrag erfolgen soll. 
Alle weiteren Einzelfragen der Nutzung des Objektes sind 
gemäß Festlegung vom 19.10.87 eindeutig geregelt. 

4. Umsatz Verkaufsausstellung 16. Parteitag 

Die 3 Verkaufsausstellungen anläßlich des 16. Parteitages 
haben bei den Delegierten offensichtlich großen Anklang gefunden, 
wobei die Aufteilung nach Sachgebieten sich bewährt hat. 
Felgende Verkaufsergebnisse wurden erzielt: 

a) Karten und Kalender 46 310,30 M 

b) Bücher 43 842,95 M 

c) Kunsthandwerk 92 472 ,30 M 

insgesamt 182 625 ,55 M 
============ 

5. Fertigstellung Hotel "Russischer Hof" 

Die vorgesehene Übergabe des Objektes durch VEB Innenprojekt 
wurde von uns abgelehnt, weil wir darauf bestehen, daß zuvor die 
bestehenden Mängel beseitigt werden . 
Dadurch verzögert sich die Inbetriebnahme durch die VOB UNION 
voraussichtlich bis zur letzten Novemberwoche . 

6. Baubeginn Ferienheim Börgerende 

Der Betriebsdirektor VEB Wohnungsbau Wismar teilte uns 
den von ihm vorgesehenen Bauablauf mit folgenden Etappen mit : 

1987 = 245 TM Bauleistungen 
1988 = 3 082 TM " " 
1989 = 1 257 TM " " 

Dabei ist bereits sichtbar, daß das Objekt nicht vor 1990 in 
Betrieb genommen werden kann, zumal mit den Bauleistungen 1987 
trotz vertraglicher Bindung noch nicht begonnen wurde . 
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden wir mit der SPK 
und dem Baubetrieb direkt abstimmen. 

Mit Unionsgruß 

9_e,~<r. )J' ~\_ // 
W. Frommhold -- / 
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V N 1 0 N V E R LA Ci (V 0 ß) B E R L 1 N 

VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1086 

Berlin, den 30.10.1987 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Unmittelbar nach Beendigung des 16. Parteitages wurde in 
einer Belegschaftsversammlung des Union Verlages und des 
Verlages Koehler & Amelang am 20.10; eine erste Auswertung 
unseres Parteitages vorgenommen. Dabei wurde das Haupt
augenmerk aller Mitarbeiter insbesondere auf die von den 
vielfältigen Aussagen des Parteitages angeregte stärkere 
politisch-operative Arbeit des Union Verlages gelenkt. 
Wir werden uns in den kommenden Wochen bis zu den Grün
heider Verlagstagen Anfang April 1988 sehr eingehend zu 
verständigen haben über das künftige Programm der Reihe 
Fakten/Argumente und unserer Essay-Reihe. Weiterhin gilt 
es, die vielfältigen überzeugenden Aussagen zur Spezifik 
unserer Partei und deren gewachsenes Traditionsverständ
nis in die Planung der nächsten Jahre einfließen zu lassen, 
insbesondere auch hinsichtlich der Reihen "Biographien zur 
Kirchengeschichte" und "Weltreligionen" sowie die lexiko
grafischen Anstrengungen des Verlages zu verstärken. 
Beide Lektoratsbereiche werden in Auswertung des Partei
tages ihre bisherigen Themen- und Perspektivpläne über
prüfen und auf den Stand bringen, der von diesem außer
ordentlichen Ereignis im Rahmen unserer Partei überzeugend 
markiert wird. 

Gemeinsam mit Vertretern der Parteiführung werden wir im 
April in Grünheide die auszuwertenden Oberlegungen bündeln 
und Dir in geeigneter Form einen entsprechenden Vorschlag 
unterbreiten. 

KiG 14 82-1116;5010 562 IHSl 

1080 Bed1n, Charloltenstr. 19 • Ruf 2202111 • Drahtwort: unionverlcg 

Postscheckkonto: Berlin 1199-51-"3688 • Bankkonto: Berloner Stadtkontor 6651-15-608 
Betriebsnummer 90130111 
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zum Brief vom 30 . 10.87 on Ufrd. Gerald Götting 

Ges ta tte mi r, daß i ch Di ch von weiteren En t wicklungen der 
allerjüngsten Zeit unterrichte : 

1. Zum zweiten Mal und diesmal mit deutlich gesteigerter 
Unte r stützung durch Klaus Hoepke und die HV Verlage 
des Ministeriums für Kultur konnte im unmittelbaren 
Vorfeld der Frankfurter Messe eine Veranstaltungsfolge 
mit dem Thema "Christliche Stimmen in der Literatur 
der DDR" absolviert werden. Diesmal war unser Autor 
Uwe Grüning mit seinen bisher acht Büchern beteiligt, 
die in den vergangenen zehn Jahren im Union Verlag 
erschienen sind. Aus den bisherigen Erfahrungen und 
dem von den Frankfurter Gastgebern gemachten Vorschlag, 1 
im kommenden Jahr Prof. Klaus Peter Henzsch zu betei-
ligen, wurden erste Gedanken zu einem Projekt ent-
wickelt, das unter dem Rubrum "Christliche Stimmen in der 
Literatur der DDR" über die bisher aufgetretenen Autoren 
Rennert, Matzke und Grüning und die geplante Beteiligung 
von Prof. Hertzsch 1988 weitere infrage kommende Schrift
steller (etwa Mendt , Körner, U. Ullrich etc.) in einer 
gemeinsamen Anthologie vom Union Vedag und dem religiös 
orientierten Qadius-Verlag, Stuttgart, versammeln könnte. 
Als möglicher Herausgeber und gleichsam Moderator einer 
solchen Edition ist Prof. w. Jens , Hamburg , in Aussicht 
genommen. Dafür wäre es sinnvoll, wenn die ausgewählten 
Autoren gemeinsam mit den Vertretern beider genannter 
Verlage und dem möglichen Herausgeber zu einer Arbeits
zusammenkunft für zwei Tage etwa nach Burgscheidungen 
oder Grünheide eingeladen werden. Ich werde in den 
nächsten Wochen die Vorbedingungen für ein solches Unter
nehmen mit Prof. Jens und anderen Beteiligten , selbst
verständlich auch mit der HV Verlage, abklären und Dir 
einen detaillierten Vorschlag für die Realisierung dieses 
ganz sicher im Hinblick auf die nationale wie interna
tionale Repräsentanz unserer Partei und unseres Ver ages 
interessante Projekt unterbreiten. 

2. Unsere Beteiligung an der Frankfurter Messe hat neben sehr 
interessanten Gesprächen (u. a. auch den Besuchen von 
Bundespräsident Weizäcketund Egon Bahr am Stand des Ver
lages) auch umfängliche Exportergebnisse und -~nbahnungen 
gebracht. Für viele schon geplante und vom SHV bestätigte 
Titel konnten Partner in der BRD gefunden werden. Ein 
immer größeres auch Lizenzgeschäft wird das Buch "Das 
l<irchenjahr " von Ufrd. Bieritz. Hier konnten nach Polen 
und der CSSR nun auch nach Jugoslawien , nach Schweden und 
in die USA Lizenzvergaben angebahnt werden. 

3 
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3 zum Brief vom 30 .10 • 87 an Uf rd. Gerald Götting 

3. Am 27.10.87 wurde ein Plankontrol e des Planjahres 
1988 vorgenommen. Wir müssen davon ausgehen, daß auf
grund der Stockungen im Produktionsablauf insbesondere 
der Druckereien Buch- und Offsetdruck und H. F. Jütte 
auch 1988 komplizierte Bedingungen hinsichtlich des 
Erscheinens der einzelnen Titel entstehen. Ufrd. Wolfgang 
Frommhold und ich werden in der Vorbereitung und Aus
wertung der Planabstimmung mit allen Druckereien am 
19. November 1987 darum bemüht sein, die überhänge aus dem 
Jahr 1987 soweit es irgend geht, so gering wie möglich 
zu halten und den Produktionsablauf für 1988 zumindest 
günstiger als im laufenden Jahr zu gestalten. Dabei werden 
wir uns besonders von der von Dir kürzlich mir gegenüber 
geäußerten Haltung leiten lassen, daß für das Kalender
jahr 1987 möglichst keine Tonnage als ungenutzt abgerechnet 
werden darf. Heute am 30.10. berät die Leitung des 
Union Verlages gemeinsam mit den verantwortlichen Buch
händlern der VOB Union und den in der Direktion für diesen 
Bereich zuständigen Mitarbeitern über die bessere Präsen
tation und Publikation unserer Titel in unseren Buchhand
lungen. Dabei wird insbesondere auch in Auswertung des 
16. Parteitages die Wahrnehmung der politischen Verant
wortung unserer Handelseinrichtungen zur Sprache kommen. 
Es werden Wege aufgezeigt, wie auch die vertriebsmäßig 
durch den Union Verlag betreuten "Hefte aus Burgscheidungen" 
in unseren Handelseinrichtungen besser und wirksamer zur 
Geltung kommen. Diese Arbeitszusammenkunft, die wir künftig 
alljährlich veranstalten wollen, wird zur besseren Wahr
nehmung auch der parteispezifischen Aufgaben der genannten 
Handelseinrichtungen führen und zugleich dem Union Verlag 
in gleicher Weise wichtige Partner seiner Entscheidungs
findung heranziehen, wie uns dies bisher mit ausgewählten 
Einrichtungen sowohl des VOB-eigenen als auch des Volks
buchhandels möglich war. 

4. Ich kann Dir mit Freude davon berichten, daß die in jüngster 
Zeit dienstlich im Ausland tätigen Autoren Dr. Bieritz, 
Karin Wolff, Rotraud Pfitzmann, Klaus Körner und Wolfgang 
Widdel (der leider ganz kurz nach seiner letzten Reise nach 
Wolfenbüttel schwer erkrankt infolge einer unheilbaren 
Krebsgeschwulst verstorben ist) sich außerordentlich er
gebnisreich und diszipliniert verhalten haben. In Ab
stimmung mit den einzelnen Entsenderinstitutionen wurden 
diese Einsätze ausgewertet und in allen Fällen positiv 
beurteilt. 

Mit besten Grüßen 

Dein 
~,~....----...-...et.. 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 

f..o( 'I~ ll01ti ll~Q(1l,l) 



Mitteilung 

' Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

~~~. ~o.-\a.~+. 

Berlin , den 30. 10. 1987 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 11. 1987 

Dem Bezirksverband Frankfurt/Oder wurden auf Antrag die veraus
gabten Mittel für den Berliner Kirchentag erstattet. 

Der Bezirksverband Rostock hat eine Sonderzuweisung für Ausga
ben anläßlich des 70. Geburtstages von Unionsfreund Sadler er
halten. 

Der Bezirksverband Rostock hat die Rechnung für den Neuaufbau 
des Pkw Wolga über 28 TM vorgelegt, die zentral übernommen wur
de. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es 
folgende Ergebnisse per 30. 9. 1987: 

- Beitragssollerfüllung 99,8 %. dabei Frankfurt/Oder nur 96 % 
- Beitragssollerhöhung 5,7 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 3,9 % 

(davon im September 0,7 %. 
wobei 19,8 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 98,4 %, dabei Rostock nur 92,1 % 
- Literaturvertrieb 94,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 61,1 % 

·\t:klvv 
Bast ian 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1987 

Lieber Gerald! 

In Ergänzung zu meinem Bericht über den Aufenthalt in Schweden 

halte ich im Blick auf Deine Reise einige Eindrücke über die 

politische Situation für mitteilenswert: 

Noch stärker als vor vier Jahren dominiert eine antisowjetische 

Grundstimmung. Man hat Angst vor einem Überfall, vor Angriffen 

militärischer oder diplomatischer Art seitens der Sowjetunion. 

Diese Angst wird permanent geschürt durchdie Medien. Kaum ein 

Tag vergeht, an dem nicht von angeblichen LI-Boot-Einsätzen der 

UdSSR in schwedischen Gewässern, von auf frischer Tat ertappten 

Spionen oder von neuen Waffen "berichtet'' wird. Diese irrationale 

Angst ist mit Argumenten kaum zu bekämpfen. Sie bildet eine Art 

Grundmentalität. Daß die USA ein Interesse haben könnten, Schweden 

aus seiner außenpolitischen Neutralität herauszuholen und enger 

an die NATO zu bringen und dabei vor keinem Trick zurückscheuen, 

der SU die abenteuerlichsten Machenschaften in die Schuhe zu 

schieben, hält man für völlig unwahrscheinlich. Das tun auch jene, 

die zugeben, daß rechte Kreise in der Polizei und Armee, die mit 

den USA intensiv zusammenarbeiten, Schuld an der Ermordung Olof 

Palmes haben. Man findet es zwar schade, daß Schweden nun (nach 

Palmes Tod) keine Rolle mehr in der internationalen Politik spielt, 

vergißt aber den Verlust über dem Jubel der offenbar auf liberalen 

Ausgleich bedachten Innenpolitik Karlssons. 

Während der Tage um den 23. 10. gingen als Spitzenmeldungen durch 

Fernsehen und Presse Behauptungen über sowjetische Industrie

agenten (Studenten mit software-Kopien an Grenze gestellt) und 

neue Laser-Waffen (SDI soll erst entstehen - die UdSSR hat bereits 

erfolgreich Antisatellitenwaffen von der Erde aus eingesetzt). 

Einmütig war die Empörung über die zu großzügige Behandlung eines 

sowjetischen Militärspions, der seinen Namen hat ändern dürfen 
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("Sandberg"), eine hohe Pension und höchst bequeme Haftbe

dingungen erhalten hat, die ihm ermöglichten, aus dem Straf

vollzug zu entfliehen. 

Man trifft auf Fahrten durch das Land viele Soldaten, die bürger

kriegsähnliche Kämpfe simulieren. Kommentar dazu zumeist: "unsere 

jungen Menschen begreifen langsam, daß sie unsere Errungenschaften 

verteidigen müssen. Das patriotische Bewußtsein ist in den letzten 

Jahren stark angewachsen." Oie schwedische Politik wird zumeist 
nach ihrem Nutzen für ökonomische Prosperität gemessen und diese 

ist offenbar erstaunlich: gute Aufträge in der Wirtschaft, ein 

effektiv funktionierendes soziales Netz, kaum Arbeitslose ... 

Eine vor kurzem veröffentlichte demoskopische Analyse, daß die 
11 Millieu-Aktivisten 11 (Umweltschützer)-Partei z. Z. mit 10 % 

der Wahlstimmen rechnen kann, löst in theologischen Kreisen 

Beunruhigung aus. Den relativ geringen ideologischen Unterschied 

zwischen Konservativen und Sozialisten empfindet man als stabili

sierend. 

Der "konziliare Prozeß" spielt in der schwedischen Kirche faktisch 

keine Rolle. Ökumenische Aktivitäten laufen wenig koordiniert, 

individuell und in bilateralen Kontakten. 

Ein Nachfolger für Sam Dahlgren, Europasekretär des LWB, wird 

noch immer gesucht. 

Das "Außenamt" der Kirche von Schweden ist z. Z. nur mit einer 

Sachbearbeiterin besetzt, seit George Perry als Auslandspfarrer 

der schwedischen Kirche nach Westberlin gegangen ist. 
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Mitteilung Berlin 

~~~ ·~·1c,e1-

,den 28.10.1987 

Von 

An 

Ufrd. Galley Bez.: 

Uf rd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 01. November 1987 

Lieber U~ionsfreund Götting! 

Bis zum 17. Oktober war ich ausschließlich mit Aufgaben in 
Vorbereitung und Durchführung des Parteitages beschäftigt. 
Nach meiner Einschätzung sind die Aufgaben der Leitstelle 
Ordnung, Sicherheit und Fahrbereitschaft zufriedenstellend 
gelöst worden. Dabei übersehe ich nicht, daß mit der farfahrung 
dieses P~rteitages zukünftig einiges besser geregelt werden 
kann, daß aber zum Teil auch nicht durch die Leitstelle zu 
beeinflussende Faktoren wünschenswerten Regelungen entgegen
stehen - ich habe beides in meinem Abschlußbericht über die 
Arbeit der Leitstelle ausgewiesen. 
Hervorheben möch~e ich aber noch zweierlei: 
1., daß bei keinem aller eingesetzten Mitarbeiter die Arbeit 
als unbefriedigend eingeschä~zt werden muß und 
2., daß sehr viele der eingesetzten Freunde eine wirklich 
vorbildliche Einsatzbereitschaft gezeigt haben. 
Beides trifft zu für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im 
Kulturpalast, in den Hotels, in den Verpflegungsstellen, bei 
den Sonderveranstaltungen, für die Freunde im "Kontaktzimmer;:" 
im Newa sowie für den Leitungs- u~d Bereitschaftsdienst im 
SHV, aber . auch für die eigenen, wie für die fremden Mitarbeiter 
der Fahrbereitschaft. 
Ich möchte dies an nur einem Beispiel belegen: 
der als Gruppenleiter für den Ordnereinsatz im Newa eingesetzte 
Unionsfreund Kurtz aus dem Bezirkssekretariat Magdeburg ist 
nach seiner Anreise aus Magdeburg und sich daran anscl"ließenden 

• 31 Stunden ununterbrochenem Dienst von den eigenen Mitarbeitern 
in seinem Hotelzimmer eingeschlossen worden, damit er sich end
lich hinlegt und schläft. . 
Drueses Beispiel spricht aus meiner Sicht sowohl für unbedingte „ 
Einsatzbereitschaft, aber auch für den guten Geist, in dem die 
Freunde ihren Dienst getan haben. 
Ich kann sagen, daß es mir Spaß gemacht hat, mit solchen Freunden 

zusammenzuarbeiten. 

- 2 -
V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 
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Neben den verschiedenen Auswertungsmaßnahmen nach dem Parteitag 
habe ich vor allem die Schulungsmaßnahme am 29./30.10. vorbe
reitet. 

~- cf1 J 
/ 



Mitteilung Berlin ' den 3 0 . 1 0 1 9 8 7 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.:Bericht zum 1 .11 .1987 

• 

1. Übereinstimmend haben unsere ausländischen Gäste den Verlauf 

unseres Parteitages äußerst positiv gewürdigt. Dieses Lob 

bezog sich auf das Referat und die Diskussion. In beiden sei 

deutlich zum Ausdruck gekommen, daß die CDU in der DDR in 

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens große Verant

wortung trägt. Gewürdigt wurde von allen Teilnehmern auch 

die Rede Joachim Herrmanns. Darin sei deutlich zum Ausdruck 

gekommen, wie in der DDR Bündnispolitik praktiziert wird. 

Für Metropolit Nikodim, der das erste Mal in der DDR weilte, 

war die Teilnahme nach seinen eigenen Aussagen, ein ganz 

großes Erlebnis. Er sei von Metropolit Philaret zwar über 

Rolle und Bedeutung der CDU informiert worden, habe sich 

selbst einen solchen Parteitag nicht vorstellen können. 

Besonders beeindruckend sei für ihn die Herziichkeit gewesen, 

mit der er in Dresden empfangen worden wäre. Dies bezog er 

sowohl auf die Parteiführung und die Delegierten als auch auf 

die Dresdner Bürger, die ihn überall mit Beifall empfangen 

hätten. Ich selbst habe Metropolit Nikodim vor dem Kultur

palast bei seiner Ankunft begrüßt. Als er aus seinem Auto 

stieg versammelten sich (unorganisiert) in wenigen Sekunden 

60 bis 80 Dresdner Bürger, die Beifall klatschten. Sein 

Kommentar: "Die ROK hat viele Freunde in der DDR". 

Hervorgehoben werden muß in diesem Zusammenhang auch das 

Kulturprogramm. Sowohl Kreuzchor als auch die Aufführung in 

der Semper-Oper fanden den ungeteilten Beifall der Ausländer. 

2. Leider hat man iri den Medien der DDR relativ wenig von der 

doch neuen Qualität de~ Parteitages gespürt. Sicherlich 

hat der Besuch des Vorsitzenden des Staatsrates in Belgien 

dabei eine Rolle gespielt 

1Vt10/36 PzG 015/81 5,0 445 



Mitteilung 

1 Berlin , den 
30. 10. :l.~87 

Von 

An 

' 

Ufrd. Quast Bez. : 

Uf rd. Götting Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1987 

Lieber Geraldl 

1. Zunächst möchte ich Dir im Namen der Mitarbeiter der Kader
abteilung für die verbale und materielle Anerkennung der in 
Vorbereitung und Durchführung des 16. Parteitages geleisteten 
Arbeit herzlich dank~n. Wir freuen uns, daß wir zum guten Er~ 
gebnis des .16. Parteitages beitragen konnten und versichern 
Dir, daß auch in Zukunft die Mitarbeiter der Kaderabteilung 

mit hoher Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewußtsein 
um die erfolgreiche Lösung der gestellten Aufgaben bemüht sein 
werden. 

2. Gegenwärtig ist die Kaderabteilung bemüht im Zusammenwirken mit 
den durch Beschluß der II. HV-Sitzung als Vorsitzende von Arbeits
gemeinschaften und Arbeitskreisen berufenen Unionsfreunden und 
den vorgesehenen Sekretären Vorschläge für ihre zukünftige Zu
sammensetzung zu erarbeiten. Wir hoffen bis zur 2. Novembersit
zung des Sekretariats die dafür notwendigen Vorbereitungen ab
schließen und eine entsprechende Vorlage vorlegen zu ~önnen, 
damit nach der Berufung der Mitglieder die Arbeitsgemeinschaften 
und Arbeitskreise bald mit ihrer Arbeit beginnen können; 

Gemeinsam mit der Abt. Finanzen bereiten wir gegenwärtig auch 
einen Beschluß zur Bes täti.gung der zukünftigen Abteilungsleiter 
für Finanzen und Verwaltung der Bezirkssekretariate vor. 

Im Zusammenwirken mit der Abt. Parteiorgane werden wir eben
falls im November dem Sekretariat einen Vorschlag zur Klärung 

' 
aller Fragen, die sich aus der dem Ministerrat beschlossenen 
Auflösung der Kreise Kalbe/Milde und Tangerhütte für die zu
künftige Arbeit unserer Partei im Bezirksverband Magdeburg 

ergeben, unterbreiten. 

III-15·3 Ag l24·32·87 2. 10,0 (317) 
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3. Anläßlich des Nationalfeiertages unserer Republik wurden 

77 Unionsfreunde mit hohen staatlichen Auszeichnungen ge
ehrt. 
Es erhielten 

1 Unionsfreund den Orden "Stern der Völkerfreundschaft" 
in Silber, 

1 Unionsfreund die Ehrenspange zum Vaterländischen Ver
dienstorden in Gold, 

2 

3 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden in Gold, 
5 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden in Silber, 

11 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 
1 Unionsfreund den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze 
{im Kollektiv), 

44 Unionsfreunde die Verdienstmedaille der DDR, 
5 Unionsfreunde den Ehrent~tel "Verdienter Aktivist'', 

2 Unionsfreunde den Orden Banner der Arbeit Stufe I(im Kollektiv), 
1 Unionsfreund die Medaille für ausgezeichnete Leistungen 
{im Kollektiv), 

1 Unionsfreund die Florence-Nightingale-Medaille des Inter
nationalen Roten Kreuzes, 

1 Unionsfreund den Ehrentitel ''Verdienter Tierarzt", 

1 Unionsfreund den Titel "Oberarchivar". 

Außerdem wurden 18 Unionsfreunde sowie 2 parteilose kirchliche 
Amtsträger mit der Ehrenmedaille der Nationalen Front ausge-

28.chnet. Zahlreiche weitere Unionsfreunde wurden mit der Ehren
nadel der Nationalen Front in Gold und Silber sowie mit der 
Ehrennadel der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft 
in Gold und Silber geehrt. 

4. Obwohl unsere Zielstellung bis zum 16. Parteitag in allen 254 
Räten der Kreise und Stadtbezirke mindestens 1 Mandat hauptamt
lich zu besetzen,nicht vollständig realisiert werden konnte, 
{in Saalfeld zog der vorgeschlagene und bestätigte Kader für die 
Funktion des Ratsmitglieds für öVW einen Tag vor der Kreistags
sitzung am 14. 10. 1987, auf der seine Wahl erfolgen sollte, 
seine Bereitschaft zurück) wurde andererseits erreicht, daß 
unsere Partei jetzt in allen diesen Räten über hauptamtliche 

Mandate verfügt. 
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Um die baldige Besetzung des Mandats in Saalfeld sowie um 
die Klärung noch offener Fragen im Hinblick auf die Wieder
besetzung von Mandaten in Apolda, Dresden/Stadt, Gräfenhai
nichen und Greifswald sind wir im Zusammenwirken mit den 
zuständigen Bezirkssekretariaten bemüht. Zum Teil kann die 

Besetzung der Mandate nur durch die Gewinnung von Kadern 
aus anderen Bezirken gelöst werden. 

In Vorbereitung des Parteitages hat sich die Gesamtzahl un
serer Bürgermeister durch die Besetzung je eines Mandats in 
den Bezirksverbänden Halle und Rostock von 401 auf 403 er
höht. In einer Reihe weiterer Gemeinden, die wir zusätzlich 
besetzen können, befinden sich gegenwärtig die bestätigten 
Nachwuchskader noch in der Ausbildung. 

In den kommenden Monaten wird in Vorbereitung der Kommunal
wahlen 1989 die Arbeit mit hauptamtlichen Staatsfunktionären 
und die Gewährleistung einer qualifizierten Besetzung der 
Mandate der CDU den Schwerpunkt in unserer Kaderarbeit bilden. 

5. Der Leiter der Abteilung Wohnungspolitik des Magistrats, 
Koll. Reinhardt, hat mir inzwischen schriftlich mitgeteilt, 

daß für das Ehepaar Glados aus Spremberg bis spätestens Dezem
ber 1987 eine 4-Raum-Wohnung zur Verfügung gestellt wird. Wir 
hoffen, daß die Zuweisung der Wohnung noch im November erfolgt. 
Damit bestehen gute Voraussetzungen, daß Ufrdn. Elke Glados, 

wie abgesprochen, ab 1. 1. 1988 ihre Tätwgkeit in Deinem Sekre

tariat und ihr Ehemann, Ufrd. Peter Glados, zum gleichen Zeit
punkt eine Tätigkeit im Bereich der Abt. Parteiorgane (Insttuk

teurbrigade) aufnehmen kann. 

Schon zum 1. 11. 1987 wird außerdem Ufrdn. Zimmermann im 
Bereich Kartei und Statistik und ab 15. 11. Kolln. Pabst als 
Adremamitarbeiterin bei uns tätig werden. 

Die Bemühungen um die Sicherung der Freistellung des zukünftigen 
stellv. Abteilungsleiters Planung und Koordinierung, 
chert, ab 1. 1. 1988 sowie um die Gewinnung weiterer 
werden zielstrebig fortgesetzt. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 30. 10. 1987 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. G5tting Bell'. : 

\ 

' 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1987 

1. In Auswertung der auf unserem 16. Parteitag in Dresden gefaßten 

Beschlüsse gilt es für die Arbeit der Abteilung darauf einzuwirken, 

daß unsere Freunde in den Volksvertretungen, im Staatsapparat 

sowie in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front 

weiterhin tatkräftig und ergebnisreich für die Festigung unseres 

sozialistischen Vaterlandes, für die Vertiefung der sozialistischen 

Demokratie eintreten und eine leistungsf5rdernde und bürgernahe 

Kommunalpolitik mitkonzipieren und verwirklichen. Weiterhin steht 

vor uns die Aufgabe, unsere Freunde noch stärker als bisher für 

die engagierte Mitarbeit in der sozialistischen Volksbewegung zur 

stetigen Vertiefung der politisch-moralischen Einheit unseres 

Volkes und für steigende Leistungen im Mach-mit-Wettbewerb zur 

weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 

Bürger zu gewinnen. Indem wir uns in der Abteilung dieses Ziel 

stellen, wollen wir mithelfen, daß Parteiarbeit im umfassenden 

Sinne zum Dienst am Nächsten und am Frieden wird. 

Insbesondere muß es Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft "Staat und 

Recht" unter ihrem neuen Vorsitzenden, Prof. Dr. Gerhard Baumgärtel, 

sein, neben der Vermittlung von grundsätzlichen Informationen zu 

Problemen von Staat und Recht konstruktive Vorschläge zur weiteren 

Ausprägung der sozialistischen Staatsmacht zu erarbeiten. Damit 

wäre zugleich eine gute Grundlage zur Vorbereitung unserer Haupt

vorstandssitzungen bzw. spezieller Tagungen gegeben. 

Die ebenfalls im I. Quartal 1988 anstehende Konstituierung der 

Veteranenkommission des Hauptvorstandes unter Vorsitz von 

Max Sefrin sieht den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der kontinuierlichen 

Betreuung zentral betreuter verdienter älterer Freunde. Dabei geht 

es vor allem um die Einbeziehung ihrer langjährigen Erfahrungen auf 
den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen in die Parteiarbeit. 
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2. Es kann eingeschätzt werden, daß die Leitstelle II ihre 

Aufgaben in Vorbereitung und Durchführung des 16. Parteitages 

der CDU verantwortungsbewußt erfüllt hat. Alle Freunde haben 

entsprechend ihren Verantwortungsbereichen in den Monaten 

zuvor, aber auch während der Tage in Dresden einsatzbereit 

und selbständig gearbeitet. 

Bewährt hat sich nach meiner Auffassung die konkrete Eingrenzung 

der Bereiche innerhalb der Leitstelle und damit die Einsetzung 

von je einem Stellvertreter mit entsprechenden Kompetenzen. 

Hervorzuheben ist dabei insbesondere das umsichtige Wirken von 

Unionsfreund Hans Schulze auf Grund seiner langjährigen 

Erfahrungen bei der Organisation von Parteitagen und anderen 

Großveranstaltungen der CDU, aber auch die engagierte Tätigkeit 

von Unionsfreund Christian Müller, der ebenfalls über gute 

Erfahrungen verfügt. 

3. Entsprechend der Festlegung im Terminplan für die Vorbereitung 
und Durchführung des 16. Parteitages wurden von der Leitstelle II 

die Dankschreiben an Dienststellen, Vertragspartner und Mitarbeiter 

durch die Leitstellen III, VI und X sowie die Arbeitsgruppe 

koordiniert. 

Die Dankschreiben für den genannten Kreis sind inzwischen ebenso 

wie die Briefe in Beantwortung der Grußadressen des Nationalrates 

der Nationalen Front der DDR und weiterer gesellschaftlicher 

Organisationen versandt worden. 

4. Seitens der Arbeitsgruppe Veranstaltungen wurde im vergangenen 

Monat organisatorisch vorbereitet 

die II. Sitzung des Hauptvorstandes am 17. Oktober 1987 

im Hotel "Bellevue" in Dresden; 

das Betriebsfest mit Kaffeetafel und kaltem Büffet 

am 26. Oktober 1987 im Haus des Hauptvorstandes in Berlin. 
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In Vorbereitung befinden sich in organisatorischer Hinsicht 

weiterhin 

die Sitzung der CDU-Fraktion der Volkskammer mit 

anschließendem geselligen Beisammensein am 16. Dezember 1987 

im Haus des Hauptvorstandes in Berlin; 

die III. Sitzung des Hauptvorstandes am 21. Dezember 1987 

im Haus des Hauptvorstandes in Berlin mit anschließendem 

gemeinsamen Mittagessen im Club der Kulturschaffenden 

"Johannes-R.-Becher"; 

die Weihnachtsfeier mit Kaffeetafel am 22. Dezember 1987 

im Haus des Hauptvorstandes in Berlin. 

5. Da die Verwaltung noch über einen größeren Posten von 

Otto-Nuschke-Sondermarken (20 Pf) verfügt, schlage ich vor, 

noch etwa 2000 Umschläge mit dem Zudruck "Haus des Hauptvorstandes" 

nachdrucken zu lassen, diese mit oben genanntem Wert zu frankieren 
und mit dem in Dresden gelaufenen Sonderstempel 11 16. Parteitag 

der CDU" (Datum: 14. Oktober 1987) entwerten zu lassen. Damit 

hätten wir ein philatelistisches Souvenir für Geschenkzwecke, 

vor allem aber für den Solidaritätsbasar der Berliner Journalisten 

im nächsten Jahr. Ich gehe davon aus, daß diese Schmuckumschläge, 

die von Sammlern sehr gefragt sind, am Stand der "Neuen Zeit" 

für einen noch zu vereinbarenden Preis verkauft werden und der 

Erlös daraus dem Solidaritätskonto überwiesen wird. Das wäre 

zugleich auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion für 

unsere Partei. 



Mitteilung Berlin 

~~~ · ~ . -1--1 .g'l

, den 2.11.1987 

Von Ufrd. Lechtenf eld 1 Bez. : 

, 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1987 

Lieber Gerald! 

Alle Mitarbeiter der Abteilung Parteiorgane haben die an sie gestell
ten Aufgaben in Vorbereitung und Durchführung des 16. Parteitages 
mit großem Verantwortungsbewußtsein und hoher Einsatzbereitschaft 
erfüllt. Dies ist um so höher zu. werten, als die zu lösenden Auf
gaben von den meisten Mitarbeitern erstmalig und ohne Erfahrungen 
auf diesem Gebiet bewältigt werden mußten. Besonders erwähnt werden 
müssen in diesem Zusammenhang die Unionsfreunde Ruminski und Sündorf 
sowie Unionsfreundin Wobisch. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und Leitstellen ver
lief reibungslos und in guter kameradschaftlicher Atmosphäre. Aus 
unserer Sicht gibt es dazu keinerlei Beanstandungen. Dennoch hat 
sich, wie bereits zur Mitarbeiterkonferenz 1986, gezeigt, daß es 
äußerst ungünstig und erschwerend ist, die Verantwortlichkeit für 
den Abschluß von Verträgen (Ufrd. Schulze, Leitstelle II) und die 
Realisierung der Verträge (Leitstelle III) zwei verschiedenen Leit
stellen zuzuordnen. Diese Aufgaben sollten bei künftigen Großveran
staltungen unbedingt wieder in einer Leitstelle zusammengefaßt wer
den, so wie dies bei allen vorangegangenen Parteitagen erfolgreich 
pra ktiziert wurde. 

Sehr gut war auch die Zusammenarbeit mit den Bezirkssekretariaten 
im Vorfeld des Parteitages und mit den stellvertretenden Bezirksvor
sitzenden während des Parteitages selbst. 

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



• 

2 

Durchweg positiv ist die Resonanz auf unseren 16. Parteitag aus 
den Bezirks- und Kreisverbänden. Stellvertretend für viele uns 
vorliegende Berichte möchte ich Dir hier einen Auszug aus dem 
Bericht des Kreisverbandes Greiz vom 22.10.1987 wiedergeben: 

"Noch unter dem Eindruck unseres 16. Parteitages stehend fällt es 
schwer, bei all den guten Ergebnissen, die Unionsfreund Gerald 
Götting im Bericht des Hauptvorstandes zur Sprache brachte, die 
eigenen , jetzt wie Mosaiksteine wirkenden, Ergebnisse und Erfolge 
hier niederzuschreiben. Jedoch sind wir der Meinung, daß viele 
solcher hlosaiksteine, und das bewies der 16. Parteitag, eine Straße 
pflastern können! 
Mit Genugtuung stellten die Delegierten des 16. Parteitages, die 
aus unserem Kreisverband nach Dresden gereist waren, fest, daß 
sich der Kreisverband Greiz der CDU auf der Höhe der Zeit befindet, 
daß sich die Anstrengungen, die vielen Stunden ehrenamtlicher Tätig
keit zum Wohle unserer Partei, zum Wohle unserer Republik und darüber 
hinaus zur Erhaltung und Sicherung des Friedens in der ~elt gelohnt 

haben. 
Daß politisch-ideologische Arbeit mit unseren Unionsfreunden,aber 
insbesondere auch mit parteilosen christlichen Bürgern ebenfalls 
konkret abrechenbar ist, konnten wir wiederum in der unmittelbaren 
Vorbereitung unseres Parteitages feststellen . fie im Referat unse
res Parteivorsitzenden eindeutig zum Ausdruck kam und durch mehrere 
Diskussionsbeiträge bekräftigt wurde, hat sich die Gesprächsbereit
schaft bei parteilosen ki rchlichen Amtsträgern weiter erhöht . Diesen 
Trend können wir erfreulicherweise auch in unserem Kreisverband ver
zeichnen . Daß gerade von kirchlichen Amtsträgern der 16 . Parteitag 
mit großem Interesse verfolgt wurde , kam auch dadurch zum Ausdruck , 
daß Delegierte aus unserem Kreisverband direkt durch Herrn Super 
intendent Bernhard Haak auf Aussagen und Diskussionsbeiträge des 
16 . Parteitages angesprochen wurden . Herr Haak äußerte dabei u . a ., 
daß der Parteitag eindeutig das Profil und die Spezifik der Partei 
zum Ausdruck gebracht hätte . 
Es sei in vielen Diskussionsbeiträgen deutlich geworden , daß es sich 
bei den Rednern um praktizierende Christen handele und der Zusammen
hang zwischen christlicher Ethik und gesellschaftlichem Engagement 
an vielerlei Beispielen deutlich gemacht wurde . 
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Außerdem würde die Persönlichkeit des Unionsfreundes Götting der 
Fartei eine zusätzliche Ausstrahlungskraft verleihen. Letztere 
Feststellung tritt auch vielfach unter der Bevölkerung zutage. 
Unter den Delegierten des 16. Parteitages,aber auch unter weiteren 
Mitgliedern unserer Pa r tei, die schon mehrere Parteitage der CDU 
miterlebten bzw. in den Massenmedien verfolgten, besteht der ein
deutige Tenor, daß es sich bei dem 16. Parteitag um den bisher 
Besten handelte. Das Niveau seiner politischen Aussagekraft, die 
sehr kritisch zur Sprache gebrachten Probleme, aber auch die Durch
führung und Organisation des Parteitages würde seinesgleichen 
suchen! 
Der 16. Parteitag der CDU ist Geschichte. Seine Beschlüsse werden 
jedoch im kommenden Jahrfünft in den Parteiverbänden weiter Bestand 
haben. Diese Beschlüsse, die Milfe unserer Ortsgruppen, mit Leben 
zu füllen, sie durchzusetzen und einer guten Bilanz zuzuführen ist 
jetzt vorrangige Aufgabe unserer Vorstände. In diesem Zusammenhang 
möcht en wir unserer Parteiführung versichern, daß sich die Unions
freunde des Kreisverbandes Greiz jederzeit den geforderten Aufgaben 
stellen werden, daß unter den Unionsfreunden der Wille vorhanden 
ist, unseren sozialistischen Staat nach unseren Vorstellungen mit
zugestalten, entschlossen den Frieden sicherer zu machen als heilig
ste Aufgabe unserer Generation!" 

Es ist für uns eine große Freude, solche Berichte zu lesen . Auch 
die Mitarbeiter der Abteilung Parteiorgane werden alles in ihren 
Kräften stehende tun, um zu helfen , die Aussagen des Parteitages 
wirkungsvoll in den Parteiverbänden umzusetzen. 

Zum Schluß meines Berichtes möchte ich noch auf ein Hemmnis hin
weisen , mit dem wir in dieser Woche konfrontiert wurden, ich 
meine das Blockieren aller Telefonanschlüsse im Hause für Selbst
wähl-Ferngespräche innerhalb der Republik . Gerade für die Abtei
lung Parteiorgane , die des öfteren, insbesondere im Zusammenhang 
mit aktuellen politischen Ereignissen , sehr schnell mit den Be
zirkssekretariaten oder mit Kreissekretariaten in Verbindung treten 
muß, ist diese neue Regelung eine echte Arbeitserschwernis. Es 
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liegt meines Erachtens im Sinne eines reibungslosen Arbeitsab
laufs , wenn ausgewählte Anschlüsse wieder freigegeben werden 
könnten • 
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" Mitteilung 1 
Berlin 

~ . .:i~. '\0.9 t. 
, den 2 9 • 1 0 . 1 9 8 7 

D 
Bez.: Von Skulaki llf :i;:d 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. November 1987 

' 

Am Freitag, dem 30. Oktober 1987, konnte ich sagen, daß auch 

für mich der 16. Parteitag zu Ende ist. An diesem Tage wurde das 

letzte Bulletin mit den 20 nicht gehaltenen Diskussionsreden an 

unseren Betrieb "Dresdner Kalenderherstellung" ausgeliefert, der 

den Versand des Bulletins und des Rechenschaftsberichts an die 

Parteiverbände übernommen hat. 

Die Tage in Dresden waren für die Mitarbeiter meiner Leitstelle 

mit harter Arbeit verbunden. Die Freunde der Bulletinredaktion 

hatten anfangs mehr Schwierigkeiten mit den hBheren Ariforderungen 

der Lichtsatztechnik an die Manuskriptauszeichnung als erwartet . 
... 

Hinzu kam, daß Unionsfreund Walligora, den ich auf Grund seiner 

Erfahrungen als Leiter der Tagschicht vorgesehen hatte, in Dres-

den wegen seiner Berufung zum Chefredakteur der "begegnung" nicht 

zur Verfügung stand. Die Freunde Mugay und ~aumann ("Demokrat") hat
ten diese Aufgabe dann gemeinsam übernommen. Für Unionsfreundin 

-
Lutter war die Leitung des Protokollschreibbüros ebenfalls eine 

neue Aufgabe, und auch 

scrrlägige Erfahru~gen. 

der Leitstelle 1987 für 

früheren Parteitagen. 

den meisten Unionsfreundinnen fehlten ein

Unter diesen Bedingungen war die Leitung 

mich eine schwierigere Aufgabe als zu 
' 

Umso mehr freut es mich feststellen zu k6nnen, daß alle Freunde -

ob politischer oder technischer Mitarbeiter - ihr Bestes gaben 

und mit se~r viel Einsatzbereitschaft und Disziplin bei der Ar

beit waren. Die Schwierigkeit bei beiden Kollektiven besteht 

immer wieder darin, daß die Freunde sozusagen aus dem Stand her

aus volle Leistung erreichen müssen, obwohl sie unterschied
liche Erfahrungen und Voraussetzungen mitbringen und aus Redak

tionen aller Bezirkszeitungen, der Berliner Redaktion sowie 

verschiedenen Bezirkssekretariaten kommen, also keine eingear
beiteten Teams sind. 
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Für das Schreibbüro standen Unionsfreundin Waske als Leiterin 

und eine Reihe anderer erprobter Kräfte des SHV leider nicht zur 

Verfügung, und ein Probeschreiben mit den Freundinnen aus den 

Bezirkssekretariaten zu Hauptvorstandstagungen, wie das früher 

vor Parteitagen üblich war, mußte ausfallen, da keine steno

grafischen Protokolle angefertigt wurden. Aber auch im Schreibbüro 

bildete sich schnell ein vorbildlicher Kollektivgeist heraus, und 

die zeitweise relativ hohen Anforderungen beim Diktieren wurden 

gemeistert. Bis Donnerstag nachmittag hatten wir nur fünf Steno

grafen, dann sechs; sieben waren von Kollegen Kehrer vorgesehen. 

Weniger Stenografen aber bedeutet, daß weniger Zeit zum Diktieren 

in die Maschine zur Verfügung steht. 

Soweit ein Blick hinter die Kulissen meiner Leitstelle. Zum Ab

schluß noch die Feststellung, daß für 1992 die Kadersorgen der 

Leitstelle "Bulletin und Schreibbüro" geringer sein werden; 

denn ohne Ausnahme haben meine Mitarbeiter erklärt, daß sie wie

der mitmachen würden. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit 

+ 

Von verschiedenen Freunden wurde mir die Frage gestellt, warum 

die letzten Bulletins "so lange" auf sich warten lassen. Selbst 

für ein Werk wie den Grafischen Großbetrieb "Völkerfreundschaft" 

sind drei Bulletins von einem Tag zum anderen etwas Außergewöhn

liches. Es wird höchste und zusätzliche Einsatzbereitschaft von 

den Mitarbeitern verlangt, und die generalstabsmäßige Termin

planung hatte auch uns ein sehr enges Korsett angelegt. Für die 

Ausgaben vier und fünf vergingen von der Manuskriptabgabe bis 

zur Auslieferung jeweils sechs Tage. Das ist ein Wert, der weit 

günstiger liegt als die Lieferfristen unserer eigenen Druckereien. 

+ 

Oie Unterlagen für den Wochenabreißkalender 1989 übergeben wir 

in den nächsten Tagen der VOB Union. Familie Skulski hat Deine 

Hinweise hinsichtlich der Fotoauswahl berücksichtigt, soweit es 
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sich nicht um Motive handelte, die schon veröffentlicht wurden. 

Einige alte Gemäuer haben wir herausgenommen und durch Ansichten 

von Neubaugebieten und Rekonstuiertem ersetzt (Blick auf die 

Allende-Höhe in Frankfurt; Blick in die Nikolaikirche Berlin; 
Stadtzentrum Karl-Marx-Stadt; Erker der rekonstruierten Stadt

apotheke in Gera; Platz der Akademie mit Französischem Dom; 

FDGB-Heim Friedrichsbrunn; historisches Pumpwerk vor der 

Silhouette des neuen Potsdam). 

+ 

Die Parteitagsauswertung hat in meiner Abteilung mit der Heraus

gabe des Materials für die Mitgliederversammlungen im November 

begonnen. Als Autor konnte ich Ufrd. Prof. Dr. Fischer gewinnen. 

Die nächsten Themen der monatlichen Materialien werden dem SHV 

zum 10. November vorliegen. Die Zuarbeiten für die Konzeption 

der III. Hauptvorstandstagung und für den Rahmenarbeitsplan 1988 

sind der Abt. Planung und Koordinierung übergeben worden. 

In meiner künftigen zusätzlichen Tätigkeit als Sekretär der Ar

beitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozialwesen nahm ich am 27. 

10. in Cottbus an einem vom Nationalrat und vom Gesundheits

ministerium einberufenen Erfahrungsaustausch zur Nutzung von 

Bürgerinitiativen zur weiteren Verbesserung des vorbeugenden 

Gesundheitsschutzes sowie der medizinischen und sozialen Be

treuung der Bürger teil. Für meine neue Aufgabe habe ich dort 
eine Reihe guter Anregungen erhalten. 

Ein Schwerpunkt der Ausführungen von Minister Mecklinger waren 

Fragen der Hygiene. So habe sich die Partei- und Staatsführung 

in den zurückliegenden 27 Monaten zehnmal mit der hygienischen 

Situation befassen müssen. Es seien wichtige Beschlüsse gefaßt 

worden, die den örtlichen Räten und den Hygieneinspektionen 

höhere Verantwortung auferlegen. Insbesondere bei der Lebens

mittelherstellung müssen die gesetzlichen Bestimmungen schärfer 

angewendet werden. Im Vorjahr waren Magen- und Darmerkrankungen 

Anlaß, sich mit Fragen der Lebensmittelhygiene zu befassen. 
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Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Orientierung auf ein 

höheres Verantwortungsbewußtsein des einzelnen Bürgers für eine 

gesunde Lebensweise. Es gehe weniger um Wissensvermittlung als 

vielmehr um die Förderung von gesundheitsgerechten Verhaltens

weisen. Als negative Erscheinungen wurden genannt: 

- Nachlässigkeiten und Mängel im hygienischen Verhalten. 

- Ungenügende physische und psychische Konditionierung. 

- Übergewichtigkeit und ihre Folgen. 

- Starke Zunahme des Rauchens bei Jugendlichen und jüngeren 

Frauen, darunter nicht wenigen Schwangeren. 

- Zunahme des regelmäßigen Alkoholkonsums bei Jugendlichen, 

zunehmende Tendenz des Alkoholmißbrauchs. Bei allen Altersgrup

pen nimmt die Alkoholkrankheit zu. 

- Zu wenig ausgeprägt ist bei vielen Bürgern die Fähigkeit, 

Konflikte des Zusammenlebens zu überwinden. 

+ 

Lieber Gerald! Oie Tatsache, daß in der Nähe des Platzes der 

Akademie weitere Parkplätze im Zusammenhang mit dem Bau des 

Domhotels fortgefallen sind, erkühnt mich zu der Frage, ob es 

möglich ist, mir ein Parkrecht vor dem Parteigebäude einzuräu

men. Selbst bei Eintreffen vor 7.30 Uhr ist ein sicherer Park

platz nur in der Nähe der Spittelkolonnaden zu finden - zur 

Zeit jedenfalls noch. Ich bin wohl der einzige Abteilungsleiter, 

der seit Jahrzehnten täglich mit eigenem Pkw zur Arbeitsstätte 

fährt. (Dadurch spare ich fast zwei Drittel der Zeit, die die 

öffentlichen Verkehrsmittel benötigen). Seit längerer Zeit be

sitze ich einen Schwerbeschädigtenausweis mit dem Zeichen "S" 

(Sitzplatz). 

Ich weiß nicht, ob es unbescheiden ist zu hoffen, daß ich eines 

Tages in den Kreis der Abteilungsleiter aufgenommen werde, denen 
ein Dienstfahrzeug zur Verfügung steht. In diesem Falle gäbe es 

auch für mich keine Parkprobleme mehr. 
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Im nächsten Jahr jährt sich zum vierzigsten Male der Tag, an dem 

ich beruflich in die Dienste der Partei trat. Und ebenfalls im 

nächsten Jahr jährt sich zum zwanzigsten Male der Tag, an dem 

ich zum Abteilungsleiter beim SHV berufen wurde. (Damals war 

ich der jüngste Abteilungsleiter ... ) 



Mitteilung . 

' 
Berlin , den 

~\Jl.\ .3.0.-iO·Q~ 

30.10Q1987 

D Von Ulrich Winz Bez.: 

An 

-

Unionsfreund Götting Betr.: Brief zum 1. November 

Lieber Unionsfreund Götting 1 

Vom Verlauf und den Ergebnissen unseres Parteitages zeigten sich 

bereits in Dresden ~nd seitdem im persönlichen Kontakt mit der 

Pressestelle hier in Berlin zahlreiche Mitarbeiter der Presse 

stark beeindruckt . 

Ich möchte ein Beispiel nennen: Kollegin Unbekannt, Redakteurin 

von PANORAMA DDR . Sie hat auch die anderen Parteitage verfolgt 

und kommt zu dem Schluß: Nirgends sonst sei die spezifische 

Verantwortung so überzeugt und überzeugend - verdeutlicht worden . 

Es habe sie daher auch nicht verwundert, daß auf höhere Weisung 

die von ihr zu erarbeitende Dokumentation über den CDU-Parteitag 
15 - 16 Seiten umfassen soll - gegenüber 10 Seiten bei der LDPD . 

Dieses Material wird in den nächsten Tagen erscheinen und uns in 

zunächst 100 Exemplar.en zur Verfügung stehen . Geplant sind auch 

Ausgaben in Englisch, Französisch und Spanisch, die meines Er

achtens für unsere internationale Arbeit genutzt werden sollten . 

Erste Eindrücke von Dresden vermittelten bereits am ersten Werktag 

danach in ihrer Ortsgruppe Fischerinsel die Delegierten Jost Bie

dermann und Ulrich Winz . Neben vielen positiven Aspekten kam dabei 

auch die nicht befriedigende Zahl von Ehrengästen aus dem 'kirch

lichen Raum und aus dem Ausland zur Sprache . Mit Genugtuung wurde 

die umfangreiche Widerspiegelung des Parteitages in der öffent

lichkeit (Fernsehen , Rundfunk, Presse) vermerkt . Freilich hätte 

man sich auch nach Meinung dieser Freunde da und dort eine stär

kere Betonung spezifischer und kritischer Aussagen gewünscht . 

Im Bericht der Pressestelle des Parteitages an die Abt . Planung 

und Koordinierung habe ich die bis zur Stunde bekanntgewordenen 

Aktivitäten der in- und ausländischen Presse aufgelistet . 

Erfreulicherweise hat die Verweigerrung der Arbeitserlaubnis für 

den Leiter der Ost-West-Abteilung des Deutschlandfunks, Fricke, 

durch das Außenministerium die Arbeitsatmosphäre der Presse in 
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Dresden nicht beeinträchtigt . Entsprechende Anfragen, die mich 

dort erreichten, konnte ich guten Gewissens negativ beantworten . 

Daß das Interesse der DDR - Medien und einiger ausländische r 

Journalisten (z.B. von TASS und Nowosti sowie des Journalisten 

Charles Dukes aus Großbritannien) an den Auss age n unseres Par

teitages weiter anhält , beweist die starke Nachfrage nach komplet

ten Sätzen des Bulletins . Es ist also - über die aktuelle Bericht 

erstattung hinaus - noch mit einer Reihe weiterer Beiträge mit Bezug 

auf Dresden zu rechnen. 

Lieber Freund Götting ! 

Die mir übertragene Wahrnehmung der Aufga be n der Pressestelle 

des SHV wird seit zwe i Tagen ers c hwert . Es ist von meinem Haus

anschluß (378) nicht mehr möglich , die Chefredaktionen der Bezirks

presse und ande r e auswärtige Teilnehmer auf direktem ~ ege anzuru

fen. Diese Maßnahme wurde ohne Unterrichtung der Betroffenen in 

Kr aft gesetzt und erst auf Befragen von der Telefonzentrale be 

st ä tigt. 

Für meine Arbeit wirkt sich diese . insgesamt durchaus v e rst ä ndliche 

Festlegung um so nachteiliger aus , als ich gezwungen bin , man-

che technischen Arbeitsg ä nge selbst zu erledigen . (Die Abte ilunge n 

Ag itation sowie Presse und Information/Pressestelle verfügen 

zusammen nur übe r ein e Sekret ä rin (Kollegin Herter ), die bis 

14 Uhr arbeitet und durch Schreibarbeiten verst änd licherweise 

aus~ je teilweise überlastet ist.) Dazu gehö ren auch eilige 

Telefonges pr ä che; die - über die Zentrale vermittelt - erfah run gs 
gemäß nicht immer kurzfristig geführt we rden können. 

Ich bitte Sie freundlichst, die Entscheidung in bezug auf App . 378 

zu überprüfen . 



Mitteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

1 
Berlin , den 30.10.1987 

Bez.: 

Be~: Persönlicher Bericht 
zum 1.11.1987 

• 

Auch zur X. Kunstausstellung der DDR haben Unionsfreunde einen guten 
Beitrag geleistet. Wie 1982 sind es in diesem Jahr 16 unserer Partei 
angehörende bildende Künstler, die mit Werken vertreten sind. Von 
den 1982 Berücksichtigten fehlen bei dieser Exposition allerdings 
die Maler und Grafiker Splett, Tümpel und Zürner sowie die Bildhauer 
und Metallgestalter Baier, Bzdok und Freytag. 

' 

Bei dem Beitrag der Maler und Grafiker sind insbesondere das Ölbild 
"Reminiszenz an Caspar David Friedrich" von Werner Juza sowie Günter 
Richters Tafelbild "No future" zu nennen, aber auch die zwei Blätter 
von Wiklfried Wolk, die die Jury aus seinem Zyklus "Latainamerikanische 
Psalm01'' auswählte. Eine postume Würdigung erfuhr Rudolf Nehmer mit 
seinem Bild "Mänade". Bemerkenswert ist die Plastikgruppe "Genera
tionen" von Unionsfreundin Maria Gertler, mehr Aufmerksamkeit jedoch 
finden die beiden Arbeiten von Lutz Holland. Von Werner Rosenthal 
werden drei Medaillen gezeigt, darunter der "Nuschke" und der "Nie
möller" sowie ein Weihnachtstaler, die in unserem Auftrag entstanden 
sind. 
Bei den ~chitekturgebundenen Werken fallen eine ganze Reihe von 
Unionsfreunden auf, so Reinhard Jacob (Mitarbeit an der Gestaltungs
konzeption Haus der Jugend Berlin), Jutta Hellgrewe, Gert Nawroth, 
Lutz Holland, Otto Hofmann, Bruno Kubas mit einem schönen Marktbrun
nen, aber auch Rolf Magerkord mit einer Porträtbüste für die Eingangs
halle der TU Karl-Marx-Stadt. Schade, daß der nachgereichte "Paul 
Schneider" nicht für die Ausstellung genommen wurde. Er hätte sich 
dort künstlerisch sehr wohl behauptet. Von Friedrich Press ist eine 
Gestaltung für die katholische Kirche in Großräschen zu sehen. 
Natürlich ist auf der X. Kunst~~stellung auch Klaus-G. Beyer mit 
Fotografien für einen Bildband mit dabei. 
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Insgesamt, gemessen sowohl am Niveau des Beitrages als auch an der 
Zahl der der CDU angehörenden bildenden Künstler im Verhältnis zur 
Gesamtmitgliederzahl des VBK, kann durchaus von einer ~ertvollen Be
reicherung gesprochen werden. Als Auftraggeber tritt die Partei nur 
einmal in Erscheinung . Bezogen auf Medaillen hätten zumindest der 
"Händel" von Fitzenreiter,'die Berlin-Medaille von Rodewald oder die 
"Ricarda Ruch" von Rorrunel eingereicht werden sollen . Hinsichtlich der 
Denkmalgestaltungen wäre neben dem "Paul Schneider" vor allem die 
Porträtbüste "Pfarrer Dr . Wachsmann" von Klaus Freytag ausstellens
wert gewesen . Leider wurde sie trotz unserer Bitte nicht eingereicht . 

Für die XI. Kunstausstellung ergeben sich m. E. daraus zwei Schlußfol
gerungen : Erstens müßte bereits bei Auftragsvergabeftins~esondere the 
matisch gewichtiger Werke eine spätere Delegierung zur Kunstausstellun 
im Blick behalten werden . Zweitens wären offiziell+ vom SHV , so wie 
das andere Organisationen und Institutionen auch tun (und zwar nicht 
nur die Gewerkschaften und die NVA ) , politisch bedeutsame wie ästhe 
tisch gel~ungene Auftragswerke einzureichen . 

'-' 

• 
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Mitteilung Berlin 

' 
d 29. 10. 1987 , en 

Von Uf rd. Börne r Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr. : 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

Der Besuch einer von mir geleiteten Schulungsdelegation unserer 
Partei bei der Vereirügung PAX in der Volksrepublik Polen, die 
den Besuch einer Studiendelegation der PAX bei uns im vorigen 

Jahr erwiderte, trug dazu bei, die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Vereinigung und ~nserer Partei zu vertiefen. Es war 
trotz mancher sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten, die 
aber vor allem durch den Freund Marchlewicz überwunden werden 
konnten, ein herzliches Verhältnis. 

Mit diesem Besuch wurde der im vorigen Jahr begonnene Erfahrungs
austausch fortgesetzt, und beide Seiten konnten Anregungen zur 
weiteren Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit über
haupt und der Schulungsarbeit speziell erhalten. Dabei sind 
natürlich die vorhandenen Unterschiede, Differenziertheiten und 
auch nationalen Besonderheiten im Charakter und dem politischen 
Wirken von CDU und PAX zu berücksichtigen, so dar~ nicht einfach 
das eine oder das andere, was sich hier oder dort bewährt hat, 
auf der anderen Seite kopiert werden kann. Immerhin wären m. E. 
zwei Gedanken für unsere Arbeit zu überlegen: 

• einmal, inwieweit - neben unserem bewährten Schulungssystem 
an der ZSS - auf der Bezirksebene gewisse externe Lehrgänge 
oder Seminare für bestimmte Kategorien ehrenamtlicher Funktionäre 
durchgeführt werden könnten (bei flexi bel gehaltener Thematik 
und Durchführung) 

• zum anderen - ausgehend von dem Besuch des Zentrums der PAX 
für christlich-soziales Gedanl'engut "Augustinum" -, ob nicht 
irgendwie einmal auch für die politisch-ideologische Arbeit 

unserer Partei ein ähnliches wissenschaftliches Zentrum einge
richtet werden könnte, das dem spezifischen politischen An
liegen unserer Partei dient und von den Erfordernissen der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in der DDR bestimmt wird. 
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Es wurde sowohl die innerparteiliche politisch-ideologische 
Arbeit als auch die geistige Ausstrahlung unserer Partei auf 
parteilose Christen bereichern; denn derzeit sind weder unsere 
Abteilungen im Hause noch die ZSS von ihrer Aufgabenstellung 
und personell in der Lage, eine derartige wissenschaftliche 
Arbeit zu leisten. 

Es bestand Obereinstimmung darüber, den Erfahrungsaustausch auf 
dem Gebiet der Schulungsarbeit fortzusetzen und die Zusammen

arbeit - entsprechend einer Anregung unseres Freundes Czajkowski -
auch auf das kulturpolitische Gebiet auszudehnen. 

Jetzt steht natürlich die Auswertung des 16. Parteitages im Mit

telpunkt unserer gesamten Parteiarbeit. Man kann jetzt schon 
sagen, daß er bei unseren Mitgliedern auf großes Interesse ge
stoßen ist. Vor allem hoben Delegierte und auch andere Unionsfreun

de die Tatsache hervor, daß in i hm das spezifische Anliegen un
serer Partei, vor allem die von der christlichen Et hik motivierte 
Mitverantwortung für den Frieden, für das ~ ohl des Nächsten und 
für alle Lebensbereiche deutlich zum Ausdruck kam und daß dabei 
auch Probleme und Mängel angesprochen wurden, die es zu lösen 
bzw. zu beseitigen gilt. Es wurde aber auch mit Befremden regi

striert, daß - gerade im Gegensatz zu den Bezirksdelegierten
konferenzen, wo ja mehrere kirchenleitende Repräsentanten profi
lierte Grußworte gehalten hatten - zum Parteitag namhafte kirch
liche Vertreter (besonders des Bundes der Evangelischen Kirchen 
in der DDR) gar nicht als Gäste anwesend waren. Auch vermißte 
man - im Unterschied zu den Parteitagen der anderen befreundeten 

Parteien - eine größere Zahl ausländischer Ehrengäste, obwohl 
doch unsere Partei in breitem Umfang gerade in letzter Zeit ihre 
internationalen Beziehungen zu christlichen Parteien, GruppierGn

gen und Persönlichkeiten in aller Welt ausgebaut und intensiviert 

hat. 



Mitteilung Berlin 

~,. i ........ 8"l

' den 2 • 11 . 8 7 

Vo n Ufrd. Brodde Bez.: 

An 

•• 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Den wichtigsten Beitrag zur Auswertung unseres Parteitages sehen 

Mitglieder aus der Wirtschaft gegenwärtig in vorbildlichen Lei

stungen am Arbeitsplatz zur Erfüllung und Überbietung des Volks

wirtschaftsplanes 1987. In vielen Betrieben werden in diesen 

Wochen Vorkehrungen getroffen, einen reibungslosen Übergang in 

das neue Planjahr zu sichern, und werden im Ergebnis der Plan

diskussion schon jetzt die Maßstäbe des neuen Jahres zur An

wendung gebracht. 

Nach den uns vorliegenden Informationen sind dennoch große An

strengungen notwendig , um den Plan in allen Positionen zu er

füllen, und zwar nicht nur mengenmäßig , sondern auch qualitäts

und sortimentsgerecht , so wie dies dem ständig steigenden Be

darf für den Export und den Binnenmarkt entspricht . Die Bevöl

kerung erwartet besonders zum Jahresende für die Weihnachts 

einkäufe ein reichhaltiges Angebot in den Geschäften , dem noch 

nicht immer entsprochen werden konnte . 

Zu den aktuellen Motiven der Planerfüllung in unserer Überzeu

gungsarbeit gehört zur Zeit der 70. Jahrestag der Großen Sozia

listischen Oktoberrevolution , zu dessen Ehren auch Mitglieder 

in ihren Kollektiven besondere Leistungen abrechnen. Der National

rat bereitet aus diesem Anlaß unter unserer Mitwirkung gemeinsam 

mit dem Zentralvorstand der DSF mit Mitgliedern aus der Wirt

schaft im Bezirk Frankfurt/Oder eine zentrale Tagung vor, auf 

der auch Mitglieder mit Beiträgen auftreten werden . Entsprechen

de Unterstützung wurde dazu gegeben. 

Unmittelbar nach dem Parteitag wurde mit der Bildung der neuen 

Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes begonnen . Die im Be

reich der Wirtschaft für die Arbeitsgemeinschaften " Industrie " , 

"Bauwesen", "Handwerk" sowie "Handel und Gewerbe" vorliegenden 
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Vorschläge wurden geprüft, so daß nun dem Sekretariat eine 

Auswahl hervorragender ehrenamtliche Freunde für die dif f e

renzierte Arbeit vorgeschlagen werden kann. Mit der Neubil

dung der Arbeitsgemeinschaften werden wir uns zugleich von 

einer Anzahl älterer Freunde zu verabschieden haben, die uns 

über viele Jahre in unserer Überzeugungsarbeit unterstützt 

haben. Ich gehe davon aus, daß diese in bewährter Weise ein 

Dankschreiben von Dir erhalten. 

Nach dem Beginn der Auswertung des Parteitages in erweiter

ten Bezirksvorstandssitzungen, in Kreisvorständen und Orts-

• gruppen werden wir voraussichtlich ab dem neuen Jahr eine 
·Vielzahl differenzierter Beratungen durchführen. Wir haben 

dazu im Rahmenplan für die Arbeit im Jahre 1988 entsprechen

de Vorschläge unterbreitet . 

• 

2 



•Mitteilung 

~~°(- · :t(\ ."\ß.~i 

Berlin , den 29 .10 .1987 

Von Ufrd. Wiedemann 1 Bez.: 

• 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Hauptthema aus dem Monat Oktober 1987 ist natürlich unser 

16. Parteitag. Dazu aus meinen persönlichen Erfahrungen folgende 

Ergänzungen zu Deiner Einschätzung auf der Tagung des PHV: 

1. In vielen Gesprächen haben die von m8iner Leitstelle betreuten 

Ehrengäste aus der demokratischen Öffentlichkeit ihre große 

Hochachtung sowohl vor dem Inhalt unseres Parteitages als auch 

vor der Organisation und dem Ablauf zum Ausdruck gebracht. Be

sonders wurde die kritisch-konstruktive Atmosphäre und die 

Jugendlichkeit des Parteitages hervorgehoben. Herausgreifen 
möchte ich 

- Norbert Kulik, ZR der FDJ, war erstaunt-erfreut, daß in den 

ersten beiden Tagen neun (seine Zahl) junge Mit0lieder auch 

als FDJler auftraten - das hat bei ihm Wirkung gezeigt; 

- Dr. Graubner, neuer Vizepräsident und 1. Sekretär der KdT, 

informierte sich in Vorbereitung des KdT-Kongresses beson

ders darüber, wie wir unsere Diskussionsredner zu solch guten 

und konzentrierten Beiträgen befähigen (auch andere zeigten 

sich in dieser Hinsicht interessiert); 

- Vertreter aus dem demokratischen Block waren besonders von 

der großen Breite der Diskussion angetan,und befreundete 

Parteien verwiesen darauf, daß "die CDU eben bessere Möglich

keiten hätte" als sie selbst; 

- stark beachtet wurden auch unsere Drucksachen, insbes. daß 

die Bulletins bereits nach 18 Stunden gedruckt vorlagen (einige 

vermuteten, sie seien "vorgefertigt" worden, was leicht zu 

entkräften war). VdgB und VKSK möchten die Form unserer Teil

nehmerhefte übernehmen. Die Verbindung zur VOB wurde vermittelt. 

2. In den letzten Tagen haben mich mehrere Diskussionsredner unse

res Parteitages angerufen und sich nochmals für die gute Zusammen
arbeit in Vorbereitung ihrer Beiträge bedankt, vor allem dafür, 
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daß wir auf "lockere Beiträge" gedrängt haben . Oie Diskussion 

auf dem Parteitag habe sie überzeugt, wie wichtig das sei. 

3. Der Gottesdienst in der ev. Tabor-Kirche in Hohenschönhausen 

wurde am 18 . Oktober von einem Gast-Pfarrer gehalten. Pf. Amme 

(vom Kirchentag) bezog sich in seiner Predigt (zu Gottes- und 

Nächstenliebe) auch auf den 16. Parteitag der CDU, der in der 

letzten Woche in Dresden stattgefunden und u . a . das Wirken 

der diakonischen Einrichtungen gewürdigt habe . 

~~ir hatten dann anschließend noch ein Gespr äc h, daß zeigte, 

daß sich Pf . Amme sehr eingehend mit den Veröffentlichungen 

in der "Neuen Zeit" befaßt hat. 

Vom 19 . bis 21. Oktober nahm ich an einem Seminar "Umweltschutz als 

Verwaltungsaufgabe im europäischen Vergleich" in Goslar teil und 

referierte über "Erfahrungen aus der Arbeit der CDU im Umweltschutz 

der DDR". Oie Einladung an die CDU war über Dr. Eckart Straten

schulte (Berlin-West) ergangen . 

Diese Veranstaltung kann für uns als Erfolg gebucht werden . Es gab 

bei allen Teilnehmern (vorrangig Mitarbeiter von Landes-, Bezirks

und kommunalen Behörden auf dem Gebiet des Umweltschutzes) ein 

außerordentliches Interesse an der DDR und unserer CDU . Alle Fra

gen und Gespräche waren sehr gezielt und - was mich besonders an

genehm überraschte - frei von jeder Polemik oder vorgefaßten Mei-

• nungen. Strapazierte Medienbegriffe fehlten völlig. 

Andererseits schätzten die Gesprächspartner selbst die Unzuläng

lichkeit ihrer Medien ein, Berichte seien zu tendenziös und geben 

kein echtes Bild von der DDR . Es besteht der Wunsch, daß die DDR 

wie auch die CDU ihre Agitation in Richtung Bundesrepublik ver-

stärkt . f 

Wie sehr die CDU als geeigneter und guter Gesprächspartner erkannt 

wurde, wird daran deutlich, daß spontan von einer Reihe Teilnehmer 

der Wunsch geäußert wurde, den Meinungsaustausch auch in der DDR 

fortzusetzen und mit CDU-Mitgliedern zu aktuellen Fragen (Politik, 

Kommunalpolitik, Umweltprobleme) Erfahrungen und Erkenntnisse aus

zutauschen. Dr . Stratenschulte wird dem SHV diese Bitte nochmals 

gesondert übermitteln. 
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Zugleich sei hervorgehoben, daß die Gespräche wie das Seminar 

generell mir für meine Arbeit auf dem Gebiet der Landeskultur 

und des Umweltschutzes eine Reihe Denkanstöße gegeben hat, so 

daß sich die Reise auch in dieser Hinsicht auszahlt. 

Die Veranstaltung fand im Hause der "Heimvolkshochschule Goslar" 

statt. Ein Dozent, der an dem Umweltschutz-Seminar teilnahm, 

fragte mich unter Hinweis auf meine Verantwortung in der Land

wirtschaft zu Möglichkeiten eines Vortrages über "CDU und DDR

Agrarpolitik11 im Rahmen von Internatslehrgängen für Landwirte. 

Ich habe an das SHV, Abt. Internationale Beziehungen, verwie

sen - das nur für den Fall, daß eine entsprechende Bitte an uns 

herangetragen wird. 

Ab:schließend möchte ich Dich noch informieren, daß mich der 

Kreisvorstand unserer Gewerkschaft aus Anlaß meiner 20jährigen 

Tätigkeit als BGL-Vorsitzender (exakt am 27. 11.) im Rahmen 

von Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag zu einer Auszeichnungs

veranstaltung eingeladen hatte . 





Persönliche Berichte zum 1. Dezember 1987 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Korbella 

Uf d. Sandberg 

Ufd. Heinemann ~ .r~„ . 

Ufd. Berghaus "\. . r::t... 

Uf d. Gawlik 

Ufd. Kretschmer 

~. ~ , 'Re; 

~\\; ~~. 

~~'t:t\~ 

Uf d. Frommhold 

Ufd. ·Dr. Guden
schwager 

Ufd. Ordnung 

~· 

nach telefonischer Rücksprache am 

1. 12. 1987 mit den Bezirkssekretariaten 

wurden die Berichte am 25. bzw. 26. 11. 

1987 per Einschreiben und Eilboten 

abgeschickt 

Lehrgang in Babelsberg 

Sein Stellvertreter (Ufd. Hammel) 

wurde nicht beauftragt, einen Bericht 

zu schreiben. 

Dienstreise bis zum 2. 12. 1987 

krank 

Dienstreise 

Berlin, den 1. Dezember 1987 
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.1ensc licl e, livili atio zu s.:.c.1e ·1 . 1.Jie ci1'isi..lic.1e Leno.· . a::e„ 

i. Li se. c1. 

sute. a -e. :c.- i!i.' sozi::.liscisc'.1cs 1~te:-·lL„d ur.se e.„ vo_.~ ..:u 

!u-'-zen u11C: da .• it zu..,leic'1 cie 

o:5:tio. e. cies Jozialin„.us ..!U ·est-i c . • 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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t.Jas ste1 t in volle1' L..bcr·einsti •.. u zu der -=:--.~Hirun,_, c.ies Friedens , 

C.:ic \ ir au „ u ser-em 16 . Pa1'tei ta~ ar19eno •• 11„e. t aoe , • 

üa'.1 sich jetzt mit eine ,_,lobalen 1 ull - Lösung ·ü d'c :.iiti,el-

st ·ec·~~·· - '1d o:>erativ- t„!/tisc icn .'a.'eten der Uc'J,„rn 1.A~1c.; de UJ1. 

die 11lÖ!J 1 icn> e i t c i ne. · „ en cle zu .1 .Jesse1-en in cler· .:el tpo 1 i ti ~ ab -

ze ichn ct , ist ei 1 Be 1eis ·üi' C:ic :::::1-folvsaL ~sie te C.:er Friede s -

101'sc1 l~ve , die au~ dem t3er'li 1er· Gi,> ·el 'er Staaten des \.:ar·schaue1~ 

Vc -t 'a es u terb eitet Hurden 1 untl fü' die Si~o en C11a .ce l ei er 

l'oali;:ion de' Ver u ·t und ccs .~eal:'...sr us , de er ·ustancie ~01.r e. vo1 

c ich i oneC 1
'CI' und der SCSa .1te 0..,aats .Ü111 Llll.J ce. UD, . .:ielstrebi!J 

~efö dc1't r.;i 'O . 

ucn Bei tra LU ("' l' ue lilCC„ dieser Politi'' c:ie 11brüstun~ 

Uil !.:nts,Jai nunQ , cic1~ il tCl ' f Eltionalcn Jic'1e1-hcit LI.Hi Zusa1„r,c.rnrbeit 

e blic,-en wi' r:it< lieder der C J , iic iJereits auf unse -er 17 . !Je

zir sdele~iertc ·o 1 ·e enz gesat, ;; , in Leis tune en a „ , roei ts~::..m ... .<... , 

der der l'ar.ip1 1Jlatz fü:' den -rit.. ·e .• ist . L..Jamit s~ehen dr dafü ei •• , 

dau die aicsF·hrige„ Planaufaabcn crzeu nisko .-rei, , ..,e „.ii. - ur d 

ualitätsge·~ec: t vc'vil','lic. t , also die Liele in l11C.:tJst. ic u. ~ 

Land ,ii'tscha-;t de auc;1 bei den ~ e, a1atur-, Cie1st- unc' versor

su ssleistur se. vor. Land '1Cr~ u ' Ge 1e. :..c er/ü lt wc. cie l . 

I diese ,J ..Jin e e1'-~Ü- lcn u.1se1'e ü:--tsJr·u,, ie. i.ire au cier. a:i 'es 

u,>tvcr!::t.1„ 1 lu11< en besci1losse ien Jroc ra1„ 1e zur. Vol'.'s.:irtsc'ia. 1,_, -

1lan 1937 . In diese„. Jinne iJerci ce •i.' ui t u se e r tJczi ksvor-

s andssitzun!J l~ . 12 . und unserer Bez ir:·svo . ' s can' __ ar.1 e ":e i .;e rten 

sitzunc au J . 1. 1938 unsere Vo , auen fü. das .~o .. 1c.1dc Jai. !-:on .•• 'ei... 

vor' - ur.s stJtzenü c:iuc C.:ic vielen Gedanke, , Idee 1 u„d I .itiative1 

unccre,' F:·eu11c :::; . 

2 . Zu1~ c'iesji:1 wie C - iec.ensciC/c. ce Ge· CV . i.'chc ir -c' 'e i vo,;i 

e. - llJ . 11. 1987 , 'ie U11te' c.e.il T.1e„. Svt.11 ci "1„itei. ai.C.:c.· le';er. " I \( ; , 

lä t sie 1 aus u„ce.·er Qic'. t ·o-~c e C'1c ra:~te ·isici~L ns c ebe, : 

- Es nwe, in iese„ Jai1 \le~ans~altunce: 'l~~hrC „ G 

der ..... c:·a 'e be 'an, t und C:ur'c11gefü'L·t als in 

u i es c . : '3 t G t e 11 u . V b c z i e. t s · c :1 

reir.e .. 1eli9iüsen c:.arn.~te als 

s-::e ~ l,uilgcn . 

so 10 1 au „ Ve ar.stal tu se. 
L:c:. au 0 C:if~c e11L ·erte Ve 

• L 
1,l v 

an -

J 
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r r-.i."" .. '-·-' \/1:.;,·t:.11s~ _tu.i e. • 1 '1 :., s .i. c; 1 ve. -

c.uc' .. :.ic.i,..c , zu cc .. e„ " ':, stlc,· " 

.·e „:·.c · :.s i.. cr·:-:c„„;i 1' ( 1.J ' 1 \. 1 s 0 V • II I 1 1 & .~ l c i' lt 

, . ·1esc c' 
, .. 

~ <-1.l f', .c . 

eni rfa11e. crnd Geii1ei„dc;'-ii,C1 cnrt::;:,e :,aber sic'1 i l diesei. 

111 G..! ... Oi' L·: c' i cse„. ' -.....ca a 

-·urra.u:... ; '-' · w. C3 ·u.· ·e 

. ol:i. :.,c„ • 

. ~od. 

d:.c ".1ac: .e1""11 11 

Cl"' ',c1~:s-::.a·;.,:., • ..,ie uics·.::;H'ise .=,,iec'cns er;·statt 1a. o:~. e bcC:cu 

::c„dc . e .... or. .• r.z . Jo ··o!ll die Teiü;c:1::1C ... La1.lc.1 c"'!lS cuc:. 'c; " ci1dc 

c.:.n elc:.iC:cnc L>~üJ c„ ' . 
s tot~ 

i .. ae- Lu::un?:., " 

aus a:.C:crc. " r.ic c:.:.,e,1 C:ie ·.:c. 

be.· :. i \., cie „ , :sJe„ u. C.:ie rnc.isc •• ·c Gröue 

Tro...,Lc·e„. si„ci iJc'·El .nte .-. c:i...,e1. u„ 

, --

-e lOC .,„ 1 -.cr-o rn ~ -,..r. UJ e· de ... :-o:·u" _le . .. c. ·a1·~r1s·:~'VP,· C
0

l,e 1,,CY1• . 1 1, L. \.11 I u v " .,;, • v U...:; • IJ , , ' " ~ - - - ..., .., 

zc bene „1c •. • 

r:ei'VO ... zu: ,ebe11 ist c'ie f --!Je::_ t de:, ; i1 c; :e 1.1'1.:; - i„a ·.~a:111 Li"i C1.-

"O tu s i.i ci Le'tL.. ~ 'e ... u.tio. ~d;'CU11CC [JfliTC ... vC
0

.ot ... s ... „iui.. u„c' 

Pfar 'C,' f>cc' .. t:;. 'C .id c.ie .... ....,e:~aC.:c • ..,„ s T„er.rn de.-- .Jc'.-:.adc !l! • de a is 
. • „ {-c .1 a ,cc ..... v . 

Vc1 ... c:1 st l.::L.1sc1 . C:e " GeGtalt '.' 11 c'e · LJe':ade zu sesello c:rn ·ts'.:, i -

tisc:1e 1. u, · ~coell~c· a ':'~::... cindlic'1e, Themen ..;..u..;..11 __ 1..;..u.....;s..;..s_a"-~''-e_._ 
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c'ic _,cs:):'..lsc;1af·:::1::.c;,e ~nt 1ic::lun( ir; de~ OD:-> zu c':s.:r±: .. i·1iere .
1 

• e:.r er1e 11 1-eincilJilC.:e. 11 
'ili '"zt1D"Uei1 1 

„ da 1 C .r ü:; ce11 urrn l<irc.1cn als aese l lsc1rn f i:;l iches Re u Ja i:;i v , 

als besse c i„ i tnes ·i:;a 1 te1~ gesells c:rn f tl iche. Prozesse un ci als 

Interessenvertreter 6c Ju~end u. abhän ig ihres reliliösen ae

kenn tn isscs wirken Jol le1 / 
• neue gesel lsc ' a f tl ici'1e ~ tru1' turen vorzusci 1 lCJgen unter De zur au.c 

esellsc haftlic. e E: t. ic.dungsprozesse ü1 der UcSJ . • 

eso. c'.ers E 1J,1eL.a rn , Pa n.~e , ilülscr.w 11 l.ber auc.1 vc: 11eicier , 

f,:issel.1i"i.;z , Jen9es, ei:~ Uld Jii:1on ver·sucitC.1 r'e11/ c.ll Llt „ ~.:'f'Se ,C:e;1 

inlos n it 0l..aatlici e . Vertretern zu ver·stär>c.1 . ,,1::1 

C:ie 2n9csproc:1e. · •urc'en , soll :::en bei annt \.e1 den : 

feh::..encie r.1ündis .:eit , unzureici1e, cie Er;.:iehur,g zur i,;ü1.c· :":!:eit , 

.Jlu alistische 3t u:~tur 1an 'hingen unte.· 'esonde. e 1.ii·::ve.„ .• ~-

·:o. tung der .'irc1e , totale vc~ eise u. g c'es · e:„ d.:.e stes als 

e inz ises 9 l~ub .'Ür di es :=r ie ei1szeuc ni s , t=.rz ie :iur~gsvc1' .J-:- 1 ic.rcuns 

de. ··irche für -uaendlic'1e i de, 11 c.er-zei ti en Ji ~uctio . 11 neo 

-ascnistische Te;1clenzen , ;.usländerhaß , JisziJlinlosis eit , 

vtaatsverc' osse: eit , F~eii1citser.,J"in ·e. ) . 

- Das r.litverant ortliche .!ir -en von Unionsfreun cn ,·äh.~e„c c ~ 

C:iesjährisen :::Je\.Jde ist. im oesonde1~en r:e ... c :r: Ve :,leic. zu Vor

ja· :-·en se\ c:ichRen . Hier ·illrC:e -1~fa1rungcn ~s t:H.:rli11er !~i ~c. e.1 -

tages dcut ic .• • 

....io rn1 nte Unioncfreunde l„ c 9esellsc'1a-:tlic„e1~ -=r ·a:1 ~un e • c:ils 

,Jülit··sc'1 orsanisie te Chr:'..sten i die Ges >• [c,1e ci·1b, ingen unG 

oo zei te es das Podiur.isges~> äcn in der Gethser:rnne;d:-'c: e übe, 

f!ollc , Jcc'eutung und /u ~~c:be c:e er U rrnc:1 cier. 16 . Parteita i 1-

for'1„icre1. . 

3. D:'..e i~ letz~en In-orJatio1sberi c~t ~nges~roc~enen Pfarrcrge

<1p äci1e 11.it ~a .~e~ Ueslin und Frof . Dr . Tr68er zu Ge .in ung 

fü~ unsere Partei lau~en weite • ~it Pro- . Tröge wird a~ 

J . 12 . 07 ein ,;ersönliches Ges,lräci1 stattfinde 0 

I 
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e,)lar t , 11i:.. üi a.1 UiClSC'"' e1.: 
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ac: , üc: ra..,c 

te eitci : eit re.:ilisiere„ lic. e l . 

e·· 'v'c1 ·.i.cbs J'·eilung dei· " rJe ie 1 Lei·- ", c.iic 

r-rue u s .„ · ;,..;le;,eilt , .u1~ noc11 j_11 := l e u~ e e:Je11er ,.uo ile -

.. e 1· ·.J ci e c ts,Jrcc: e lCe ie z11 ·c ·c 11..., e .col e11 '·ann • ..... :. s ·ü l' 

zu c, o~c·1 „ ·o~ler.c.1 , ein„ . .;i_ c.e Je. ec 1;:;ic :...ci1 o, i1.,isc .er u„oc .. 

u se e =.·cu1 C.:e zuri: Lezu des PCI 1.,eio L<- o 1 ic it e 1ts.1. eci eil zu 

~cisvc'·,'et'l. ia te „oc .„ci1 , ls 

bisla c da für zu ...,u- „i .; -
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CD U-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

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

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
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Unsere Zeichen 

Ko/mb 
Datum 

24. Nov. 1987 
~ Informationsbericht zum 01.12.1987 -

e • 

Lieber Gerald ! 

Im persönlichen Monatsbericht November informiere ich über: 

1. politisch-ideologische Fragen im Zusammenhang mit der 
Auswertung unseres 16. Parteitages 

Auch in den weiteren politischen Gesprächen zur Auswertung unseres 
16. Parteitages gibt es eine Fülle die Aussagen des Parteitages 
unterstützender und bejahender Meinungsäußerungen sowohl von Unions
freunden, als auch von uns nahestehenden Kreisen, insbesonders aus 
dem kirchlichen Raum. 

- Am 11. November hat der Bezirksvorstand eine Bezirksaktivtagung 
mit ca. 200 Freunden, darunter 136 Vorsitzenden von Ortsgruppen, 
durchgeführt. Im Referat "Zu den politischen Aufgaben der Vor
stände des Bezirksverbandes in Auswertung des 16. Parteitages 
der CDU" bin ich davon ausgegangen, den politisch-geistigen Ge
halt der erlebnis- und ergebnisreichen Dresdner Tage vom 14. bis 
16. Oktober 1987 recht schnell zum Allgemeingut aller Mitglie-
der werden zu lassen und damit Orientierung zu geben für das wei
tere gesellschaftliche Engagement aller Mitglieder bei der Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. 

Ufrd. Adolf Niggemeier hat uns in seinem Beitrag auf dieser Be
zirksaktivtagung wertvolle Anregungen dazu vermittelt, wie unter 
Nutzung des selbstbewußten Stolzes über den Parteitagsverlauf 
über ihn nicht nur gesprochen wird, sondern seine Aussagen in 
neues gesellschaftliches Handeln umgesetzt werden. 

In der Aussprache haben 9 Unionsfreunde aus verschiedenen gesell
schaftlichen Bereichen dargelegt, wie sie diesem Anspruch mit 
neuen konkreteren Bezügen in der Parteiarbeit entsprechen wollen. 
Dominierend war dabei, daß aus unterschiedlicher Betrachtungs
weise die politischen Standpunkte, die unsere Partei auf dem 
Parteitag zu gegenwärtigen Entwicklungsaufgaben unserer soziali-
stischen GeselL~chaft formuliert hat, aus den Erfahrungen der Freunae oekraT~igt wuraen. 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 
Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 

53043 - 53045 
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- In Gesprächen, die ich mit den Bundessynodalen Dr . Nollau 
l ~bl ' V(~ . 

(Dresden) und Pfarrer Lerchner (Dresden) sowie mit Super
intendent Mendt (Zittau) geführt habe , bekundeten diese ihr 
überaus großes Interesse an der Bereitstellung von Partei
tagsmaterialien. Das gleiche berichten die Kreissekretäre 
aus ihren Kontakten mit einer Reihe von Pfarrern , die fast 
übereinstimmend den Verlauf des 16 . Parteitages der CDU als 
ein politisches Ereignis bewertet haben , das in einer eigen
ständigen und christlicher Glaubenshaltung adäquaten Weise 
zu den gegenwärtigen Heraus f orderungen atomarer und ökolo
gischer Bedrohung sowie einseitig konsumorientierter Lebens
ausrichtung Stellung genommen hat . Die Charakterisierung des 
16 . Parteitages als Parteitag des "Aufbruchs" hat dabei ins
besondere von Amtsträgern die Bewertung als Neubesinnung auf 
ideell-geistige Werte erfahren. 

Pfarrer Ziegert (jetzt Gemeindepfarrer in meiner Kirchgemeinde 
St Josef Dresden-Pieschen), der als Ordinariatsrat und Leiter 
der zentralen Kommission die gesamte Organisation des Dresdner 
Katholikentreffens geleitet hat, stellte mir in einem Gespräch 
die Frage , ob mit dem Aufbruch die alttestamentarische Inten
tion des Exodus zu neuen Ufern gemeint ist, diesem theologi
schen Gedanken sei doch auch mit der Exodus-Feier der katholi
schen Jugend während des Katholikentref f ens eine starke äußere 
Symbolik verliehen worden. 

2. den Verlauf der Friedensdekade der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens vom 8 . bis 18. 11 . 87 

Das Wort Dr . Martin Luther Kings aufgreifend "Wenn wir nicht ler
nen, als Menschen miteinander zu leben, werden wir als Narren mit
einander untergehen", verlief die diesjährige Friedensdekade in 
einem starken Maße selbstbesinnend und nach innen gerichtet . Die 
Vielzahl der Veranstaltungen , die in cli esem Jahr offensichtlich 
wesentlich besser besucht waren , als im vergangenen Jahr, waren 
auf Gemeindeebene angelegt, ohne wesentliche Versuche , provozie
renden Einfluß auf das politisch-gesellschaftliche Umfeld auszu
üben . Erfreulicherweise war dagegen die Tendenz spürbar, unter 
der Leitorientierung "Miteinander leben" auch die Aspekte des 
Zusammenlebens von Christen und Marxisten, jedoch nicht in kon
troverser , sondern in kooperativer Sicht anzusprechen. Dabei war 
die Suche erkennbar, das von Landesbischof Dr. Hempel auf der 
Herbstsynode erneut angesprochene "begrenzte politische Mandat" 
der Kirche in konstruktiver Weise ausfüllen zu wollen. Dazu waren 
eine Reihe von Mitgliedern unserer Partei als Gesprächspartner 
und Referenten gefragt, die von den Kirchenveranstaltern ausdrück
lich mit der Maßgabe angefordert wurden , daß sie über entsprechende 
praktische Erfahrungen in dieser Hinsicht verfügen . 

So habe ich beispielsweise einen Gesprächskreis mit 45 Teilnehmern 
in der Weinbergskirchgemeinde gestaltet, der stellv. Bezirksvor
sitzende, Herbert Dreß l er , war gemeinsam mit dem Marxisten 
Prof. Dr. Heide Dialogpartner in der Pirnaer Hospitalkirche , wo 
über 300 Gemeindeglieder tei l genommen haben und unsere Unions
freundin Ursula Ullrich hatte die Möglichkeit, als Referentin 
Aspekte des Zusammenlebens der Generationen zu reflektieren und 
dabei soziologische und familiäre politische Intentionen unserer J 
Partei im Umgang mit alt und jung in diese Diskussion einzubringen . 
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3. Beratungen beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung 

Hans Modrow hat am 16.11.1987 mit den Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien eine Beratung durchgeführt, in der die 
Erhöhung des politischen Führungsanteils aller Parteien für die 
Arbeit mit dem privaten und genossenschaftlichen Handwerk be
sprochen wurde. Mit großer Eindringlichkeit wurde von ihm die 
Notwendigkeit herausgearbeitet, zur Verbesserung des kommunal
politischen Klimas im Bezirk Dresden eine erhebliche Leistungs
steigerung und Erweiterung des Leistungssortiments des repa
rierenden und dienstleistenden Handwerks zu erreichen. 

Gesprächsgrundlage bildete eine gemeinsam mit uns vorher erar
beitete Konzeption zur weiteren politischen Arbeit mit dem Hand
werk, die nach der Problemaussprache für verbindlich erklärt 
wurde und deren Umsetzung von allen Parteien mitgetragen wird. 

In der differenzierten Arbeit des Bezirksvorstandes und der Kreis
vorstände werden wir in Auswertung unseres 16. Parteitages dazu 
in den nächsten Woche~nd Monaten eine Reihe entsprechender Akti
vitäten entwickeln, so daß sich für uns beispielsweise auf diesem 
Gebiet das Erfordernis ganz konkreter Parteitagsauswertung ergibt. 

Am Nachmittag des selben Tages waren die Bezirksvorsitzenden Gäste 
einer Bezirksparteiaktivtagung der SED zur Leistungsentwicklung 
der bezirksgeleiteten Industrie. Auch hier sind vom 1. Sekretär 
der BL der SED sehr prinzipielle Anforderungen für die Erhöhung der 
Effektivität der Arbeit der bezirksgeleiteten Kombinate entwickelt 
worden. 

Sowohl für den Bereich des privaten und genossenschaftlichen Hand
werks, als auch die bezirksgeleitete Industrie wurde in den Dar
legungen von Hans Modrow deutlich, daß die Leistungs e rhöhung im 
wesentlichen unter Zugrundelegung der derzeitigen unzureichenden 
materiell-technischen Basis erfolgen muß und sich dadurch erhöhte 
Anforderungen an die Operativität der Leitung dieser Prozesse 
durch die entsprechenden Leiter ergeben _ J 

4. Einzelinformationen 

- Am 12. und 13.11.1987 hat das Bezirkssekretariat ein Zweitages
seminar mit dem Bezirksvorstand durchgeführt. 
Neben den politischen Aufgaben zur Umsetzung der Beschlüsse un
seres 16. Parteitages spielten unter Nutzung eigener bzw. Hin
zuziehung von Gastreferenten 

• Aspekte der geistig-kulturellen Diskussion in der DDR, 

• die gegenwärtigen Beziehungen Staat - Kirche, 

• die Erfordernisse zur Leistungsentwickl~ng des Handwerks 
im Bezirk Dresden, 

sowie 
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• politische Aspekte der künftigen kommunalpolitischen Be
ziehung der Partnerstädte Dresden - Hamburg 

eine Rolle. 

zu den angebotenen Themenkomplexen entwickelte sich im Kollek
tiv des Bezirksvorstandes ein intensiver Gedanken- und Er
fahrungsaustausch. 

1 l::\bi:..~I ~ 
- Am 10.11.1987 war ich auf Wunsch des Stadtbezirksbürgermeisters 

von Dresden-Süd Gesprächspartner des "Amtsträgergespräches" des 
Stadtbezirksbürgermeisters. 
14 Pfarrer waren der Einladung gefolgt, die ich - unter Nutzung 
der Leitorientierung der Friedensdekade - unter das Thema 
"miteinander leben und zum Dialog von Christen und Marxisten 
weltweit und in der DDR" gestellt hatte. 
Die Anwesenden äußerten übereinstimmend den Wunsch der Fort
setzung der dreieinhalbstündigen Diskussion in einer Folgever
anstaltung. 

- Am 18.11.1987 bin ich von der Kanzlei des Landesbischofs ange
rufen worden, daß Dr. Hempel ein persönliches Gespräch mit mir 
führen möchte. Wir haben uns auf den 4. Dezember 1987 in den 
Diensträumen des Landesbischofs terminlich vereinbart.J 

l.t~, 
- Am 20.11.1987 hatte ich ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister,f>t.~%1:..""

Wolfgang Berghofer, zum Fortgang der Bauarbeiten am Objekt 
Rähnitzgasse 10. Ich muß Dich im Ergebnis dieses von meiner Seite 
sehr prinzipiell geführten Gespräches davon informieren, daß ~6t, 
Wolfgang Berghofer mir gegenüber alle bisher getätigten AussageQ,.._ 
und ve rbi ndlichkei t en infrage stellt. Unter Hinweis darauf, daß t • .,_~"1...1.CV?.. 
der Rat der Stadt in jüngster Zeit sich einer öffentlichen Pole-
mik (z.B. in der Sächsischen Zeitung) gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnungen stellen muß, wird uns gegenwärtig nicht nur die 
Bereitstellung des Erdgeschosses des Gebäudes Rähnitzgasse 10, 
sondern auch die Bereitstellung der oberen Gescho~se streitig 
gemacht. Ich solle mich zur Klärung des Problems an Genossen 
Hans M0 drow wenden, war die definitive Auskunft in diesem per
sönlichen Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Zwischenzeitlich 
ist ein Baustopp verfügt worden, wie ich vom Projektanten des 
Kombinates Bau und Modernisierung sowie der Sektion Architektur 
der TU erfahren habe. Ein Gespräch mit der Vorsitzenden der 
Stadtplankommission von Dresden wegen des Erdgeschosses hat den 
gleichen Sachstand ergeben. Das Erdgeschoß sei Investitionsbe
standteil der geplanten Baufreiheitsmaßnahmen im Rekonstruktions
gebiet Innere Neustadt zur Gewährleistung entsprechender gewerb
licher Einrichtungen. 
Für uns gehe es um zusätzliche Verwaltu gsräume, unabhängig von 
der Rechtsträgerschaft. 
Diese Aussagen habe ich im Ergebni<; ~· er offiziellen Intervention 
nach unserem Gespräch vom 13. Okt~ erhalten. 
Deshalb glaube ich, daß nunmehr Dein Unterstützung notwendig ist.J 

M t/ j/ieundlichem Unionsgruß 

Ko~~a 
\ 
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Betreff: 

Informationsbericht zum 1 . Dezember 1987 

Lieber Gerald ! 

1 . Der weiteren Auswertung unseres 16. Parteitages galt im Mo

nat November verständlicherweise unser Hauptaugenmerk. Der 

erweiterte Bezirksvorstand hat getagt. Gleiches gilt für al

le erweiterten Kreisvorstände. Alle Parteitagsdelegierten 

aus dem Bezirksverband Erfurt sind inzwischen in einer oder 

mehreren Ortsgruppen aufgetreten. 

Bei den vielen Versammlungen und sonstigen Gesprächen können 

wir fast überall die gleichen Feststellungen treffen: 

- Das Interesse an unserem Parteitag und die Zustimmung 
zu seinen Aussagen sind groß . 

- Die Zustimmung zur Friedenspolitik der UdSSR , der DD, 
und aller sozialistischen Staaten ist einmütig. An das 
GipfGltreffen vom 7. Dezember werden große Erwartungen 
geknüpft . 

- Das Interesse an den Reden M. Gorbatschows , die im No
vember aus verschiedenen Anlässen gehalten wurden , ist 
mehr als groß , nicht zuletzt in kirchlichen Kreisen . 

- Zu den Versorgungsproblemen in vielen Sortimenten gibt 
~ es bei Mitgliedern und einer großen Zahl von Funktionären 
7 (nicht nur unserer Partei) wachsendes Unverständnis. 
g 
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2. über diese Fragen hinaus haben wir uns im flonat November 

mit Ereignissen im innerkirchlich en Raum zu beschäftigen 

gehabt . 

2 

Vom 12. bis 15. 11. fand die Herbsttagung der Thüringer l \ibl . \-( i · 

Synode statt. Im Bericht des Bischofs an die Synode hat 

er seine Verdrossenheit darüber deutlich gemacht , daß In

formationsgespräche beim Staatssekretär für Kirchenfragen 

mit Vertretern der Ministerien für Volksbildung und für 

nationale Verteidigung zunächst zu- , dann ober abgesagt 

wurden. Er wertet dies als einen Versuch , zwischen der 

Synode das Bundes und der Konferenz der Kirchenleitungen 

zu differenzieren und bemerkte dazu , daß dies der Kirchen

politik unseres Staates in den letzten Jahren widerspreche. 

Unter den Synodalen wurde der Unmut des Bischofs geteilt. 

In Gesprächen gab es Stimmen , daß man darauf auf jeden 

Fall reagieren sollte , z. o. durch das Nichtwahrnehmen 

von Ei nladungen des Staates zu Veranstaltungen oder Ge

sprächen. Dr. Leich riet bei aller Verstimmung zur Be son

nenheit. Den ~ortlaut der entsprechenden Passagen aus dem 

Bischofsbericht habe ich unmittelbar nach der Synodal ta

gung der Abteilung Kirchenfragen beim SHV übermittelt. 

Auf der gleichen Tagung wurde der bisherige Superintendent 

Ludwig Große aus Saalfeld zum neuen Oberkirchenrat und 

Mitglied des Landeskirchenrates gewählt. Er tritt an die 
Stelle des aus Altersgründen ausscheidenden OKR ~Jerneburg , 

der für Ausbildungsfragen verantwortlich ist. Große ist ja 

seit vielen Jahren im Raum des Bundes kein Unbekannter. 

Bei der Wahl erhielt er 50 von 62 Stimmen. 

Der in Görlitz gefaßte Beschluß der Bundessynode ''Bekennen 
in der Friedensfrage" wurde im l:isenach von den Synodalen 

"beg rüßt". Ursprünglich war vorgeschlagen worden , daß sich 

die Thüringer Synode diesen Beschluß "zu eigen machen" 

sollte. Dies wurde aber mit dem Hinweis abgelehnt , daß man 
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zu wenig Zeit zwischen dem Austeilen des Textes und der 

Abstimmung darüber gehabt habe. 

3 

Die Gemüter erhitzten sich über die im Vorfeld der Tagung 

erfolgte Einsegnung einer "Bruderschaft" und ihres Priors 

durch Landesbischof ~r. Leich. Vielen Synodalen und ande

r An Vertretern der evangelischen Kirche ist die Angelegen

heit "zu katholisch" . 

Während der Tagung ließ Bischof Dr. Leich den Brief im 

Wortlaut verlesen , den Ufrd. Schubert (BV Gera) an ihn 

gerichtet und mit der Fragepr verbunden hatte , warum an 

unserem 16. Parte~tag kein leitender Vertreter der evan

gelischen Kirchen der DDR teilnahm. Dr . Leich ließ auch 

seine Antwort an Schubert wörtlich verlesen. Der genaue 

Text müßte Ufrd. Sandberg zugänglich sein. Ich erfuhr 

lediglich , daß Leich seine Antwort recht allgemein abge

faßt habe . 

Eine heiße Debatte gab es erneut um die Frage , wie die 

Kirche mit Pfarrern verfahren solle , die die Ausreise 

aus der DDR beantragt haben. Gegenwärtig gibt es sechs 

solcher Anträge von Pfarrern aus der Thüringer Kirche . 

Zwei davon werden kirchlicherseits akzeptiert , weil da 

hinter gesundheitliche bzw. dringende familiäre Proble

me stehen . Generell wurde im Ergebnis lebhafter Diskus

sion entschieden: Die zust~ndigen Leiter (Superintenden

ten bzw. Visitatoren) sollen mit solchen Pfarrern gründ 

lich diskutieren , um sie von ihrer Absicht abzubringen. 

Direkte Maßnahmen wurden nicht festgelegt. Frühere Rege

lungen wurden - nach mir vorliegenden Informationen -

nicht ausdrücklich bestätigt (etwa: die Bitte an die EKD , 

Pfarrer aus der DDR nicht in den kirchlichen Dienst zu 

übernehmen). 
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In der Fragestunde kam in Ergänzung zu der eben genannten 

Thematik die nfrage: ~ir haben uns mit Pfarrern befaßt , 

die gegenüber ihrer Gemeinde politisch zurückgeblieben 

sind . ~ie verhalten wir uns zu denen , die der Gemei nde 

politisch vorau s eilen , indem sie sic h politisch engagie-

4 

re n ( Mitglied de r CDU we r den , Mandate übernehmen , Mitglied 

von NF - Arbeitsgruppen werden usw.)? Die Antwort des Bischofs 

wurde mir wie folgt beschrieben: Pfarrer und alle im kirch

lichen Dienst stehende Personen sind Staatsbürger wie alle 

anderen tienschen. Sie haben gleiche Recht und gleiche Pflich

ten . r 1an könne keinem Amt st räg er verbieten , sich politisch zu 

engagieren. Man könne einem ordinierten Amtstr5ger allerdings 

aus theologischen Er\'Jägungen auch nicht zuraten! [vJöglichkei

ten für ein politisches Engagement von Christen gebe es nicht 

allein in der CDU . 

Zum Schluß noch einen Hinweis auf eine kaderpolitische Ent

scheidung in der Thüringer Landeskirche , die nichts mit der 
Tagung der Synode zu tun hat. OKR Johannes (Mitglied der 

1 DPD! ) ist jetzt seit 10 Jahren Mitglied des Landeskirchen

rates und dort verantwortlich für Finanzen und Sauf ragen. 
zugleich unterstehen ihm die l<reisl'irchenämter der Landes

~irche . Entsprechend der Dienstordnung wurde bei ihm nach 

zehnjähriger Tätigkeit eine Visitation vorgenommen. Es ist 

üblich , daß zum Abschluß ein Gespräch mit dem überprüften 

stattfindet . In der egel wird dabei empfohlen , dieses Amt 

weiterhin gewissenhaft auszuüben und evtl. diesem oder je

nem Aspekt noch mehr Beachtung zu schenken . 

Im Falle von OKR Johannes verlief das anders . Im abschlie

ßenden Gespräch wurde ihm empfohlen , er möge überlegen , ob 

er nicht ein anderes Amt übernehmen wolle . Inzwische n wur 

den weitere Gespräche mit ihm geführt. Nun soll vorgesehen 

sein , daß er Abteilungsleiter für den Bereich Baufragen 

beim LI<R wird . Das bedeutet pral tisch , daß er de n Titel 
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Ol<R nicht mehr führen kann und vor allem nicht mehr Mit

glied des Landeskirchenrates sein wird . Jio ich hörte , 

wird er auf diesen Vorschlag eingehen. 

Die Friedensdekade 1987 hat im Bezirk Erfurt wiederum eine 

ganze Reihe von Veranstaltungen gebracht , von denen aber 

keine als "anstößig" betrachtet werden müßte. Ich habe die 
Abteilung l<irchonfrogen jeweils aktuell informiert. 

Propst Dr. Falcke und alle anderen ef erenten oder Ge

sprächsleiter waren erkennbar darum bemüht , Emotionen bei 

den Teilnehmern nicht anzuheizen und eine Konfrontation 

nicht zu suchen . 

5 

Auf den gesamten Bezirk bezogen , muß man den Besuch im Jahr 

1987 als schwach einschätzen. Offenbar ist bei vielen hin

sichtlich solcher Veranstaltungen ein gewisser Sättigungs

grad erreicht. 

3 . In diesem Jahr hat unser BV zwei Pl<1 Trabant und vor kurzem l O+. 

auch einen l'Jartburg erhalten . Außerdem durfte mein Wolga r.iit k~~\:.\<,°'
einer neuen l<arosse ausgestattet werden. Das bedeutet für 

uns eine wesentliche Verbesserung , für die ich hiermit herz-

lieh danken möchte. ..1 

4 . Unsere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern führten im No .:i .\:lbt · 
J k;. 

vember zu keinem abrechenbaren Ergebnis . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Nachfolgend gebe ich fUr den Berichtszeitraum Monat November 1987 
einige Informationen aus dem Bezirksverband bzw. aus dem Oderbezirk 
zur freundlichen Kenntnisnahme. 

1. Treffen SED/CDU 
Auf Einladung des Sekretariats der SED-Bezirksleitung Frankfurt 
(Oder) fand am 13. November 1987 im Hause der SED-Bezirksleitung 
ein freundschaftliches Treffen zwischen den Sekretariaten der 
SED-Bezirksleitung und des CDU-Bezirksvorstandes statt. 
Von Seiten der SED nahmen daran teil: 
1. Jochen Hertwig, Mitglied des ZK und 1. Sekretär der Bezirks
leitung 
2. 

J. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Dr. Dieter Weger, Sekretär der Bezirksleitung für Wirtschaft 
Heinz Plöger, Sekretär der Bezirksleitung für Wissenschaft, 
Kultur, Bildung, Gesundheitswesen 
Karl-Heinz Schöning, Vorsitzender der Bezirksrevisionskommission 
Rosemarie Bischoff, Abteilungsleiter (für die Verbindung zu den 
befreundeten Parteien zuständig) 
Günther Wullekopf, Abteilungsleiter Verkehr und Bauwesen 
Werner Häsler, Abteilungsleiter Agitation 
Ingrid Künnemann, stellv. Abteilungsleiter Wissenschaft, Volks
bildung und Kultur 

Bankverb indung: Konto 2471 -15-146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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Von Seiten unserer Partei waren anwesend: 

1. Ufrd. Werner Zachow, Bezirksvorsitzender 
2. Ufrd. Heinz Bläsing, stellv. Bezirksvorsitzender 
3. Ufrd. Heinz Hähne, ehrenamtl. stellv. Bezirksvorsitzender 
4. Ufrd. Manfred Potschka, Sekretär des Bezirksvorstandes für 

Kader und soz. Demokratie 
5. Ufrd. Walter Hausdorf, Sekretär des BV für Wirtschaft und Land

wirtschaft 
6. Ufrd. Manfred Bertling, Sekretär des BV für Kultur, Bildung, 

Agitation 
1. Ufrd. Andreas Helgenberger, Mitglied des BS und Bezirksredakteur 

der "Märkischen Union" 
8. Ufrdn. Oberarzt Dr. Sigrid Schulz, Mitglied des Bezirksvorstandes 

(Parteitagsdelegierte und -redner). 

Diese Begegnungen finden etwa _ alle vier bis fünf Jahre statt. Die 
beiden letzten Zusammenkünfte der Sekretariate fanden am 29. 6. 1979 
und 5. 4. 1983 unter Leitung von Jochen Hertwig und Heinz Gulich 
statt. Der CDU-Bezirksvorsitzende informierte in der gemeinsamen 
Beratung am 13. November ausführlich die Freunde der Partei der 
Arbeiterklasse über den Beitrag der Mitglieder des Bezirksverbandes 
Frankfurt (Oder) der CDU in Verwirklichung der Beschlüsse des 
16. Parteitages und der XVII. Bezirksdelegiertenkonferenz. Er konnte 
dabei auf zahlreiche vorbildliche Leistungen und Initiativen der 
Unionsfreunde in Stadt und Land des Oderbezirkes zur gemeinsamen 
Verwirklichung der auf das Wohl des Volkes und die Sicherung des 
Friedens gerichteten Politik unseres sozialistischen Staates ver
weisen. 
In der Aussprache ergriffen weiter das Wort: 
Heinz Bläsing, Heinz Plöger, Walter Hausdorf, Dr. Dieter Weger, 
OA Dr. Sigrid Schulz. 
Der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung dankte in seinen Schluß
bemerkungen zur Zusammenkunft den Mitgliedern des CDU-Bezirksvor
standes und seines Sekretariats sowie allen CDU-Mitgliedern im 
Oderbezirk für die geleistete Arbeit, für das hohe Engagement im 
Friedenskampf und bei der Stärkung des sozialistischen Vaterlandes. 
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Die CDU habe in der Zusammenkunft einmal mehr sehr nützliche 
Informationen gegeben. Das Bündnis hätte uns gemeinsam im Oder
bezirk sehr viel Gutes gebracht. Die Partei der Arbeiterklasse, 
die Bezirksleitung der SED sind sehr froh über die großen beacht
lichen wie wirkungsvollen Fortschritte der letzten Jahre in der 
politischen Arbeit des CDU-Bezirksverbandes. In seiner Leitungs
tätigkeit, in seinem angestrengten Bemühen um konkrete Ergebnisse 
und um einen engen Kontakt zu kirchlichen Kreisen, zu christlichen 
Mitbürgern, befinde sich der Bezirksvorstand auf dem völlig rich
tigen Weg . Man muß von Seiten der SED dem CDU-B~zirksverband gera
dezu gratulieren zu insbesondere in den letzten vier Jahren erreich
ten Erfolgen in der Arbeit im kirchlichen Raum. So sei es deutlich 
im Oderbezirk spürbar, wie auch die intensive und gute Vorbereitung 
und Durchführung des Berliner Kirchentages und des Dresdner Katho
li kentref f ens durch einen guten Anteil konkreter politischer Arbeit 
der CDU-Mitglieder und der Leitungen so erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. 
Wertvoll und unverzichtbar sei unser Beitrag in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" . In der Wirtschaft wird die politische Atmos
phäre mitgeprägt durch viele beispielgebend arbeitende Unionsfreunde. 
Eine konstruktive Arbeit leistet seit Jahren der Bezirksvorstand 
bei der Erarbeitung von Vorschlägen. 
Jochen Hertwig informierte dann über aktuelle Fragen der Innen-
und Außenpolitik sowie über Schwerpunkte der politisch-ideologischen 
Arbeit der Bezirksparteiorganisation der SED bei der weiteren Ver
wirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED. 
In diesem Zusammenhang hob er die bewährte und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller in der Nationalen Front vereinten Kräfte hervor, 
die auch lhei der künftigen Lösung der bevorsi:menden anspruchsvollen 
Aufgaben unerläßli ch ist. Die Be&egnung verlief in einer aufgeschlos
senen und herzlichen Atmosphäre. 
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2. Zu Aktivitäten auf dem Gebiet Kirchenfragen 

- Auf Initiative des CDU-Bezirkssekretariats fand am 24. Novem-
ber nach gemeinsamer Vorbesprechung und Vorbereitung ein 
Arbeitsbesuch des CDU-Bezirkssekretariats im Lutherstift 
zu Frankfurt (Oder) statt. Unser Sekretariat wurde in der 
republiksbekannten diakonischen Einrichtung (Evangelisches 
Krankenhaus und Diakonissenmutterhaus) durch die Leitung zu 
einem sehr ausführlichen Arbeitsgespräch mit Besichtigung der · 
Einrichtung empfangen. Von Seiten des Lutherstifts nahmen daran 
teil: der Vorsitzende des Lutherstift-Kuratoriums, Oberkonsisto
rialrat i. R. Reinhard Becker, der Vorsteher des Lutherstifts, 
Pfarrer Hans-Ulrich Scheel, Oberin Christel Kruse, der leitende 
Chefarzt, MR Dr. Dieter Tischendorf, weitere Diakonissen und 
leitende Schwestern sowie leitende ki rchliche ITi te.rbei ter der 
Einrichtung. Es ging um das Vertrautmachen mit der segens
reichen Arbeit dieser für unsere Bezirksstadt und darüber hinaus 
so bedeutsamen diakonischen Einrichtung sowie 1un das Prüfen 
von 1lliglichkeiten der konkreten Unterstützung dieser .Arbeit 
durch unsere Partei und nicht zuletzt um ein fruchtbringendes 
Sachgespräch zu politischen wie weiteren beide Seiten interessie
renden Fragen . Der Besuch kann als guter Erfolg unserer poli
tischen .Arbeit mit der Kirche gewertet werden. 

- Am 1. Advent , 29. November, führt der CDU-Bezirksvorstand 
als Veranstalter ein festliches vorweihnachtliches Konzert 
in der großen Maria-Magdalenen-Kirche zu Eberswalde mit 
Unterstützung kirchenleitender wie örtlicher kirchlicher 
Kreise durch. Wir erwarten dazu wie im Vorjahr mindestens 
1000 Besucher und Ehrengäste. Es wird ein hervorragendes 
künstlerisches Programm unter Leitung des Dirigenten, Unions
freund Peter Fanger, und Kant or Hermann Euler angeboten. 
Ihre Teilnahme als Ehrengäste haben u. v. a . zugesagt: 

Ufrd. Dr. Werner Wünschmann, Generalsuperintendent Esselbach, 
Generalsuperintendent i. R. Schuppen (der auch ein Grußwort 
an die Besucher richten wird), Kurat or Oberkonsistorialrat 
i. R. Becker, weitere Superintendenten und Leiter bedeutsamer 
kirchlicher Einrichtungen des Bezirkes sorle eine Reihe von 

l 
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Vertretern der demokratischen Öffentlichkeit der Bezirks-, 
Kreis- und Stadtebene und auch der Vorsitzende des Vor-
standes der Wojewodschaftsabteilung Gorzow der Vereinigung PAX. 

- Für den 1. Dezember ist auf unsere Initiative hin eine erste 
Begegnung des CDU-Bezirkssekretariats mit der Leitung der 
Evang.-Freikirchlichen Gemeinde der Bezirksstadt Frankfurt(Oder) 
(Baptisten) geplant und abgesprochen. 
Die Vorbereitungen laufen und wir wollen bezirksweit hier 
künftig unter Einbeziehung von Uni onsfreunden in diesen Gemein
den unsere politische Wirksamkeit erhöhen. 

- Am 11. Dezember führe ich im Frankfurter Unionshaus mein 
traditionelles Rundtischgespräch in der Vorweihnachtszeit 
mit Pfarrern und ihren Ehefrauen statt, was auf großes Interes
se stößt. Die bisherigen Zusagen lassen einen Teilnehmerkreis 
dazu von etwa 35 Personen erwarten, darunter mehrere parteilose 
Superintendenten und Leiter kirchlicher Einrichtungen sowie 
Pfarrer mit ihren Ehepartnern. 

- Leider ist es im Berichtszeitraum noch nicht gelungen, für 
dieses Jahr einen zweit en kirchlichen .Amtsträger für die Mit
arbeit in der Partei zu gewinnen. Ich hoffe aber, daß unsere 
vielfältigen Aktivitäten recht bald zu weiteren konkr eten 
Ergebnissen führen werden. 
Die im September der CDU beigetretene Pastorin Elisabeth Rahmel 
hat auf unserer jüngsten erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
sich zu ihrem Eintritt u. a. wie folgt geäußert: 
"··· Auf diesem Weg, der jetzt zu meinem Eintritt in die CDU 
geführt hat, bin ich schon lange gegangen •••• Gleichzei tig 
habe ich in der Nationalen Front mitgearbeitet und dort dann 
Mi t glieder der CDU getroffen. Eines Tages habe i ch angefangen , 
so viel wie möglich CDU-Verans1ältungen zu besuchen. Ich bin 
mehrmals in Burgscheidungen gewesen und habe diesen Ort als 

Stätte der Begegnungen erlebt. Ich habe mit vielen CDU-Mit
gliedern gesprochen und Übereinstimmung festgestellt. 
Wenn ich jetzt den Schritt gewagt habe, in die CDU einzutreten, 
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dann war ein wichtiger Grund die Menschen, die ich getroffen 
habe. Ich möchte gerne diejenigen unterstützen, die nicht 
daran glauben , daß man nichts tun kann im Kampf um Frieden 
und Gerechtigkeit in der Welt . • ••• Hoffnung gibt mir auch 
M. Gorbatschow mit seiner Friedenspolitik . 
An die CDU habe ich die Erwartung, daß ich Menschen finde 
mit denen ich gemeinsam gehen kann . Ich brauche Menschen 
außerhalb meines kirchlichen Bereiches, die mich in meinem 
politischen Denken weiterbringen. 
Ich möchte nun nicht mehr als kirchlicher Amtsträger irgendwo .. 
abseits als Ehrengast sitzen, sondern ich möchte mitten drin 
sein und an den Problemen und Freuden Anteil haben. " l 

J. Karl-Franz Schmidt-Wittmack 
Die Feierstunde zum Ableben unseres verehrten und verdienst
vollen Unionsfreundes Karl-Franz Schmidt - Wittmack fand unter 
großer Beteiligung der demokratischen Öffentlichkeit und der 
eigenen Partei am JO. Oktober im Krematorium Berlin-Baumschu+en
weg statt. Die Trauerrede hielt der Bezirksvorsitzende. Die 
Urnenbeisetzung fand in aller Stille auf Wunsch der Familie am 
25. November in Woltersdorf statt, an der der stellv. Bezirks
vorsitzende teilnahm. Die kirchliche Feierstunde und die kirch
liche Urnenbeisetzung wurde von Unionsfreund Ptarrer Krispin 
gestaltet. 
Der Witwe wird jegliche durch uns mögliche Unterstützung zuteil. 
Es ist mit ihr besprochen, daß noch vorhandene Archivmaterialien 
des Verstorbenen der Partei zur Verfügung gestellt werden. Sobald 
diese Materiali en in unserem Besitz sind, werden sie dem SHV 
übergeben. 

4. Kaderfragen 

Auf Grund von Vorkommnissen und Entwicklungen im Bezirksverband 
hatte ich Veranlassung, Kaderentscheidungen zu treffen, die den 
Sekretär des Bezirksvorstandes für Kultur, Bildung und Agitation, 
Ufrd. l.Vf.anfred Bertling , betreffen. Sämtliche Fragen dazu sind 
im Vorfeld gründlich mit Ufrd. Fahl (20. 11.) sowie der SED-Be
zirksleitung (24. 11.) besprochen und abgestimmt. Wegen gravie
render politisch untragl:arer Haltungen , destruktiver Verhaltens- 1 
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weisen, entscheidender Nichterfüllung übertagener Aufgaben 
und offener wie verdeckter ständiger Kontrastellung zum Bezirks-
sekretariat und zum Bezirksvorsitzenden sowie völliger Unein
sichtigkeit habe ich Ufrd. Bertling mit Wirkung vom 25. November 
van seiner Funktion beurlauben müssen. Das Sekretariat faßte 
den Beschluß, dem Bezirksvorstand für seine Beratung am 22. 12. 87 
vorzuschlagen, Ufrd. Bertling per J1. 12. 87 von seiner Funktion 
abzuberufen und ihn von den Pflichten eines BV-Mitgliedes zu 
entbinden. 

1 
~ 

5. Qualifizierungsveranstal tung [ ~L 
~U:M..t' 

Das Seminar mit den Kreissekretären führten wir vom 16. - 18. 11. 87 
~ in Grünheide durch. Neben Referenten aus der eigenen Partei konnten 

1 

~ wir auch das Mitglied des Rates des Bezirkes, Koll. Rudi Zajac , 
gewinnen,der über kulturpolitische Fragen insbesondere in Vor
bereitung der 1988 im Bezirk Frankfurt (Oder) stattfindenden_J 
22. Arbeiterfestspiele sprach. 

• 

Mit freundlichem 
Unionsgruß 

~&~0.r. 
h~r~er Zachow 

/ Bezirksvorsitzender 
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Unionsfreund Gerald Gbtting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
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Lieber Gera ld ! 

6500 GERA. den 24. 11. 1987 

1~ 

Am 23. Oktober führten wir mit gutem Erfolg die erweiterte 

Bezirksvorstandssitzung zur ersten Aus~Jertung des 16. Partei

tages durch , vom 26. Oktober bis 9. November folgten alle Oe

ratungen der erweiterten Kreisvorstände, und auch hier gab es 

gute Orientierungen für die weitere Arbeit . Der Schwung des 

16. Parteitages wurde insbesondere auch durch unsere Partei

tagsdelegierten weitergetragen . Bis Ende dieses Monats wird 

auch in fast allen Ortsgruppen ein Delegierter aufgetreten 

sein, und es ist gelungen, diese kritisch-schöpferische Atmos

phäre auf die Mehrzahl der Mitglieder zu übertragen. 

Ein Höhepunkt dieser erweiterten Kreisvorstandssitzungen war 

das Auftreten des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, 

Dr. Dr. Heinrich Toeplitz, im Kreisverband Greiz. Diese Veran

staltung war eingebettet in seinem zweitägigen Arbeitsbesu ch 

als Volkskammerabgeordneter in seinem ~Jahlkreis am 9. und 10. 
November. 

1 

~\: 1 Der erweiterte Kreisvo rs ta nd Jena-Stadt führte seine erste Aus- l,,~,j 

we rtung in einem Ganztagsseminar durch. Neben den Berichten der 1 

Parteitagsdelegierten nach vorher abgestimmten Sc hwerpunkten 

\'-14 s ;\lfG 60-Si-s; "l 
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gab es bereits zwei thematisch orientierte Vertiefungen zur 
Arbeit auf dem Gebiet der Kommunalpolitik in Jena und zur 
geistig-kulturellen Arbeit auf dem Gebiet der Literatur. Zum 
letzten Themenkreis wurde bemerkt, daß der Gegenwartsroman 
mit Bewährungssituationen für Christen in der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und unter den Bedingungen der 
Bündnispolitik in der DDR fehle, auch im Literaturangebot 
unserer Verlage nicht erkennbar sei. Vielleicht eine Entwick
lungsaufgabe für unsere Parteiverlage. 

2 

Wir wollen dieser Anregung auf einem anderen Genre unserer 
kulturellen Arbeit folgen , wenn wir mit dem Bezirkssekretariat , 
dem Aktiv Kulturpolitik und weiteren interessierten Unions

freunden aus Gera (gesamt etwa 40 Personen) im Dezember im 
Studiokino in Gera den Film "Einer trage des anderen Last 11 

ansehen und anschließend ein Gespräch zur Aussage des Films 
führen. .J 
Der Kreisverband Gera-Stadt ließ der erweiterten Kreisvorstands 
sitzung, an der als Gast auch der 1. Kreissekretär der SED teil
nahm , drei Wochen später ein dreitägiges Seminar folgen, in dem 
sechs Themenkreise seminaristisch erarbeitet vrurden . Gesprächs
partner waren u. a . das Mitglied des Präsidiums des Hauptvor
standes, Unionsfreund Günther Grewe, zu Fragen der Bündnispoli

tik und der Nationalen Front, Unionsfreund Hellner von der ZSS 
zu Fragen der Standortfindung des Christen in unserer Gesell

schaft, das Mitglied des Rates des Bezirkes, Unionsfreund Winfried 
Pickart, zur Umweltproblematik und der Bezirksvorsitzende zu Er
kenntnissen und Konsequenzen aus der Geschichte der CDU vom Grün

dungsaufruf bis zu den Aussagen des 16. Parteitages. 

Eine Belegschaftsversammlung des VOB Druckerei Bad Blankenburg 
am 17. November habe ich zum Anlaß genommen , vor den Unions
freunden und Kollegen des Betriebes den Parteitag auszuwerten. 
Bei der Gelegenheit habe ich den Mitarbeitern auch den Dank 
ausgesprochen für ihre Arbeit an den Materialien , die in Vor
bereitung des Parteitages von ihnen hergestellt wurden . 

- 1 
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Eine gute optische Vidcrspiegelung unseres 16. Parteitages 

fand ich in dem neuen achaukasten , der an der Straßenfront 

des Grundstücks aufgestellt wurde . 

Bis zum 3 . Dezember werden sich alle Aktivs des Bezirksvor

standes neu konstituiert haben. Auf diesen konstituierenden 

Sitzungen wird eine erste thematische Auswertung durch unsere 

Sekretariatsmitgliede r vorgenommen . Dabei gibt es auch bereits 

eine Reihe guter Ansätze für Vorschläge an den Bezirkstag . 

Auch in allen Beratergruppen der Kreisvorstände wird in diesen 

~lochen analog ve rf'3 h ren . 

Ich schätze ein , daß wir so im Bez irksverband Gera eine gute 

Basis geschaffen haben für die Lösung der künftigen .. ufgaben 

in Umsetzung der Beschlüsse unseres 16. Parteiteges und der 

III. Sitzung des Hauptvorstandes . 

In der er1eiterten Bezirksvorstandssitzung kündigte der Bezirks-lBbb 
kl· tagsabgeordnete Gunter Schubert an, daß er als stellvertretender 

Synodaler der Thüringer Landeskirche in einem Brief an Landes
bischof Dr. Leich sein Befremden darüber zum Ausdruck bringen 

wolle , daß die Leitung unserer l"irchen den Parteitag weder als 

Gast besuchte noch ihm die Grüße der Kirchenleitung an die 

Delegierten übermittelte. 

Er hat jetzt die . ntwort erhalten . Darin teilt ihm Landesbischof 

Dr . Leich mit , daß die Virche sich an den Grundsatz der Trennung 

von Staat und Kirche gehalten habe und die CDU eben eine den 

Staat tragende gesellschaftliche Kraft sei . 

Ich versuche , eine Abschrift des ~riefes zu bekommen und werde 

sie Dir zusenden .J 
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I h . t t I< . d . b h · II '\)~ t a.L, C. n me reren erwei er en reisvorstan ssitzungen, a er au c in ll J 

Ortsgruppenversammlu;1gen wu r de besonders von jungen Unions- D ~0'l.1 : . -~' 
~fTt.CW\~e 

freunden ihr Befremden darüber zum r usdruck gebracht, wie 

dürftig die "Junge .Jelt " als Zentralorgan der FiJJ über den 

16. Parteitag berichtet habe. Stellvertretend für zahlreiche 

Aussagen gebe ich Dir die Äuße ru ng des jungen Vorsitzenden 

unserer großen Ortsgruppe Saalfeld wieder: 

"Die Junge .vel t erhebt den nspruch, die Jugendzeitung für alle 

Jugendlichen sein zu wollen. Ein großer Teil dieser Jugendlichen 

ist christlich orientiert. ber diesem Umstand trägt die 

Junge 1/e 1 t in keiner ,Jeis e Rechnung . 1Ja s eh ri st lieh in unserem 

lande ist, findet in der Jungen ~Je lt kaum 3eachtung. ihr können 

es uns nicht vorstellen, daß christliche Jugendliche sich vom 

derzeitigen Stand der Propagandaarbeit der Jungen ', /elt ange

sprochen fühlen." 

~nd er fragte in seinem Diskussionsbeitrag an, ob unsere Partei 

hier auf zentraler Ebene nicht ein klärendes .'Jort sprechen könne.J 

In einerDiskussion wurde in diesem Zusammenhang auch die Zeitung 

der Thälmannpioniere und Schüler "Trommel" zitiert. , uf die 

Frage noch dem "Staat Vatikan" liest man in der Antwort u.a.: 

"Oe •r Vatikanstaat ist eine Vahlmona rchie ••• Insgesamt ist der 

Vatikan eine bedeutende Finanzzentrale der kapitalistischen 

:Velt ••• Dem Vatikan geht es in erster Linie um die Aufrechte1-

haltung der imperialistischen Ordnung." (Trommel t·Jr. 24/1987) 
...\ 

Unsere Ortsgruppe Bad Köstritz ~u rd e anläßlich des 16. Partei

tages mit dem Otto-t'uschke-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet . 

Jetzt bereitet die Ortsgruppe mit großer Unterstützung der riga

de des SHV , für die ich mich herzlich bedanke, das Ortsgruppen

programm für 1988 vor, das als Musterprogramm in Ut rt im Januar 

veröffentlicht werden soll. 
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Die Ortsgruppe Bad l<östritz ist inzwischen auf 70 Mitglieder 

angewachsen . Zum 15. Parteitag ~aren es noch 44 Mitglieder. 

Seit dieser Zeit wurden 41 neue r1itglieder für die Partei ge

wonnen , die Ortsgruppe gab außerdem aktive Unterstützung bei 

der Gründung von drei ~1eiteren Ortsgruppen in Gemeinden der 

tachbarschaft. 

r1it der Jahreshauptversammlung in oad l<östritz wollen wir am 

1. t1ärz die Jahreshauptversammlungen für den BV Gern eröffnen. 

I c h m ö c h t e D i c h h e rz l i c h e i n la d e n , a l s Vo r s i t z end e r uns e r e r Pa r

t e i Gast dieser Jahreshauptversarilmlung zu sein. Neben den 11it-

9 gliedern der Ortsgruppe sollen die 'iitglieder des 1 reisvorstan-

9 des Gera-Land und die Ortsgruppenvorsitzenden als Gäste teil

e 
e 

n e bmen, so daß wir mit etvm 120 Unionsfreunden als Teilnehmer 

rechnen würden. 

Jollt est Du diese Einladung annehmen können. könnten wir für~~~ 
den 1. und 2 . März ein interessantes Besuchsprogramm abstim- + 
men und vorbereite.1 . Ich r1ürde mich sehr freuen . ~1..)\1, . 

~ 
Anläßlich des 40 . Todestages von Ricarda Huch führten der 1 \l'oe· 
Bezirksvorstand der CDU und die aezirksleitung des 1<ulturbun- K1..<...lb..t'-' 

des in der Diele des alten Rathauses in Jena am 17 . Oktober 

eine würdige Ricarda-Huch-Ehrung durch , auf der Unionsfreund 

Professsor Dr . Günter ,Jirth als Mitglied des Präsidiums des 

Hauptvorstandes der CD~ und Vizepräsident des Kulturbundes die 

Festrede hielt. Es war ein gelungener bend . Das w~rde mir auch 

nach der Veranstaltung durch mehrere Professoren der Friedrich

Schiller-Universität , die als Gäste an der Feierstunde teil-

nahmen, mit Dank bestätigt (Ich lege Dir eine ~inladung mit 

dem Programm zur Einsichtnahme bei) . -? Uo.;,...~\::.\<.~t- ~1.~'2 . ~T 

In einem anschließenden Gespräch in kleiner Runde im Jenaer 

Klub der Kultu r schaffenden ~urde u . a . das von unserem Kreisvor

stand angeregte Vorhaben Lesprochen , diesem Klub den Namen 

"Ricarda-Huch-Klub " zu gebe.1 . Die Kreisleitung des Kulturbundes 

in Jena teilt diesen Vorschlag , so daß es von der Sache her 
keine Hindernisse mehr gibt . j 
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Am 3. November strahlte, RD gegen 23 . 00 Uhr eine Fernsehsendun9Jt'~·~ 
zu Folgeschäden des Uranbergbaus der Jismut-AG im Raum Aue -

Ronneburg aus . Diese Sendung i·:ar am Vortag bereits angekündigt 
worden und wurde daher trotz der späten Zeit von relativ vielen 

Bürgern in unserem Raum gesehen . Ich habe sie selbst nicht ge

sehen , kann also nur Gehörtes wiedergeben . 

In einem ersten Gespräch , das ich am nächsten Tag mit dem Sekre

tär fü r Agitation und Propaganda der Bezi r ksleitung de r SED und 

dem Bezirksa rzt anläßlich einer DSF- Veranstaltung in Gera hatte , 

wurde von beiden betont , daß die Sendung tendenziös und unwahr 

e v1ar . Dazu einige Fakten: Der Kronzeuge in der Sendung, ein an-

- geblich ehemaliger Wismut-Kumpel, ist 36 Jahre alt , habe unsere 
Republik illegal verlassen und sei nie 'dismutkumpel gei·Jesen ; 

e e 

die Bergwerke der ,Jismut verfügen entgegen den ARD-Darstellungen 

über modernste Technik und Oelüftungsanlagen ; die soziale und 

medizinische Betreuung der Kumpel ist beispielgebend ; 

die Halden werden auf sachgemäße Ablagerung und radioaktiv zu
lässige UmvJeltbelastu11g ständig kontrolliert; von Perücken für 

radioaktiv bedingten Haarausfall ist dem Bezirkscirzt nichts be

kannt , ebensowenig von geheimen Statistiken über Strahlenkrank

heiten un unseren l'rnnkenhäusern, und schließlich ist das angeb

lich radioaktiv verseuchte und täglich verabreichte Grundt•1asser 

ein flärchen, da 1 onneburg wegen fehlenden Grundwassers schon seit 

Jahren aus der Aumatalsperre bei Jeida über Fernleitungen ver-sorgt 

i1i rd . 

In zahlreichen Versammluilgen wurde dieses Ther;ia angeschnitten 

und auch sonst ist es Gesprächsstoff und oft kein guter . hir 

ist unverständlich, v·1arum unsere Publikationsorgane wie Presse, 

Fe r nsehen und F-undfunk sich nicht sofort nach Ankündigung der 

Sendung kundig gemacht und nach der Sendung diese falschen Aus 

sagen als Lügen wiederlegt haben . Jetzt werden die Argumente 

des Gegners diskutiert und unsere Richtigstellungen häufig 

nicht geglaubt, weil unsere sofortige Gegenargumentation fehlte. 

Ich bedaure das . Und diese f1einung nird von vielen getcilt .J 
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Ich möchte Dir herzlich doni'en, daß Unionsfreund !-'ersten '.Jetzel 

nun am 1. Januar nach seinem familiär bedingten. usscheiden als 

Sel'to1-enleiter im ...Jekretariat des Hauptvorstandes seine Täti g

i'eit als Instrukteur im Dozirkssekretariat Gera aufnehmen kann. 

Er wird bes onders im Sereich des stellvertretenden 3ezirh:;vor

sitzcnden seine im SHV en~orbenen Kenntnisse im Informations

wesen anwenden können und da rüb c r hinaus apern t iv in den I' reis

ve rbä nden eingesetzt werden . 

Obwohl der 3ezirksverband Gera seine Mitglieden1erbung Ende l qbt_.\(,, 
dieses Monats mit ~ehr als 110 Prozent zur Jahreszielstellung 

abrechnen kann, befriedigt es mich nicht, daß wi r dabei immer 

noch nicht den zweiten Theologen bzw . Pfarrer für die Partei 

gewinnen konnten. In vier differenzierten und gut besuchten 

Beratungen mit Pfarrern und Mitgliedern kirchlicher äte in 

Ausnertung der PHV-Tagung " Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

seit dem 16. Parteitag in Gera, Jena-Land, Saalfeld und Zeulen

roda gab es sehr freimütige und vertrauensvolle Diskussionen 

und anschließend auch zahlreiche persönliche Gespräche, auch 

bei Besuchen von mir am .Johnort, aber die Bereitschaft, Mitglied 

der CDU zu we rden, wurde bisher beiseite geschoben bzw . auch 

abgelehnt . Diese Arbeit ~1erden wir weiterführen, uns nicht ent

mutigen lassen . An diesen Gesprächen ist auch der Abteilungs

leiter für l<irche11fragen , Unionsfreundin Charlotte Pollentzke, 

engagiert beteiligt. _J 

Ich wünsche Dir eine gesegnete Adventszeit und bin mit freund

lichen Grüßen 



L 

c H r~ 1 s T L 1 c 1 1 - D E M 0 K R A r 1 s c H E V N 1 0 N D E V T 5 c 11 L A N D s 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

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

Parteivorsitzender 
Unionsfreund Gerald Götting 

PF 13 56 
Berlin 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Ihre Nachricht vom 

Berichterstattung 

Liebe r Ge r ald ! 

1 

_J 

Unsere Zeichen 

I-hei - ma 
Datum 

25 . November 1987 

1. Der Monat November wurde in allen l'reisverbänden genutzt , 

um mit der Durchführung der erweite r ten l<reisvorstandssitzun 

gen eine weitere Etappe d0r Auswertung unseres 16 . Parteitages 
zu siche r n . 

An diesen erweiterten l<reisvorstandssitzungen haben überall 

die r1itglieder des Bezi r kssekreta r iates teilgenommen . Wir 

konnten einschätzen , daß es in allen Kreisverbänden gelungen 

ist , die Impulse und die Atmosphäre des Parteitages in die 

~ Versammlungen zu tragen. Er freulich war , daß unsere Mitglie

der mit g r oßer ufmerksamkeit die in der Presse veröf fent 

lichten Aussagen des Parteitages studiert haben . 

.... 
CO 

' !ii 
1 

C> .... 

überall wurden die Aussagen des Parteitages mit der He r aus 

arbeitung der Aufgabenstellung für das Jahr 1988 verbunden . 

Jetzt sind wir gegenwärtig dabei , seh r breit angelegt , in 

allen Or tsgruppen unseres Bezirksverbandes den Parteitag 

auszuwe r ten. Am Auftreten de r Delegierten kann ebenfalls 

der Erfolg unseres Parteitages abgelesen werden • 

Bankkonto 
Stodtsporkoue Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 
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Am 17. 11. habe ich Gelegenheit genommen , um bei einem Gespräch 
mit Genossen Erich Rau ebenfalls die Schwerpunkte unseres Partei 

tages zu erläutern. 

2. Am 2. 11. fand - ein weite res Gespräch zu Vaderfragen besonders 
unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 1989 bei dem Vorsitzenden des Rates des Bezi rkes 

statt. 

3. Die Fr iedensdekade 1987 der evangelischen Kirche fand in der 1 iibt. k 1' · 

Zeit vom 8. bis 18. November unter dem Leitwort "Miteinander 

leben" statt. Insgesamt war von den Veranstaltern das Programm 

sehr breit ökumenisch akzentuiert und mit dem Ziel auch gesell 

schaftlich relevante Fragen anzusprechen, angelegt. Der Verlauf 
der Veranstaltung zeigte sich sowohl in der Stadt Halle als auch 

in den Kirchgemeinden unseres Bezirkes sehr unterschiedlich. Der 
Versuch, die verschiedensten innerkirchlichen Gruppierungen an

zusprechen oder ausgehend von ihnen Anregungen zur politischen 
Diskussion zu geben , ist nur teilweise gelungen . Dies ist auch 

darauf zurückzuführen, daß die Zahl derer, die gesellschaftliche 

Erfahrungen in den Raum der l irche einbringen, gewachsen ist. 

Bei vielen Veranstaltungen fehlte das Besinnen auf bestimmte 
Grundsatzaussagen der Theologi~ und Katechese und das Nach
vollziehen in liturgischen Handlungen, wie das in vorbildlicher 
Weise beim bschlußgottesdienst in der Moritzki rche Halle deut
lich wurde. 

überall war erkennbar, daß vorallem Jugendliche an den Veran

staltungen teilnahmen und wesentlich die Atmosphäre mitbe
stimmten. Beachtung fand, daß mehr Mitglieder der CDU als in 
den Vorjahren bei den Ve ranstaltungen aufgetreten sind. 

Insgesamt war das Bemühen erkennbar, den Friedensgedanken und 

den Friedenswillen herauszuarbeiten. Du rchweg gab es Zustimmung 

der Dialogpolitik zwischen Ost und ~est . Befü rwortet wurde die 
Koalition der Vernunft und des ealismus und der bevorstehende 

IV/1 0/36 P2G 015,33 500 647 
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Vertragsabschluß zwischen der Sowjetunion und der USA wurde 

als ein hoffnungsvolles Zeichen gewertet .~ 

b . - L b ~ •. k d .., t-l 'ot · Y\.~._l -....f 4. Eine wissenschaftliche Ar eitstagung zu e en , vir en un 1 

der Rolle von Thomas Müntzer fand am 15. November in Halle 

statt . An der vom Staatssekretär im Ministerium für Kultur 
Kurt Löffler geleiteten Beratung nahmen Historiker , l"u 1 tu r-

ochaf f ende sowie Leiter von Müntzer- Gedenkstätten aus der DDR 

teil . 

Zu ihnen gehö r te das Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstan

des der CDU Prof . Dr . Günter Wirth , der ein sehr beachtlic hes 

Koreferat hielt . 

Im Hauptbeitrag referierte Prof. Dr . Adolf Laube , Stellvertre

ter des Leiters des Forschungsbereiches Gesellschaftswissen

schaften der A~ademie der Wißsenschaften , über neue Forschungs
ergebnisse zum Müntzerbild . Auf die Ehrungen des Volksführers 
zu dessen 500 . Geburtstag 1989 eingehend , verwies er darauf , 
daß die DDR das Vermächtnis aller revolutionären Kräfte in 
der deutschen Geschichte bewahre . J 

5 . Im Gedenken an die jüdischen Opfer der faschistischen 
Prognomnacht vor 49 ~ahren fand eine Kranzniederlegung 

am Standort der ehemaligen Synagoge im heutigen innerstäd

tischen Neubaugebiet Großer Berlin statt . Neben der kurzen 
Ansprache der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Frau 

Ring sprach Unionsf r eund Heinrich Kopp (Stadtkreisvor
sitzende r der CDU) . 

6 . Wie schon inf armiert findet die \Jei terbildungsve r anstal
tung mit den Kreissekretä r en unseres Bezi r ksverbandes vom 

25 . bis 27 . November in der Gaststätte Ochsenkopf , Kreis 
Gräfenhainichen (Tel .-Nr . Kremberg 281) , statt . 

111) 10/36 PzG 015/83 500 647 
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7 . Zu einer außerordentlichen Tagun g des Bezirkskomitees Halle 

de r Liga für Völkerfreundschaft sind wi r am 27 . 11 . eingeladen 

wurden . Tagesordnung bildet unter anderem eine Problemdiskussion 

zum gemeinsamen Dokument "Der St r eit de r Ideologien und die 

gemeinsame Sicherheit" und die Auswertung der Berichterstat 

tung des Bezirkskomitees vo r der Bezirksleitung der SED . 

8 . Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit ] \.\'et:, 

in unse r er Partei gewonnen werden . ~ ~,~\,,..e 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

- Vo1-sitzencler -

Datum 

Go/ru ?6. r Jover.ibe r 1987 
Betreff: 

Ich r.idc~te Dich informieren über 

1 . einige cd'tuelle floinungsbilclungen . 

2. Ve r;rnst al tungen der F rieJensdekaJe 1987. 

->• den 3tancl do1- . .'erbung von Pfarrern als llitgliedor für 
unsere Partei. 

Zu 1. : 

Du rch\Je Cl alle 1/ ro is sekret ä re berichten cla rübc r , daß Versorgungs

f rc:ige n im rn::ichsenden i1aße im [·littelpunk·i: der Disl'ussionen in clen 

Vorstcinclen , in [iitgliederversammlungen sowie der cJi·Uerenzierten 

. rbeit stehen . Die eigenen Er ·cahrungen cle1- Mitglieder des Oezirl's

sekretari8ts laufen ebonfc:ills darauf hinaus. 

Versorgungslücken sind jetzt auf fast allen Gebieten festzustel

len. tJeu ist , daß nunme:1r auch bei 0pirituosen sov.Jie .'eiß- und 

Rot~ein die Regale der Verkaufseinrichtungen nicht mehr aus

reichend gefüllt sind . Offenbar hängt dies mit verstbirkten .\b

käufen zum bevorstehenden ~eihnachtsfest und zu Silvester 

zusammen . 

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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Viele Diskussionen drehen sich um die Festversorgung. Anfragen 

in dieser l-linsicht können nic:1t ode1- nur teilneise befrie igend 

beant~1ortet i1ercle11. Die .,bgeo1-dneten aller :=benen sind immer 

sch~1ero1- dazu zu berJegen , :'echenschcft zu legen , ueil sie keine 

überzeugenden :.rgumento für die Versorgungsprobleme zur Honcl 

hoben. 

Unsere Unionsfreunde , die in leitenJen Funl'tionen der Industrie 

tätig sind , informieren ständig ü'.Je r '1a eh sende PlanschulcJen 

und ungenügen e Ergebnisse in Jer ~rfüllung zusötzlicher Ver

pflichtungen . Ungenügende flate1-ialbereitstellung , willkCirliche 

Eingriffe in das Plangeschehen der Getriebe und zermürbende 

Rapporte bei 1 ombinatsdirektoren und t"Jirtschoftsleitenden Or

ganen beeintröchtigen stärker als bisher ihre ;..rbeits·:=reude 

und führen oft zur Resignation . In dieser Jituation qualifi

zierte l<:ader für die Übernahme von leitenden Funktionen in der 

•• irtschafi: zu gewinnen , ftillt immer sch~Jeror. Betriebsdirektoren 

und Fachdirekto1-en streben danach , „rbeitsbereiche zu ü0erne'1men , 

~o sie nicht erstverant~ortlich sind. Boi der Oberwindung sub

jektiver ~ 'längel und de1- , ufdeckung von Poscrven zählen unsere 

Unions·t-reunde nach 1·1ie vor zu denen , auf die Verlaß ist. :Ja für 

liegen uns zahlreiche Beispiele vor. 

Zu alledem kommen eine Reihe l'ommunaler P1-o'Jleme , riio u. a. 

schlechte ~J-i: raßenve diäl t nisoe , fJichte rf üllung des Dac:1ins t and

setzungsp rog 1-amms , er .John raumuc rt erhalt ung , vicle r-okloma-

t ionen nicht qualitätsgerec:iter „us·t-nhruna von Re:J8rc:itL1ren und 

Dienstleistungen , die kritisch und teilDeise aggressiv ange

sp1-ochen r1erden . 

Ic~ muß desf alb allen Ernstes darauf hinweisen , daß gegen~ärtig 

eine pessimistische Stimmung unter 1rnsoren fiitglisclern nicht zu 

übersehen ist , die den Vorstsnden die politische .".rbeit sehr 

s c h vrn r m a c h t u n d n i c h t d Elz u an '.] o t an i s t , zu h ö 11 o r e n L e i s t u n "'n 

o d c r z LI r v o r s t ä riet e 11 11 i t a 1-b"' i t in cl e r Po 1- t o i u n c1 n ich t zu l o t z t 

au cl in der gesellsc s f t liehen r li t a rbei t und zur übe rna'1me von 

Funktionen zu motivieren. Uabei möchte ich fest~alten, dcß 

d i es e ::: ins c h l::i t zu 11 g n i c h t n LI r f Cl r u n s e r e · U n i o 11 s ·r- r e 1 111 de u nc:' uns 

nal esto enda cl1ristlicho Bürger zutrifft, sondern allgemeine 

Gültigkeit besitzt. 

2 
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;Ja chhcü t ig höl t sich das Ge riJch t , dc:iß ni t do r ,'.,u ·1-hobu ng des 

visaf reien :-'eiseverkehrs zur CJ~R zu rechnen sei , •1eil von 

Seiten der Regierung der :s.:;r beabsichtigt ist , visofreien 

Reiseverkehr naci1 Usterreich einzuführen. In diesem Zusommen 

lrnng nird geäußert , dc:iß mit einem Gelclur.ltausch in r er 0311 

zu rechnen sei . Dadurch bedingt , hc:it der Reisevorl'ehr in die 

CSSR s t G rl' zugenommen . 

Funktionäre unse1-er Partei bel'lc::gen sich imri1er t"Iiecler über lqb'r:. k1' · 
mangeln de k i rche n pol i t i sehe Info rr;w t ionen durch das Jek re- 0.+ , ·?:; U.i~ <., k. 
tariat des llauptvorotondes . Das trifft jetzt vor alletil suf 

Informationen zur Görlitzer Gundessvnode zu . Ich selbst habe 

eine knappe Inforaation vom .~bteilungsleiter 3taatsf rogen 

der 0:::D - 3azirksleitung erhalten , die , uio mir gesagt \'JUrcle , 

sich auf einen Beschluß des Politbüros des ZI' der .J'.::D vom 

1~ . Oktober 1987 gründet . es \'Jurde tili1- gegenüber ge::;uße1-t I 

daß die zentralen Leitungen der der s:o befreundeten Parteien 

unmittelbar ihre Leitungen über den Oeschluß Jes Politbüros 

in ·fo rtilie ren ue rden • .J} 

, .. ,usgehend von innerl'irchlichen Informationen und der . usgobe 

r~r • .t;.5 des evangelischen rJachrichtendienstes i'Jird von Pfa r rern 

die r= rage ou f geno r ·fon , ria rum der 0 t aa t ssek re t ä r ·? ü r l"i rc:1en-

f ragen die zugesagten .:;achgespröcho mit dem Vorstc:ind des Bundes 

evangelischer l'irchen abgesagt oder zu rüc~'gestellt hat • .:;io 

versuchen daraus abzuleiten , daß eine /erschlechterung des Ver

h.Jltnisses zuischen Staat und l'irche in der nächsten Zeit zu 

enmrten sei. 

Zu 2 . : 

Im Gesamtüberblick gesehen , verlief die diesjöhrige Friedons

dekode im Bezirl' l'a1-l-Mar)<-Stacit ruhig und ohne Znischenföllo . 

Sch\Je 1-punl' t mf:i ßig fanden die mois t on Vo rans t al tungen in der 

Bezirksstadt statt . 

Laut Gesamtprogralilm aab es an jecicm Tag ein bis Z ~"'oi Oegegnungs

abende . 

Die Toilnchtilerzahlen ~arcn im Vergleich zu vorangegangenen ~al1rcn 

stark rücldi:iufig (ma)(imal 30) . 

„(. 



LG':liglich der :". "'sc:üußgottes ienst ~Jor et··1Qs Josse1- Josucht 

( ca. 100) • 

1\nhand der oltersmlißigen Zusc:mmensotzung der Oesucher '.""ll 

nu1- ein le i cht zunohr.iendes InteresGo ki1-c:üic:1or ::Jugon::k1-oisG 

für die Tho~oti~ erkennbar , ~~hrand Ger.iein~egliecor ü0or 

50 ::Jo~re ~ost überall ~eg~lic ~n . 

Oisl' 1.1ssionon i:u rdcn i r.1 2llger.iei11en von religiösen un nicht 

dominie 1-e nr von pol i t is ch..,n Go sich t spu nk t en bestimmt . 

3emorkenswort ist aber , c.loß d i e Pro0lomatH: des "fJcuon Denkens 

ir,1 : t or:1ze i t 21 te r" - gep r;;gt von do r Qege1T'<; rt ig ;Josi ·~ ivon 

r::nt:!ic!cl•mgstcnJenz :Je r ··:ieno r , . rrtst ungsvo 1-: andlunci.Jn ve 1-L ... , inr:lon 

mit er bG 1-ündetcn . . ussic:1t auf ainon ''ortrc~gsciosc·11ur z·.:isc 0•1 

der Ud~sr: un den JS,\ - ··:1he1-sll als l1of ·r-n•mgsvollos 2oich::rn ·'=·„1r 

r ic Siehe rung es F rül"lcns in rlo r .. ol t onges3:1on ·:·irr: . 

roch ir.i vcr::-;angencn ;:::i„:1r ·;rnr :Jpi"•r' ... ;:-e Rosign2tio1 ( :i1- :'önnen 

jc: d o ch nichts tun!) ve1-b1-eitet . ,\us dieser ~esiJn~tion unci 

Je r Tat sa c:1e , k ß ..: ic F riEi den s t hor.ia t i!' :i.n (tG 11 !" i 1-chen u nso 1-os 

L<rndes ·c;,tzt s·c~".ncii'.) ,J1-jsen·1: ist , resulciGi-t · 0:12. das zur(1c:(

:::e3a11 ene J:;1te1-osse a11 den 8Gs;:i1<..ic:1s- : .. md :Joge nungsm3 ::'..ic:1-

kciten '.Jährend de1- :=1-i::H.:onscle:-acle . 

~in :.uftritt ·'os De1-li11er Liodorr:iacho1-s Ste:Jlrnn l~rc,·;czy!' in 

;-=r<rnenstein (l"V :Jrand-:::rbisdorr-) lrnt zu sch3rfo11 i<.ontrovorsen 

znis chen dem do 1-t i gen G emc indcp ·:: a 1- re r und dom JO sora t on 1a rcl1c n-

. vorstand ge·fü:1r··· , Jer sich orei·"s im Vor·r-el:l gesc:1lossen gegen 

Jie \/en:mst8ltung ver·:m:1rte , ·.1as von Pfc:i1-1-e1- Jr • .. 1::,c:ini ni3-

achte··· 'Jurde . 

Für c.len 12 . 11. 1J07 trnr eine 'e1-ansteltu11g "ilo1-:cisto1 und 

Christen ir.i GosprJch " in üoereinstir.imung mit con staatlichen 

0 rganen geplant . 

In dem am .i . 11 . 1~87 stottgefunJenen Vorgespr~ch ~ur1e fest

gelegt , dss T'1eina "DCIS neue Denken im .'.tomzeitalter" zu 1.13hlon , 

zu ce!il Jr . Düsing von der Seh::ion andsr.ius/Leninis1ilLIS einlei

tende und inforr:iie1-on.:lo .·.us·r-ü:1rungon z ur.1 ge3cn·.1<3rtigen Stan 

er Friedensproblemati.~ maci1en sollte , \rorüber c;msc: lie3end 

diskutiert rJerden könn·ce und die , iöc;lic:1keit , Fragen zu stellen , 

ge ge:Jen getmson 1:1:.:. re . 

5 



,\n die . br.iachungo11 hielt sicl1 die kirchlic:1e 0eite C1ber nicht . 

,1it U11terstützu11g von SuperintenJent Ziemer aus Oresdon und 

P·l-arrer Dr . , lbani aus 1-rauenstoin (l"rois ßrc:ind - :rbisdor-r-) 

~urden unterderhand gezielt ca . 200 Personen aus cion umlie

genden l-'irc;1onbezidrnn eingeladen , um eine /.rt Pociiur.isoe-

s p r t1 c h oh n e '/ o r t r o g , n u r zu r 1- rage s t e 11 u n g , zu i 1 s z e n i e r e n • 

Diese Tatsache führte sc'1ließlich l'urzf ristig zur :.bsage der 

Veranstaltung durch ~io staatliche 3eite . 

Zu 3. : 

Einen ~eiteren Pfarrer als Mitglied für unsere Partei zu 

ge~innen , ist uns im Berichtszeitraum nicht gelungen • 

. .'ir sind bestrebt , dio .\ufgabe bis Jah1-esende vollstJndig 

zu erfüllen . J 

n i t freundl . chen Unionsgrüßen 

5 
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', CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLANl>S 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwia-Straße 56 

Vorsitzender der 
Christlich - Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 
ße rlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 20 . November 1987 

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

1 . Zur Auswertung des 16 . Parteitages 

2 . Zu weiteren Problemen . 

~it freundlichen Unionsgrüßen 

nlage 
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Zu 1 . : 

Im gesamten Verband findet gegenwärtig in großer Breite die 

e r ste Auswe r tung des 16 . Parteitages statt , wie es der erwei 

terte bezirksvorstand am 22 . 10 . 198/ beschloß . Man kann von 

einer- großen ufgeschlossenr.ei t und Interesse ausgehen , welche 

von den 1 itgliedern , aber darüber hinaus auch von der c.e.nokra

tischen üf fentlichkeit insgesamt diesem gesellsc1aftlic en E:r

eignis nach \Jie vor entgegengebracht werden . Gleiches , wenn 

auch in spezifiscner Form , trifft auf den kirchlichen aum zu . 

-s ist auch Resonanz zu spüren . esonders werden solche ProLlem-

kreise angesprochen wie die 1 lare Haltung zu dem Verhältnis 

zur l'irche , die offensive Unterstützung der stärl'eren .:influß 

nahme der Staatspolitik auf Fragen der Umwelt , Bereiche wie 

Ehe und Familie und nicht zu vergessen die musische -rziehuns , 

wie sie auf dem Parteitag so hervorragend angesprochen wurde . 

-s wurde damit im Zusammenhang eingeschätzt , daß im Bericht 
des Parteivorsitzenden eine konstruktive Analyse zur Arbeit 

der Partei in den vergangenen fünf Jahren vorgenommen und daß 

auf die Probleme der Gegenwart wie auch der Zukunft entsprechend 

eingegangen wurde . Tr otzdem und verständlicherweise wird zum 

usdruck gebracht , daß der Problemkatalog aus der Uisl-ussion 

eine Vielzahl von fufgaben für die artei beinhaltet . s wird 

nicht einfach sein , zu all diesen roblemen auf dem 17 . ~·a rtei 

tag eine· dem üveau der Partei entsprechende Abrechnung vorzu 

nehmen . Im Bezirkssekretariat haben wir uns zur \.Jeiteren us 

wertung in der -orm verständigt , daß es in allen Kreisverbänden 

darauf ankommt , bis zu e~inn der Jahreshauptversammlungen -

auch mit Unterstützung unserer Presse - Beispiele zu schaffen . 

Dabei spielen die Bereiche keine olle , aus denen aber ersicht 

lich wird , wie Mitglieder unserer Partei an der Lösung von ro 

tiemen bei der rfüllung der lanaufgaben oder auch in anderen 
Prozessen beteiligt waren bzw . Spitzenleistungen brachten . 

~ ir halten diese Form deshalb für so wichtig , Heil wir darin 
eine bedeutende rgumentations ilfe im 'ahmen der Auswertung 
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des artc~ta -ges , , ber uch in l>ezu9 auf das irken der Freunde 

in Verband sehen . Jabei wird es sic1 im wesentlicnen um 1lttivi 

täten hande:n , lie unmittelbar nacn dem 16 . Parteitag eine ent

sprechende Po ..... :.~ gespielt haben . 

Zu '- . : 

Oie ·riedensfrage steht natürlic'1 in der politischen Diskussion 

nnch wie vor im Vordergrunc • ..;rwartungen existieren dabei be 

sonders zum 7 . 12 . 1987 . Fr' ~en gibt es zur :.io.Li tik in der 

Sowjetunion . Die Tatsache , daf ein eform- olitiker durc einen 

anderen ersetzt wird , danach die Berufung in den iinisterrat er 

folgt , lä. t chlüsse zu , dar nach wie vor pe rsön liehe Einflüsse 

eine gro e Rolle spielen . 

Die Friedensdekade hat in Leipzig l'eine spel'takuläre Bedeutun..; l Rb\:. · 
besessen , aber ihre Gffentlic.hl'eitsv1irl samkeit ist gestiegen . \ 

1 ~ 

Besonders ist in diesem Zusammenhang auf das Verhalten von ~farrer 

ionneberger zu ver ieisen (dazu 1urde eine gesonderte Information 
an die bteilung ,irchen fragen gegeben) • 

m 12 . 11 . 1 87 hielt der Sächsische Landesbischof Hempel im 

ahmen der Tage der el'tion Theologie an der Karl - 1 arx - Univer-

si tät einen vielbeachteten Vortrag . Im 11esentlichen ging es da 

bei um Wertvorstellungen , um Gaben der Christen , wie sie in der 

Gesellschaft benötigt werden und wie sie Christen ~ünftig in 

noch größerem Umfang bereitstellen sollten . uch hierzu erfolgte 

eine gesonderte Berichterstattung . m ende des Vortrages und 

beim gemeinsamen ittagessen kann man von einer freundlichen 

Reaktion gegenüber der Partei sprechen . Cin persönliches Gespräch 

wurde noch nicht bestätigt mit dem Vermerl· , daß dem eines mit 

Ufrd . Korbella in Dresden vorausgehen müsse . 
In der Begegnung mit dem Lehrkörper der Sektion Theologie am 

16 . 11 . 1987 \JUrde ebenfall eine\ ürdigung des 16 . Parteitages 
ausgesprochen . J 



m ~t.J . 10 . 1987 empfing der 1 . Se I' re t ä r de r SEü - Bezi rl' slei tung 

Leipzi~ , llorst Schumann , das neujiJewählte Bezirkssel'retari t . 

us diesem Anlaß kam es z~ eine r ~erzlichen eegegnung , in deren 

Verlauf der 16 . Parteitag aber auch die 17 . Bezirksdele::Jierten 

konferenz nochmals aus ft usdrucl· des von ~Joachi , Herrmann hervor 

gehobenen unverzic tbaren Beitrages der CD gewertet wurden . 

Ich möchte weiterhin noch auf folgende 

Bei einem Gespräch mit einem Vertr e ter 

roblerne ver ·eisen . i tlbt...l<I· 
des Staatssel~;etariates\:\bi:.· 

für Virchenfragen , ür . ilke , anläLlich des -ubiläums des 
ru..lh.t

yna -

gogalchores wurde darüver informiert , daß Ufrd . Kammersänger 

lel .. ut Klotz ab 1 . 9 . 1988 die Lei tun~ des Cnores hauptar. tlich 

übernimmt . 

In diesem Zusam enhang gab es ein Gespräch über die Saalfelder 

ängerl•naben . Jachdem bereits mehrere Hin eise gegeben wurde , 

erachte ich es nochmals für notwendig d r au 1 aufmerl sam zu M -

chen , daß die CUU den Vorschlag unterbreite~ sollte , schritt 

weise die Saal felder ::>änge rl·naben in einen staat lieh e n Cho r um 
z uwa ndel n . Es hängt damit zusammen , dar. Ufrd . Schönheit durch 

seine Tätigl·ei t als Gewandhausorganist sicherlich in den näch 

sten Jahren nicht mehr die 1 raf t und die Zeit besitzen wirc , 

dieser ehrenamtlichen ufgabe in ~aalfeld gerecht zu werden . 

Ich halte eine Prüfung dieses Umstandes für dringend erforder -n 
lic i . ~ 

li t zune im ende r Intensität wj_ rd von einzelnen m ts träge rn der 1 q.'o\:, · 
Protestantischen 1 irche auf Situationen im Tierschutz verwie - ~Wi · + 
sen . Ein Gespräch mit eine1,1 Pfarrer machte nochmals deutlich , \<i..Ji:l\..f" 

da es dabei nicht allein um ein neues Tierschutzgesetz gehe , 

sondern ur.1 die Einhaltung tierischer Grund Jerte , \,ie sie von 

c hweitzer besonders deutlich unterstrichen wurden . Hierzu ist 

eine exaktere Einhaltung unserer Gesetzlichl·ei t erforde r lich , 

z . B. Einhaltung von Gesch 1indigkei ten auf unseren , utobahnen 

und ve te rinä rmedizinisch s·t ä rl·e re Ein f 1 ußnahme auf n o rrnale und 
ordentliche Transportbedingungen . Jenn diese Transporte z . 
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aus der VR Polen , der CSSR oder dire~t aus der DDR organisiert 

werden , sind es ständig 1estdeutsche Firmen , die die Spedition 

übernehmen . Trotzdem halte i ch die 1" on trolle und Durchführung 

der genannten Schwerpunkte für unumgänglich . Wir werden darüber 

hinaus prüfen , inwieweit öglichl'eiten bestenen , das Verhält 

nis des Menschen zum Tier stärker in die Gesellschaft " Natur 

und Umwelt " beim Kulturbund einz uordnen . j 

Eine Begegnung mit 15 unserer Partei angehörenden Studenten 1 ~t.'ro 
hat erneut unterstrichen , daß - wie bereits schon mehrtach auf 

merksam gemacht - Uberweisungen von ~tudenten an den Hochschul -

ort nicht vorgenommen werden . Das Gespräch hat d i e dringende 

r otwendigl"'ei t verdeutlicl t , l'ünf tig solche , bweichungen von 

unserer Satzung nie it mehr zu al zeptieren . ..1 

LJie am 19 . 11 . 1987 mit jungen Jissenschaftlern unter der Lei 

tunJ von Dr . Czok durchgeführte Begegnung am ande des Mt- 1- be 

suc es fand bei den Beteiligten große Anerkennung . Die Beratung 

zeichnete sich nach mei er uf fassung durch eine hervorragende 

Disl-ussion aus . 

~\,-\:.. 

1 In der nlage übergebe ich die · bschri ft eines Vorschlages vom lri.s...\(O 
Sei retär des reisverbandes \'urzen , Ufrd . Graebert , Ic11 bitte 

zu prüfen , in welcher Form eine f eaktion erfolgen kann . J -':> rtbt. 'J .ße.c... 

wonnen werdun . j 
Im Hona t t~ovem be r kennten keine , mt s träger für die Partei g1:; -j \i'ct • 

\( 1. 



b S C h r i T t 

Christlich - uemokratisc1e Union ueutschlands 
l<reisverbancJ .1urzen , Bürgermeis ter-Schmidt-Platz :i , lu rzen , 7250 

CuU 
uezirks1erband Leipzig 
z . Hd. d . Vorsitzenden 

Postfach 167 

Leipzig 

7010 

Lieber Unionsfreund Berghaus ! 

- Gr - 14 . 11 . 1987 

usgehend davon , daJ Hitler und Himmler doch Carl von üssiet2k'; 
aus deri l(Z f reiJelassen haben , als er den Friedens-No eipreis 
erhielt , schlug die Gruppe Tiüringen der CF K vor , sich an 
das No..;elpreisl-omitee zu wenden und Nelson landela tür diese Aus 
zeichnung vorzuschlagen . 

Mir ist diese Gruppe - ich bitte mich , richtig zu verstehen -
etwas zu klein , so daß ich vorschlage , die CDU könne. sich mit 
einem solchen Hinweis an das fJobelpreiskomi tee wenden . 

F . d . I . d ••. 

1i t freundlichem Unionsgruß 

gez . Hc:ins - Adolf Graebert 
Grae be rt 
l<reissekretär 



. · .CHRl .STLICH·DEMOKRATISCHE VNIÖN DEUTSCHLANDS 
~- . . 

L 

CDU Bezirksverband. 3010 Magdeburg , PSF 411 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Bezirksverband Magdeburg 

1 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zelchen D a tum 

Betreff: 
26. Nov. 1987 

Lieber Gerald! 

Wir haben in diesem Monat die erste Auswertung unseres 16 . Partei
tages fortgesetzt. 
Im Mittelpunkt standen dabei eine zweitägige Beratung unseres 
Bezirksvorstandes in Hasselfelde, eine Beratung des Bezirksvor
standes mit 230 Leitungs- und mittleren Kadern aus der Landwirt
schaft in Calvörde, die konstituierenden Tagungen der Aktivs 
des Bezirksvorstandes und die erweiterten Tagungen der Kreisvor
stände. 

Ich kann Dir berichten, daß es überall eine gute Resonanz auf die 
Aussagen und Beschlüsse unseres Parteitages gibt und unsere Vor
standskollektive und Mitglieder sich den neuen und höheren An
forderungen stellen. 
Das wurde mir insbesondere während meiner Teilnahme an den erwei
terten Kreisvorstandssitzungen in Gardelegen, Osterburg, Schönebeck 
und Haldensleben deutlich. 

Gegenwärtig bereiten wir unmittelbar die Auflösung der Kreisver
bände Kalbe/Milde und Tangerhütte vor sowie die Zuordnung der 
Ortsgruppen und der in Verantwortung auf Kreisebene stehenden 
Unionsfreunde zu den Kreisverbänden Gardelegen, Salzwedel und 
Osterburg bzw. Stendal und Wolmirstedt, die zum 1.1.88 wirksam 
werden. 

Ich werde auf den erweiterten Kreisvorstandssitzungen am 7.12. 
in Tangerhütte und am 9.12. in Kalbe/Milde auftreten und darauf 
orientieren, daß die Maßnahmen der territorialen Zuordnung eine 
höhere Qualität in unserer gesellschaftlichen Mitwirkung gewähr
leisten. 

Bankkon!a : Staatsbank der DDR, f ll iole Mogdelturg , 3271 - 31 - 218 · Fernsprecher : ?2 40 12, 22 40 34 und 21 «> 56 
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Am 4.11.1987 informierte der 1. Sekretär der Bezirksleitung \t\:t,K1 · 
der SED alle Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
erstmals über die Situation im innerkirchlichen Bereich. 
Eingangspunkt seiner Information war eine zentrale Wertung 
der Bundessynode. 
Er sprach die Erwartung aus, daß alle Parteien einen Beitrag 
zur weiteren Verbesserung des Staat-Kirche-Verhältnisses leisten. 

In diesem Zusammenhang bedaure ich, daß wir durch das Sekretariat 
des Hauptvorstandes bisher weder mündlich noch schriftlich über 
eine Wertung der Bundessynode informiert wurden. 
Das ist für unsere Arbeit aber auch für die Gesprächsführung 
mit den Bundessynodalen unverzichtbar. 
Unter Berücksichtigung der Aussagen der Herbstsynode der 
Kirchenprovinz Sachsen und der Friedensdekade 1987 werden wir 
unsere Arbeit in Kirchenfragen weiter aktivieren. Trotz des 
Ausbaus der persönlichen Kontakte zu parteilosen Pfarrern durch 
das persönliche Gespräch, die Einbeziehung in die politische 
Arbeit, aber auch die Lösung sie bewegender Probleme, konnten 
wir auch im Monat November keinen Pfarrer für unsere Partei ge
winnen . ..1 

Abschließend möchte ich Dich persönlich erneut um die Lösung Dt .~~tk~ 
des Problems meines Dienst-PKW bitten. Wot· 
Die letzte Zuführung dafür durch das Sekretariat des Hauptvor-~- 1 

standes erfolgte 1980 durch die Bereitstellung eines "Wolga"; 1 '"'-e..~1-1.r.tt. 
im Jahre 1984 habe ich auf Bezirksebene die Zuweisung eines 
"Dac ia" er reichen können. Dieser "Dac ia" hat inzwischen eine 
Laufleistung von annähernd 100.000 km und ist dringend durch 
einen 4-Takter zu ersetzen. Dafür gibt es auf Bezirksebene 
absolut keine Möglichkeit mehr. 1 

Mit freundlichem Unionsgruß 

k 
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Lieber Gerald! 
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Die Parteiarbeit im Bezirksverband Neubrandenburg unserer Partei 
war auch im n.:onat November eindeutig durch vielfältige Aktivitäten 
zur Auswertung unseres 16. Parteitages bestimmt . kit den gestrigen 
Tage wurden die erweiterten Sitzungen der Kreisvorstände zur Aus
wertung des Parteitages abgeschlossen. In diesen Beratungen sind 
durchgehend r„i tglieder des Bezirkssekretariates aufgetreten. Die 
Parteitagsdelegierten aus unserem Bezirksverband entwickeln große 
Aktivitäten bei der Auswertung des Parteitages in den Ortsgruppen. 
I:!it Abschluß des H10nats November vvurde der Parteitag in nahezu 
allen Ortsgruppen gründlich ausgewertet . Erfreulich ist, daß dabei 
die inhaltlichen Aussagen des Parteitages wirklich im Vordergrund 
stehen. Die hauptamtlichen Mitglieder des Bezirkssekretariates 
haben im ~ovember an nahezu 25 Versammlungen in den Ortsgruppen 
teilgenommen. 

Im r1ü ttelpunkt der Auswertung des Parteitages stehen Dein Referat 
und die Erklärung des 16 . Parteitages. In dem l~ße in den sich 
unsere Freunde mit den r,~aterialien des Parteitages vertraut ge
macht haben, ist auch die Bezugnahme auf einzelne Diskussions
beiträge gewachsen, wobei die Diskussion in ihrer Gesamtheit als 
großer politischer Erfahrungsaustausch gewertet wird . 

V-19-22 5-387 RnG 30-41-87 
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In den Diskussionen sind wir bemüht, die Aussagen des Parteitages 
immer wieder mit der außen- und innenpolitischen Situation und den 
sich daraus ergebenen Aufgaben zu verbinden. Im Zusammenhang mit 
der Erklärung des Parteitages stellen wir immer wieder ein großes 
positives Echo zu den Friedensinitativen der UdSSR und der 
sozialistischen Staatengemeinschaft fest . Unsere r.ii tglieder er
kennen, daß die UdSSR die USA in Zugzwang gebracht hat, und daß 
dazu auch die wachsende Stärke der Friedensbewegung in der \"/elt 
beitrug . Sie erklärten auch, daß die Administration der USA durch 
innere l/idersprüche zur Dialogpolitik gezwungen ist, diese durch 
außenpolitische Erfolge zu kompensieren. Große Hochachtung ist 

in den Diskusaionen gegenüber der Person r.Iichail Gorbatschow zu 
erkennen. In den Diskussionen tauchen aber auch ideologische Pro
bleme auf, mit denen wir uns auseinandersetzen. Noch im D.fonat 
November traten insbesondere bei älteren Unionsfreunden Zweifel 
daran auf, daß es wirklich zu einem Vertrag über die Beseitigung 
der Mittelstreckenraketen kommt . \lir bemi.H1en uns, diese Unions
freunde für ein bewußtes iriedensengagement zu motivieren. Anderer
seits begegnen wir auch immer wieder Auffassungen, die im Zusammen
hang mit dem Abkommen über die Beseitigung der Mittelstrecken
raketen illusionäre Euphorie zum Ausdruck bringen. Auch hier ver
suchen wir zu verdeutlichen, daß vvir im Engagement für die 
Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des ::::'riedens an keiner 
Stelle nachlassen dürfen • .!eitere r'ragen vrurden im Zusammenhang 
mit den Aussagen der r. ~ilit~ärdoktrin der Teilnehmerstaaten des 
wlarschauer Vertrages zu .:.~ragen der 1P eindbilder und nach der 
Friedensfähigkeit des Imperialismus gestellt. 

In der Parteitagsauswertung wirdauch immer wieder die Bedeutung 

der Grußadresse des Zentralkonunitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands hervorgehoben . Dabei wird weiterhin der er
folgreiche Besuch Erich Honeckers in der DRD diskutiert. Unsere 
~reunde sind stolz auf das souveräne Auftreten unseres Staats

ratsvorsitzenden und vertreten in den Diskussionen eindeutic die 
durch unsere Repräsentanten in Gesprächen nit führenden Politikern 
der BRD zum Ausdruck gebrachten Auffassungen. Unionsfreunde, die 
zu Besuchen in der BRD rraren, bringen in Hi tgliederversar:unlungen 
zunehmend zum Ausdruck, daß sie in der BRD nicht leben möchten. 
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In den ersten \lochen des T:Jovember waren wir bemüht, die Aussagen 
unseres 16 . Parteitages zur DS? verstärkt mit der 'fürdigung des 
70 . Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevulution zu 
verbinden. Das hat dazu beigetragen, den Freundschaftsgedanken 
zu vertiefen und offene Fragen zur gegenwärtigen Entwicklung in 
der Sowjetunion zu beantvrnrten. 

In der Auswertune des 16 . Parteitages kommen Haltungen und I.otive 
unserer ?reunde zum volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg und 
zur L1eisterung zur vi issenschaft und Technik zum Ausdruck. Unsere 
Freunde in den Landortsgruppen sind stolz auf die gute Ernte des 
Jahres 1987 und verweisen dabei auf den Beitrag, den Wirtschaft 
und Te chnik zu diesem Ergebnis geleistet haben, vde ich das be
reits in meinem Diskussionsbeitrag anläßlich der Hauptvorstands
sitzung am 29 . 9 . 87 dargelegt habe . Unsere Freunde berichten 
auch über ihre hohe Einsatzbereitschaft und über zunehmende 
schöpferische Beiträge zur Plandiskussion in den Betrieben und 
Genossenschaften. Gleichzeitig werden auch kritische Eindrücke 
geäußert . Sie beziehen sich auf Planänderungen , Fragen der Leitungs
tätigkeit und r.:ängel in der Arbeitsorganisation, Fragen der Ar
beits- und Lebansbedingungen sowie auf die Versorgung mit I~aterial 
und Ersatzteilen . In unseren Landortsgruppen spielen die nicht 
ausreichenden I\Iöglichkeiten zur Bereitstellung neuer Landtechnik 
eine besondere Rolle • 

Vielfältige Diskussionen gibt es im Rahmen der Parteitagsaus 
wertung zur Arbeit in den Ortsgruppen. Dabei gehen unsere ~it
glieder da~ on aus, daß durch die Arbeit in den Ortsgruppen ent
scheidende Voraussetzungen für hohe Wirksamkeit und Ausstrahlungs
kraft unserer Partei geschaffen werden . 7ir begrüßen die Über
legungen unserer Unionsfreund~ die darauf abzielen, noch mehr 
Llitglieder aktiv in die Parteiarbeit einzubeziehen und die 
Litgliederversammlungen so zu gestalten, daß von ihnen ein 
großer Beitrag zur Lösung kommunaler Probleme ausgeht . 

Das Auftreten von Unionsfreunden in der demokratis chen Öffentlich
keit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt stark durch die Eindrücke 
des 16 . Parteitages geprägt . 
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Beispiele dafür sind der Beitrag unseres Unionsfreunde Hans
Joachim Schwanke, PGH-Vorsitzender und ehrenamtlicher stell
vertretender Bezirksvorsitzender, anläßlich der bezirklichen 
Bestenkonferenz des Handwerks am J . 11 . 87 und unserer Unions

freundin Dr . Bertha Voigtlänger, Stadtverordnete in Neubranden
burg und Vorsitzende einer ständigen Kommission der Stadtver
ordnetenversammlung, anläßlich der Vereinbarung über die Städte
partnerschaft zwischen Neubrandenburg und Flensburg . 

Der Auswertung unseres 16. Parteitages diente auch ein Ser:iinar l ii-bt. .l'ö 
mit unseren Kreisvorsitzenden, Kreissekretären und stellv. 
Kreissekretären, das wir vom 10 . - 12 . 11. 1987 in ~irow, Kreis 

Neustrelitz , durchgeführt haben. Als Referenten konnten wir 
v1ährend dieses Seminars die Unionsfreunde Ulrich .L''ahl und Dr . 
Wulf Trende begrüßen. -fir sind dem Sekretariat des Hauptvor-

standes für diese Unterstüzung sehr dankbar . Außerdem ist der 

Sekretär der Bezirksl eitung der SED für Ag itation und Propaganda, 

Freund Dr . Dr . Ernst Albrecht, vor unseren ~unktionären aufge-
treten, und hat den Standpunkt der Bezirksleitung der SED zu 
aktuellen Schwerpunkten der ideologischen Arbeit im Bezirk 
Neubrandenburg dargelegt . Zu diesem Beitrag ergab sich eine 
sehr lebendige Diskussion. Anläßlich dieses Seminars habe ich 

eine vertrauensvolle Beratung mit unseren Kreisvo!sitz enden durch
geführt, in der wir aktuelle Schwerpunkte der Leitungstätigkeit 
ira Bezirksverband Neubrandenburg dis kutiert haben . In Aus-

" wertung unseres 16. Parteitages haben wir dabei festgestellt, 
daß besondere Anstrengungen notwendig sind, um die Parteiarbeit 

in den Stadtortsgruppen zu intensivieren, die zur Zeit noch 
mehr als 50 Mitglieder haben. ~vir sind gemeinsam zu der Auf
fassung gelangt, daß es nunmehr dringend notv1endig wird, solche 

Ortsgruppen zu teilen, und damit zu arbeitsfähigen Grundeinheiten J' 
zu kommen . 

Der Auswertung unseres 16 . Parteitages dient auch eine gemeinsame 
Beratung, die durch das Sekretariat des Bezirksvorstandes am 
25. 11 . 87 gemeinsam mit dem Kreissekretariat I.:alchin in r.:alchin 
durchgeführt vnrrde . 



5 

Derartige gemeinsame Beratungen mit Kreissekretariaten haben sich 
in unserem Bezirksverband bereits zu einer bewährten Tradition ent
wickelt . lir haben dabei die Arbeit des Kreisvorstandes und der 
Ortsgruppenvorstände eingeschätzt und erforderliche Schlußfolgerungen 
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen unseres 16 . Parteitages 
herausgearbeitet . Arbeitsschwerpunkt der gemeinsamen Sitzungen 
war die Arbeit unserer Abgeordneten in den unterschiedlichen 
Ebenen. Dazu vvurde der gemeinsame Einsatz durch ein Forum mit 
Abgeordneten eingeleitet, in dem diese über ihre Erfahrungen, aber 
auch Sorgen und Probleme berichtet haben. Eindeutig herausgear
beitet wurde die Notwendigkeit, unsere Abgeordneten sehr intensiv 
in der Arbeit der Ortsgruppen einzubeziehen, damit auf diese 
~leise die notwendigen kommunalen Aktivitäten unserer Grundein-
heiten gefördert werden . Die gemeinsame Beratung hat uns gleich
zeitig wichtige Ergebnisse in Vorbereitung der Kommunalwahlen des 
Jahres 1988 vermittelt . 

In Auswertung des Parteitages haben wir im r,Ionat November in den 
Kreisverbänden Altentreptow, Neubrandenburg und ~/aren 3 Orts 
gruppen neu gründen können. Damit haben wir das Versprechen einge
löst, das ich dem Präsidium des Hauptvorstandes anläßlich seiner 
Beratung am 27 . 10 . gegeben habe und erstmals seit 1982 Tiieder die 
Jahreszielstellung für Ortsgruppenneugründungen im Bezirksverband 
erfüllt . Die Aus sagen unseres Parteitages haben uns sehr geholfen, 
parteilose christliche Bürger für diese Ortsgruppen zu gewinnen 
und diese Ortsgruppen durchweg mit 10 und mehr ~itgliedern zu 
bilden. Erfreulich ist, daß alle 3 neu3egründeten Ortsgruppen 
ein sehr geringes Durchschnittsalter aufweisen . 

Bezüglich ihrer Aktivität in den Kirchgemeinden hatten wir unsere \~. 
I.~itglieder im Lonat November auf die .Friedensdekade vom 10 . - 18 . 11 ?~· 
orientiert . Wir haben über deren Verlauf gegenüber der Abteilung 

Kirchenfragen beim Sekretariat des Hauptvorstandes berichtet . Die 
Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen ging gegenüber den ver-
gangenen Jahren deutlich zurück . Die Aktivitäten in den Kirchge
meinden ·waren weitgehend auf die Städte konzentriert . Für bedeutsam 
halte ich die Tatsache, daß in der evangelischen Kirche in Gers-
walde, Kreis Templin (Superintendentur Prenzlau) eine Ver-
anstaltung mit Herrn Kraftschik stattgefunden hat . 
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Diese Veranstaltung nar durch die Kirchenleitung der Berlin

Brandenburgischen !Cirche zur Durchführune angeboten worden. 
Herrn Superintendent Schönherr ist es nach unserer Auffassung 
gut gelungen, durch gezielte Einladungen an ca 100 ausgewählter 
Personen zu sichern, daß keine breite Öffentlichkei tsvrirksamkeit 
eintritt . Die Teilnehmer waren nach unserer Kenntnis so ausge

wählt, daß eine kritische Distanz gewährleistet wurde . _( 

Ich mö chte mich dafür bedanken,daß durch das Sekretariat des l Rbt..\co..~et 
Hauptvorstandes die Bestätigune unseres Unionsfreundes Hartmut 
Suhr als Abteilungsleiter Kirchenfragen für unseren BV nunmehr 
doch erfolgte . Leider hat sich die Situation inzvrischen so ent
wickelt, daß Unionsfreund Suhr durch die Langfristigkeit des 
3estätigungsverfahrens stark verunsichert wurde und seine ZuGage 
zur Übernahme dieser Funktion zurückgezogen hat. Er wird im Lktiv 
Kirchenfragen unseres Bezirksvorstandes mitarbeiten. Ich habe 
inzwischen mit neuen Gesprächsführungen zur Kadergewinnung be

gonnen . J 

Abschließend möchte ich Dich darüber informieren, daß ich in 
der Zeit vom 8 . - 11-. 12. meinen restlichen Jahresurlaub in 
An.spruch nehmen vrnrde . 

rL:i t den besten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit und 
herzlichen Grüßen 

Dein 
/l 

iti . 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. l<i/eb. 27. November 1987 
8etrefh 

werter Unionsfreund Götting! 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zu Abrüstungsverhandlungen 

Ohne jede Einschränkung begrüßen unsere Freunde die zustande
gekommene Vereinbarung in Genf, beim Gipfeltreffen am 7. 12. 87 
den Vertrag zur Beseitigung von Mittelstreckenraketen zu unter
zeichnen. Unsere Freunde sehen hierin ein bedeutsames Ereignis, 
das den Weg zur weiteren Bannung der Gefahren einleiten kann. 
Fragen gab es in den beiden letzten Tagen nur in der Richtung, 
ob es in den U3A auch zur Ratifizierung kommen werde, da be
kannt wurde, daß die USA den Abbau der Raketen erst nach einer 
solchen Ratifizierung beginnen werden. Unsere Freunde erblicken 
in den bisherigen Ergebnissen den Beweis für die Richtigkeit 
der Friedenspolitik der UdSSR, unserer Republik und der ande
ren ~nzialistischen Staaten und fühlen sich in ihren eigenen 
Positionen bestärkt, diese Friedenspolitik mit konkreten Taten 
zu unterstützen. 

2. Auswertung 16. Parteitag 

In allen Kreisverbänden erfolgte eine Auswertung des 16. Partei
tages auf erweiterten Kreisvorstandssitzungen. Die Referate und 
Diskussionen au!- diesen Tagungen entsprachen den vom 16. Partei
tag ausgegangenen neuen großen Impulsen und bezeugten die volle 
Obereinstimmung von Parteiführung und Mitgliedschaft. Die 
Delegierten des Parteitages sprachen beeindruckt und begeistert 
vom Erlebnis in Dresden. Auf allen Tagungen wurden die vom 
erweiterten Bezirksvorstand am 30. 10. 87 gezogenen Schluß
folgerungen für den Bezirksverband behandelt. 

/2 
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Das Schwergewicht ' der Arbeit muß jetzt auf die praktische 
Umsetzung der Beschlüsse gelegt werden. Unzureichend war 
die Auswertung im KV Luckenwalde. Hier werden vom Bezirks
sekretariat besondere Maßnahmen durchgeführt. Die Einzel
angaben zur Auswertung in den Kreisverbänden und Ortsgruppen 
werden mit dem Ifo-Bericht dem SHV mitgeteilt. 

3. Friedensdekade der evgl. Kirche 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß die Durchführung 
von kirchlichen Veranstaltungen zur Friedensdekade al~ auch 
die Anzahl der Teilnehmer rückläufig ist. In Einzelfällen 
- z. B. in Brandenburg - gab es allerdings stärkere Beteili
gung (Gotthardskirche ca. 450 Personen). Nach unserem über
blick standen die Friedensfragen im Vordergrund bai der 
Würdigung der Friedensbemühungen der Sowjetunion. Leitende 
kirchliche Vertreter, u. a. Konsistorialpräsident Stolpe 
in Potsdam-Babelsberg, beantworteten Fragen von Teilnehmern 
sachlich im Sinne eines Vertrauensverhältnisses von Staat 
und Kirche. Nachdem in einer Kirche in Neuruppin - wie be
reits mitgeteilt - der Sänger Krawczyk aufgetreten war, wur
den weitere Veranstaltungen mit ihm in Lindow und Garlitz 
abgesagt. Hierauf hatten auch Unionsfreunde als Mitglieder 
der GKR Einf luB genommen. In Wilhelmshorst fand eine gemein
same Veranstaltung der Ortsgruppe und der evgl. Kirchenge
meinde statt, auf der gegen die Aparthaid in Südafrika 
Stellung genommen wurde. Anwesend waren zwei Mitglieder des 
ANC (ca. 100 Teilnehmer). j 

4. Vorfall in Velten (Krs. Oranienburg) 
l \:\.bt . 

In Velten kam es zu einem schwerwiegenden Vorfall - nach D~S 
Bericht des KV - durch zwei Gruppen Jugendlicher, die 
miteinander in eine Schlägerei verwickelt waren. Beim Ein
greifen der Polizei kam es bei den Ordnungskräften zu 
schweren Personen- und Sachschaden. Die verantwortlichen 
jugendlichen Anführer dieser Ausschreitungen sollen aus 
anderen Bezirken nach Velten angereist sein. 

5. Bemalung von Hauswänden 

An mehreren Gebäuden der Stadt Potsdam, u. a. auch an der 
Dienststelle des BV-CDU, wurde die Losung "Nazis raus" ange
malt. Der Vorgang wurde den entsprechenden Stellen mitge
teilt. Erkenntnisse über die Hintergründe dieses Vor
kommnisses liegen uns nicht vor. j 

/3 
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6. Kreissekretärseminar 

Vom 4. - 6. 11. 1987 fand in Lindow das Seminar des BS 
mit den Kreissekretären statt. Im Mittelpunkt stand die 
Umsetzung der Beschlüsse des 16. Parteitages in die ge
gesellschaf tliche Praxis. Besonders nahm diesmal der Er
fahrungsaustausch einen breiten Raum ein. An Referenten 
außerhalb der Partei trat auj diesem Grunde nur ein Ver
treter der Plankommission au fy, der zu den ökonomischen 
Fragen und Problemen im Bezirk sprach. 

7. Zentrale Veranstaltung mit kirchlichen Amtsträgern 

Die von der AG "Christliche Kreise" beim Nationalrat in 
Potsdam durchgeführte Veranstaltung am 12. 11. 1937 wird 
hinsichtlich Inhalt und Ablauf von unseren Freunden sehr 
positiv eingeschätzt. Einzelne Bemerkungen gab es hinsicht
lich des aufgeführten Films über die Russisch-Orthodoxe 
Kirche. Nach Ansicht dieser Teilnehmer war der Film zu 
stark architektonisch betont und sagte zu wenig zum Inhalt 
des Lebens der ROK aus. Bei dieser Gelegenheit sei davon 
informiert, daß der Sekretär für Kultur der BL-SED uns am 
6. 11. 87 unterrichtete, daß Ende Januar 1988 die DEFA einen 
Film zur Aufführung bringen wird, in dem die Begegnung eines 
jungen Vikars mit einem Marxisten geschildert ist. 
("Einer trage des anderen Last"). 

8. Generalsuperintendent Bransch 

Wir sind informiert worden, daß GS Bransch wegen seiner 
Broschüre und seines Auftretens auf der 17. BDK eine An
zahl ablehnender Stimmen aus kirchlichen Kreisen erhielt. 
~ir werden darüber selbst noch mit GS Bransch sprechen, der 
die Durchführung der Aussprache CDU-Kirche am 1. 12. 87 
zu Fragen des Umweltschutzes nicht abgesagt hat. 

9. Rekonstruktion "Alte Wache" 
1 C)~ . 

Auch der inzwischen aufgestellte 4. Bauablaufplan wurde K~~k<\.., 
nicht eingehalten. Gegenwärtig ist die erste (von dreien) 
Decke geschüttet. Die Aufmauerung der 1. Etage hat be-
gonnen. Die Ursache für die mehrmalige Verzögerung bestand 
im Fehlen von Beton. Der weitere Fortgang in diesem Jahr 
wird hauptsächlich von der Witterung abhängen. Wir nehmen 
mit allen Kräften Einfluß auf den Bauablauf, um möglichst 
viel vom Plan 1987 abzuarbeiten. j 

/4 
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10. Wort und Werk 

Erfreulicherweise konnte am 20. 11. 1987 die Einrichtung 
von "Wort und Werk" eröffnet werden. Wir schätzen ein, daß 
diese Einrichtung ein Gewinn auch für die Stadt Potsdam be
deutet und mithilft, das Profil unserer Partei auszuprägen. 
Obwohl sich zahlreiche Freunde, Betriebe und staatlichen 
Stellen unterstützend eingesetzt hatten, sei nochmals die 
besonders hohe Einsatzbereitschaft von Ufrd. Schreckenbach, 
Dresden, dankbar erwähnt. ~ 

11. Arbeitsgruppeneinsatz des Staatsrates 

Die Teilnahme von Unterzeichneten am Einsatz einer Arbeits
gruppe des Staatsrates unter Leitung von Kollegen Horst 
Sindermann am 18. und 19. 11. 1987 im Kreis Delitzsch 
wurde zu einem außerordentlich interessanten und eindrucks
vollen Erlebnis für das Kennenlernen guter Erfahrungen zur 
Auswertung des Bauernkongresses in Zusammenarbeit der ört
lichen Volksvertretungen mit den Landwirtschaftsbetrieben. 
Die Ergebnisse dieses Einsatzes werden im Zusammenhang mit 
den Erfahrungen einer anderen Arbeitsgruppe im Januar 88 
dem Staatsrat Anfang nächsten Jahres unterbreitet. 

12. Pf arrergespräche 

Folgende Gespräche wurden im November geführt: 

Pf. Engel, Löwenberg; Pf. Riebold, Kraatz; Pf. Dalchow, 
Menz; Pf. Mielke, Zeesen; Pf. Glassohn, Teupitz; 
Pf. Sprenger, Rheinsberg; Pf. Erfurth, Wahlsleben; 
Pf. Radke, Katerbow: Pf. Scheidacker, Manker; 
Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Feind, Kuhbier; 
Pf. Chudoba, Blankenfelde; Pf. Wegmann, Dahlewitz; 
Pf. Reimann, Hohennauen: Pf. Wolfram, Rathenow; 
Pf. Pregla, Kleinmachnow; Pf. Schliebhacke, Babelsberg; 
Pastorin Günther, Wilhelmshorst; Pf. Bindemann, Teltow; 
Pst. Moser, Rehbrücke; Pf. Heidecke, Neuseddin; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Lüdersdorf, Treuen
brietzen; Pf. Althausen, Jüterbog; Pf. Malkowski, 
Klein-Zinna; Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Wilzek, Zeuden; 
Pf. Rein, Fehrbellin. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. j 

Mit __.Yn ionsgruß 
1 

~ -V ".::_~_,..Y.. _ J /, ... -~ 
ur. Friedrich K"nd 

"sezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 25. Nov. 1987 

Die Auswertung unseres 16. Parteitages stand auch in den ver
gangenen Wochen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Am 28 . 10. 1987 führten wir in Anwesenheit von Dr. Johannes 
Zillig unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung durch. In 

einer sehr angeregten Diskussion wurde deutlich, wie die Im

pulse, die vom 16. Parteitag ausgegangen sind, bereits zu kon

kreten Taten unserer Mitglieder bei der weiteren Gestaltung 

unserer soz i alistischen Gesellschaftsverhältnisse führten. 

Auch in den erweiterten Kreisvorstandssitzu ngen konnte ich 

feststellen , daß die Aussagen des Parteitages mit den konkreten 

Tagesaufgaben ins Verhältnis gesetzt wurden. 

Die Freunde sind sehr froh darüber, daß unser Parteitag alle 

Probleme aufgegriffen hat, die auch in der Diskussion der 

Freunde an der Basis eine große Rolle spielen. Ich denke dabei 

u. a. an die Bereiche Gesundheitserziehung, Inter r uption, musi

sche Erziehung , Ehe und Familie, Arbeitsethos , Ersatzteilfrage. 

Diese Probleme werden immer wieder diskutiert. So machte Ufrdn. 

Höfer aus Bad Doberan in der erweiterten Kreisvorstandssitzung 

Bad Doberan darauf aufmerksam , daß ein großer Mangel an Musik

lehrern an den Schulen besteht. Die Ausbildung für Musiklehrer 

ist so wissenschaftlich, daß kaum Interessenten dafür vorhanden 

sind. 

Hohn, Wmde. 11151 5 Cn G 1/86 
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Andererseits wäre es sicher sinnvoll, wenn auch bei den ande

ren Ausbildungsfächern an der Pädagogischen Hochschule musi

sche Erziehung mit zu den Pflichtfächern gehören würde. 

Immer wieder begegne ich der Meinung, daß es richtig ist, die 

Dinge beim Namen zu nennen. Nur so kann man Fehler und Mängel 

aufdecken und Veränderungen vornehmen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch, daß von verant

wortlichen Staats- und Wirtschaftsfunktionären nicht nur über 

die Probleme gesprochen wird, sondern geeignete Maßnahmen ein

geleitet werden, um Verbesserungen zu erreichen. 

So ist es unseren Freunden in Stralsund unverständlich, daß Bi

lanzmanipulationen in Höhe von 120 Mio M durch Verantwortliche 

der Volkswerft vorgenommen werden konnten, um eine gute Plan

erfüllung vorzutäuschen, ohne daß die übergeordneten Organe 
dies bemerkt haben. 

Mit der Beurlaubung des Generaldirektors sind zwar die notwen

digen Konsequenzen gezogen, jedoch entstand ein Vertraußnsver

lußt gegenüber der staatlichen Leitung. 

Ich konnte in den Gesprächen und Beratungen jedoch immer wieder die 

Bereitschaft unserer Freunde feststellen, aktiv an der Planer

füllung und bei der Realisierung der Wettbewerbsaufgaben mitzu

wirken. 

Die Aussagen unseres Parteitages sind dabei sehr gute Motivation 

für unsere Freunde, Verantwortung zu übernehmen und in bestimm

ten Bereichen selbst die Initiative zu ergreifen. 

In den Beratungen der neu berufenen Aktivs wurde vor allem die 

Aufgabenstellung des Parteitages zur Wahrnehmung der Mitverant

wortung in Form von Vorschlägen aufgegriffen. Es wird auch in 

Zukunft unser Anliegen sein, neben bewährten Formen der Vor

schlagstätigkeit wie z. B. die Vorschläge in Vorbereitung von 

Bezirkstagsbeschlüssen auch neue Möglichkeiten zu erschließen. 

Dabei muß es uns besser gelingen, die Beratergruppenarbeit so

wie die Arbeit in den Ortsgruppen auf diese Aufgabenstellung zu 

orientieren. 

Dankbar wird an der Parteibasis gewertet, daß unser Parteitag 

sehr viel Verständnis und Aufmerksamkeit der Ortsgruppenarbeit 

geschenkt hat. 
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Die Ortsgruppenvorsitzenden finden sich durch die Würdigung 

ihrer Arbeit durch den Parteitag bestätigt und motiviert, 

auch weiterhin ihr Bestes zu geben. 

Insgesamt kann ich sagen, daß die bisherige Auswertung unse

res 16. Parteitages in unserem Bezirk die Obereinstimmung von 

Parteileitung und Parteibasis widergespiegelt hat. 

Wir werden auch die nächsten Wochen nutzen, um die Aussagen 

unseres Parteitages in alle Parteigliederungen zu tragen. 

Da ich im Rahmen der Parteitagsauswertung über die Vorschlags- 1 qbt· 
tätigkeit berichtet habe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um k~Lt4-t
auf einProblem einzugehen, das in unserem Bezirk besteht, aber ht l· 
auch wohl für die gesamtB Republik zutrifft„ 

Es handelt sich dabei um die Sicherung des Nachwuchses für das 

Augenoptiker-Handwerk und damit im besonderen um die Ausbildung 

von Augenoptiker-Meistern. 

In dieser Angelegenheit hatte sich der Unionsfreund Peter Wein

hardt, Augenoptikermeister in Barth, an uns gewandt, um seinem 

Sohn den notwendigen Fachschulbesuch zur Meisterausbildung zu 

ermöglichen. Von uns wurden dazu mit dem Rat des Bezirkes Aus

sprachen geführt. Dabei wurde uns erklärt, daß dem Rat des Be

zirkes 33 Anträge, davon 20 für Augenoptiker-Kinder, zur Fach

schulausbildung vorliegen, aber jährlich nur 1 Bewerber aus dem 

Bezirk Rostock zur Fachschule nach Jena delegiert werden kann. 

Eine Kommission entscheidet nach Dringlichkeit über die Dele

gierung„ 

Wie uns erklärt wurde, kann so die einfache Reproduktion im 

Augenoptiker-Gewerbe unseres Bezirkes nicht gesichert werden 

und können die Kinder aller Augenoptiker zu gegebener Zeit 

nicht das väterliche Geschäft übernehmen. 

Hinzu kommt, daß schon jetzt der Augenoptiker-Bedarf, der außer

dem ständig steigt, nur unter sehr langen Wartezeiten abgedeckt 

werden kann. 
Seitens des Rates des Bezirkes wurden schon entsprechende Anträge 

auf Erhöhung der Delegierungsmöglichkeiten zur Fachschule gestellt, 

bisher jedoch erfolglos. 

------------------ -- ~-
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Es wäre gut, wenn dieses Problem von der zuständigen Abtei

lung des SHV aufgegriffen würde. Eventuell können wir als Par

tei darauf Einfluß nehmen, daß mehr Studienmöglichkeiten ge

schaffen werden, um da mit eine n Beitrag zur Verbesserung der 

Dienstleistung auf diesem Gebiet nicht nur in unserem Bezirk j 
zu leisten. 

i 

In Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern stand sowohl unser l Rbt.K~ 

Parteitag als auch die Bundessynode im Mittelpunkt. 

In der Beratung des Aktivs Kirchenfra gen am 19. 11. 1987 spiel

ten beide Themen eine besondere Rolle. Die Freunde äußerten 

übereinstimmend, daß die Aussagen des Parteitages zum Verhält

nis Staat - Kirche, CDU - Kirche ihnen gute Argumentationshil

fen an die Hand gibt. Bedauern wurde darüber geäußert, daß 

wenig kirchliche Amtsträge am Parteitag teilgenommen haben. 

Zur Bundessynode gab es Unverständnis zum Antrag von Propst 

Falke. Es wurde aber auch zum Ausdruck gebracht, daß Detail

probleme des Falke-Antrages durchaus Dinge sind, die nicht nur 
im kirchlichen Raum diskutiert werden und einer Lösung zugeführt 

werden müßten. So besonders die Probleme im Zusammenhang mit dem 

Reiseverkehr, z. B. Offenlegung der Gründe für die Ablehnung. 

Insgesamt waren sich die Mitglieder des Aktivs darin einig, 

daß es notwendig ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, um mit Ar

gumenten unseres Parteitages das Verhältnis Staat - Kirche 

und CDU - Kirche positiv zu beeinflussen. 

In einem Gespräch meinte der Bundessynodale Herr Wächter aus 

Greifswald, Feindbilder sollten völlig abgebaut werden. Außer

dem unterstützt er die Aussagen der Synode, daß es den 0ugend

lichen überlassen bleiben sollte, ob sie den Wehrdienst ausüben 

wollen oder nicht. Bezugnehmend auf die jüngsten Aussagen von 

Michail Gorbatschow sagte Herr Wächter, daß es uns gut zu Ge

sicht stehen würde, wenn wir die Probleme auch in der Zeitung 

offen legen würden. Nur so sind Aktivitäten der Menschen zur 

Mitarbeit zu erwarten. 

Im weiteren Gespräch betonte Herr Wächter, daß er die Politik 

der CDU aufmerksam verfolge. Besonders ist er erfreut, daß sich 

die CDU verstärkt um die christlichen Bürger bemüht. 
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Diese Gespräche würden ihm zeigen, daß die CDU an der Meinung 

der parteilosen Christen interessiert ist und er begrüßt des

halb diese Gespräche. 

Unseren Parteitag hat Herr Wächter aufmerksam verfolgt und er 

war von der sehr offenen Diskussion angetan. 

Im Gespräch mit dem Bundessynodalen Herrn Hirsch aus Stralsund 

spielten vor allem die Probleme in der Volksbildung eine Rolle. 

Er verwies auf Befragungen in der Schule, ob der Schüler zur 

Christenlehre bzw. zur Konfirmation geht oder nicht. 

Herr Hirsch wurde dara uf hingewiesen, daß von der CDU die Ver

antwortlichen in Stralsund über diese Probleme informiert wur

den. 

Zur Frage des Friedens erklärte Herr Hirsch, da ß er die staat

liche Friedenspolitik unterstützt. Es wäre aber auch der innere 

Friede notwendig, um den äußeren Frieden zu verwirklichen. 

Die Kirche kämpft für den inneren Frieden, sagte Herr Hirsch, 

damit die Bürger sich für den äußeren Frieden einsetzen können. 

In einem Gespräch mit dem Superintendenten Torkler, Stralsund, 

erklärte er seine Bereitschaft, an Gesprächsrunden, die von CDU

Kreisverband organisiert werden, teilzunehmen. Er schätzt die 

Zusammenarbeit als für beide Seiten förderlich ein. 

Am 10. 11. 1987 fand in der Wilhelm-Pieck-Universität ein Gast

vortrag von Erzbischof German, Exarch des Moskauer Patriarchen 

für Berlin und Mitteleuropa statt. 

Das Thema leutet: "Die Tausendjahrfeier der Taufe Rußlands". 

Am Rande dieser Veranstaltung kam ich mit einigen kirchlichen 

Amtsträgern ins Gespräch, unter ihnen Bischof Stier. Natürlich 

spielte dabei unser Parteitag eine große Rolle. Ich kann sagen, 

daß das Echo überall positiv ist. 

Von einigen Pastoren, unter ihnen Pfarrer Wittenburg, wurde der 

Wunsch geäußert, daß die CDU diesen eingeschlagenen Weg konse

quent weitergehen sollte. Trotz aller positiven Gespräche ist 

es uns aber nicht gelungen, einen kirchlichen Amtsträger für 

unsere Partei zu gewinnen„ j 
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Zum 70. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 

wurden auch in unserem Bezirk eine Reihe von Veranstaltungen 

durchgeführt. So fand am 3. 11. 1987 eine Festveranstaltung 

statt, auf welcher der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Genosse Ernst Timm die Festansprache hielt. 

Am 6. 11. 19'87 gab der Generalkonsul einen Empfang für die 

demokratische Öffentlichkeit. 

Die Glückwünsche konnten wir dann am 7. 11. 1987 im General

konsulat aussprechen. 

Insgesamt zeigten die Begegnungen, daß die freundschaftlichen 

Beziehungen, die zwischen dem Bezirkssekretariat der CDU und 

• dem Generalkonsulat der UdSSR schon seit längerer Zeit be
stehen, weiter fortgesetzt werden konnten. 

Dies kam nicht zuletzt in der Einladung zum Ausdruck, die ich 

und ·meine Frau vom Vizekonsul Wladimir Paschenko zu einem 

privaten Besuch bei ihm erhielt. 

Zum Schluß noch einige kurze Informationen. 

Der Mitarbeiter des 1. Sekretärs der Bezirksleitung der SED, 

Genosse Reinhard Brüssow, wird am 27. 11. 1987 65 Jahre. 

Am 4. 12. 1987 findet die Verabschiedung von Admiral Dr. 

Wilhelm Ehm aus seiner Funktion als Chef der Volksmarine statt. 

Der Bezirkstag Rostock tagt am 21. 12. 1987, also an dem Tag, 

da auch unsere Hauptvorstandssitzung stattfindet. 

Mit freundlichem Unionsgruß \ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 

CDU-Bezirksverband 2751 Schwerin, Platz der Jugend 8, PSF-Nr. Hl 

1 1 
Vorsitzender der CDU 

L 

Unionsfreund 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

II/Di:Ro 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

Die Auswertung des 16. Parteitages nimmt in unserem 
Bezirksverband Schwerin einen guten Verlauf. 
Die davon ausgehenden Orientierungen und Impulse 
tragen in guter Weise dazu bei weitere Initiativen 
und Aktivitäten bei den Unionsfreunden auszulösen, 
die sich am Arbeitsplatz, der Bürgerinitiative und 
der gesellschaftlichen Arbeit widerspiegeln. 

Wir können feststellen, daß besonders Aussagen des 
16. Parteitages zur ~itwirkung christlicher Demokraten 
an der Gestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft 
- durch die Vorschlagstätigkeit - und die Komponenten 
christlicher Friedensverantwortung beachtet wurden 
und eine große Resonanz finden. Ähnlich so, stellen 

26. Nov. 1987 

wir das bei vielen parteilosen Christen und kirchlichen 
Amtsträgern fest, wobei hier sichtbar wird, daß die 
Materialien der unterschiedlichsten Präsidiums
tagungen - so z.B. jeweils die September-Beratungen 
1986/87 - stark beachtet wurden und mit "bewertet" 
werden. Sie empfinden das als Ausdruck der Profilierung 
unserer Partei und als Zeichen bewußter christlicher 

Bankkonto : Stootsbonk der DDR Schwerin, Konto-Nr. 1461-14-128 - Telefon 51 91 /92 - Betriebs-Nr. 90551395 
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Mitverantwortung in und an der Entwicklung unserer 
sozialistischen Gesellschaft. 
In einigen Gesprächen mit Mitgliedern kirchlicher ·-, hlbt • k 1. 
Räte und Pastoren wird angedeutet, daß die Aussagen 
des 16. Parteitages eine hilfreiche Unterstützung 
für die Friedensdekade war. Diese verlief in unserem 
Bezirk auf der Grundlage des Materials des Bundes 
der evangelischen Kirchen der DDR und war geprägt 
von einer ausgewogenen Glaubensverkündigung und 
bezogen auf territoriale Belange der Mitwirkung von 
Christen in der Gesellschaft. 
Spürbar war, daß unsere Unionsfreunde, motiviert 
durch die Parteiarbeit , progressiv Einfluß nahmen. 
Die rechtzeitige Orientierung unserer Vorstände 
durch das Bezirkssekretariat war in positiver 
Hinsicht wirksam. 
Trotz unserer intensiven Gesprächsführung war es 
dennoch nicht möglich, einen Amtsträger für 
unsere Partei zu gewinnen.J 

Gegenwärtig nehmen wir verstärkt Einfluß auf die 
Diskussion zu den Plandokumenten des 0ahres 1988 
und wirken daraufhin, daß der weiteren Auswertung 
des 16. Parteitages die Vorschlagstätigkeit 
qualifiziert wird. Ebenso gestalten wir die 
thematischen Einwohner- und Hausversammlungen der 
Nationalen Front mit. 

Zur noch ausgeprägteren Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung werden wir, 
ausgehend von der Beschlußfassung der erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung vom 28. Oktober 1987, 
unsere Leitungstätigkeit darauf konzentrieren die 
Kreisvorstände noch besser befähigen ihrer Verant
wortung im Zusammenwirken mit allen gesellschaf t-
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liehen Kräften gerecht zu werden. 
In Einzelmeinungen wird spürbar, daß nicht so sehr 
außenpolitische Fragen gestellt, sondern verstärkt 
kommunale Probleme genutzt ~erden, um Kritik zu 
üben, oder um gesellschaftliche Aktivitäten zu 
verringern. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

J,JJ~µ 
Heinz Dierenf eld 
stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

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

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 12. 1987 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

23. 11. 1987 

1. Die Auswertung des 16. Parteitages stand im Monat November im 

Mittelpunkt der politischen Arbeit unserer Vorstände. Dabei konnten 
gute Ergebnisse erzielt werden. Bereits am 23. 10. 87 tagte der 

erweiterte Bezirksvorstand. An dieser Beratung nahmen auch alle 

Parteitagsdelegierten des Bezirksverbandes teil. Ein Maßnahmeplan 

zur unmittelbaren Auswertung des 16. Parteitages wurde einstimmig 

beschlossen. In der Zeit vom 16. bis 30. 10. 87 fanden in allen 

Kreisverbänden Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände statt. Auch 

in diesen Beratungen wurden Maßnahmepläne zur Auswertung in den 

Ortsgruppen beschlossen. Dabei wurde die Orientierung des Bezirks

sekretariates aufgegriffen, in den Maßnahmeplänen konkret festzulegen, 

welcher Parteitagsdelegierte wann in welcher Ortsgruppe und in 

welcher differenzierten Beratung auftritt. An allen Sitzungen der 

erweiterten Kreisvorstände nahmen Mitglieder des Bezirkssekretariates 

teil. 

Am 4. und 5. 11. führte das Bezirkssekretariat ein Seminar mit allen 

im Bezirk wohnenden Unionsfreunden Abgeordneten der Volkskammer und 

den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten des Bezirkstages, die 

unserer Partei angehören, durch. Im Mittelpunkt stand dabei die Aus-

___wertung des 16. Parteitages mit der Herausarbeitung von Schlußfolge

rungen jedes Abgeordneten für die eigene Arbeit. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl. Fernschreiber 062 262 

.LI-/ '~ 
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Vom 9. - 11. 11. fand ein Seminar des Bezirkssekretariates mit 

allen politischen Mitarbeitern des Bezirkssekretariates und der 

Kreissekretariate zur Auswertung des 16. Parteitages statt. Die 

Lösung der Aufgaben des Bezirksverbandes in den nächsten Jahren 

war der Hauptinhalt aller Darlegungen, Diskussionen, Gespräche und 

Festlegungen. 

Am 13 . und 14 . 11. traf sich das Bezirkssekretariat mit allen 

hauptamtlichen Staatsfunktionären, die im Auftrag unserer Partei 

tätig sind , zu einem Seminar . Auch dabei wurde eine umfassende 

Auswertung des 16. Parteitages vorgenommen; es wurden bereits jetzt 

Schlußfolgerungen und Auf gaben in Vorbereitung der Kommunalwahlen 

1989 beraten • 

Am 12 . 11. 87 fand das 6. 'Oberhofer Gespräch ' mit etwa 100 Hand

werkern und Gewerbetreibenden statt. Als Referent trat das Mitglied 

des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Dr. Dietmar Czok 

auf. Es war eine gute, kritische und vorwärtsweisende Beratung. 

Ich bin Unionsfreund Dr. Czok dankbar für seine Teilnahme und die 

aktive Unterstützung dieser Veranstaltung. Er stand auch an einem 
Nachmittag in dem o. g. Seminar mit den Hauptamtlichen Mitarbeitern 

als Gesprächspartner zur Verfügung. 

In ca. 75 Prozent aller Ortsgruppen traten bisher Delegierte auf 

und berichteten vorn Parteitag. überall ist eine gute Atmosphäre 

zu verzeichnen. Es ist aber auch nicht zu übersehen, daß daneben 

immer wieder aktuelle Fragen und kommunale Probleme eine große 

Rolle in den Beratungen und Diskussionen spielen. 

Unsere Parteipresse berichtet seit dem 16 . Parteitag ständig von 

Aktivitäten unserer Vorstände und einzelner Unionsfreunde sowie 

über alle genannten Veranstaltungen. 

Ich bekam die Möglichkeit, unmittelbar nach dem Parteitag im l ~ : 
Bezirksorgan der SED "Freies ~Jort" einen Leitartikel über Gedanken\\.~ 
nach dem 16. Parteitag der CDU zu veröffentlichen. Positiv über

rascht war ich über die ausführliche Berichterstattung während 

des Parteitages in eben diesem SED-Bezirksorgan. Dabei wurden auch 

alle 4 Sprecher aus unserem Bezirksverband genannt und einzelne 

Passagen aus ihren Diskussionsbeiträgen wörtlich zitiert. j 
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2. Die Reise der Delegation der FDJ- Bezirksleitung Suhl mit \~ht· 
20 Unionsfreundinnen und Unionsfreunden in die BRD fand vom S .D 

19. bis 26. 10. 87 statt. Wie ich Dir bereits berichtet hatte, ~ ,ß 
wurde diese Reise im Rahmen· des vereinbarten Austausches von 

Delegationen zwischen dem FDJ-Zentralrat und der Arbeitsgemeinschaft 

Evangelische Jugend (AEJ) vorbereitet und durchgeführt. 

Wie uns die jungen Unionsfreunde nach ihrer Rückkehr aus Frank

furt/M berichteten, hatte das Programm außer einer Diskussions

runde in einer evangelischen Gemeinde nur touristische Punkte. 

Die Vorbereitung durch die FDJ war nicht gut. In 2 vorangehenden 

Beratungen, die auf Initiative unseres Bezirkssekretariates 

stattfanden, wurden nur sehr allgemeine Dinge behandelt. Selbst 

das Programm war vorher nicht im Detail bekannt. So hieß z.B. ein 

Programmpunkt 'Besuch in Sachsenhausen'. Die Jugendfreunde wurden 

auf einen Besuch im ehemaligen KZ vorbereitet. Es war dann jedoch 

eine Weinverkostung im Stadtteil Frankfurt-Sachsenhausen. (Bekannt

lich liegt ja das ehemalige KZ Sachsenhausen auf dem Territorium 

der DDR !) 

Die Jugendlichen berichteten uns auch über Beschattungen in der 

Freizeit durch vorher nicht bekannte Personen und über Vermutungen, 

daß in der Unterkunft die Zimmer und das Gepäck durchsucht wurden. 

Ein Punkt bereitet mir heute noch etwas Sorge, da ich nicht weiß, 

wie dies zentral und bei uns im Bezirk in entsprechenden Berichten 

gewertet wird. Von dem Betreuer aus der BRD, einem Jugendpfarrer 

aus Frankfurt, wurde die Delegation zur Entgegennahme des offiziel

len 'Begrüßungsgeldes' der Stadt Frankfurt gebeten. Da in der 

Vorbereitung auf die Reise dieser Punkt überhaupt keine Rolle 

gespielt hatte, waren die Teilnehmer in dieser Situation verun

sichert. Sie haben dann alle das Begrüßungsgeld in Empfang genommen, 

obwohl der Leiter der Delegation (ein FDJ-Funktionär aus dem 

Bezirk) und der Betreuer vom FDJ-Zentralrat davon abrieten. 

Ich hoffe, daß diese Tatsache die insgesamt gute Einschätzung des 

Auftretens unserer jungen Unionsfreunde in der BRD nicht schmälert 

oder sogar als politisches ~ehlverhalten gewertet wird ~ 
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3. Am 31. 10. 87 hatte der "Marcel-Callo-l<reis" der kath. l<irche 

Suhl zu einem ökumenischen Gesprächsabend eingeladen. Der Einladung 

waren etwa 40 evangelische und katholische Christen gefolgt. 

Thema des Abends war: "Zwischen Anpassung und Verweigerung". Als 

Referenten traten auf Hans-Jochen Tschiche und Wolfgang Tschiche 

von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. 

Die Ausführungen beider waren bestimmt von antisozialistischen, 

antikommunistischen und staatsfeindlichen Tendenzen, wie sie selten 

in dieser Form, Fülle und Eindringlichkeit vorgetragen wurden. 

So wurde z.B. kommunistischen Parteien jeglicher Führungsanspruch 

abgesprochen. Es wurden eine Demokratisierung des Lebens in der DDR 

gefordert, damit die Menschen wieder ungebückt und aufrecht, frei 

von Ängsten leben könnten, sowie unabhängige Gewerkschaften und 

eine Arbeiterselbstverwaltung als Verhandlungsmacht gegenüber dem 

Staat. Ferner wurde die Forderung erhoben nach einem 'wirklichen' 

Mehrparteiensystem in der DDR (trotz 5 Parteien gebe es nur ein 

Einparteiensystem), nach der Verwirklichung liberaler Traditionen 

und nach Veränderung des Wahlrechts (zur Zeit sei die Wahl keine 

Wahl, da nichts zur Wahl stehe). In der DDR müsse die Opposition 

legalisiert werden, die Frage sei heute: Demokratie oder Sozialismus. 

Es wurde auch gegen die zur Zeit ,praktizierten Staat-l<irche

Beziehungen polemisiert. Die berechtigten Forderungen der Christen 

würden mit zu wenig Nachdruck an den Staat herangetragen, "die 

alten Herren" vertrösteten immer auf das Vertrauen, das man in 

ihre Gespräche mit dem Staat setzen müsse. 

Nach den Ausführungen beider Tschiches war der Beifall sehr spärlich. 

3 Teilnehmer sprachen sich gegen die Darlegungen aus. Tschiche 

machte kein Hehl daraus, daß seine Vorbilder die "Charta 77", 

"3olidarnosz" und weitere bürgerliche Bewegungen in sozialistischen 

Staaten seien. 

Vom ev. Gesprächsleiter wurde zum Schluß gesagt, daß die Darlegungen 

sicher persönliche Auffassung der Redner seien und jeder prüfen 

solle, was er im einzelnen damit anfangen könne. Der anwesende 

kath. Pfarrer beteiligte sich weder am Gespräch noch äußerte er 

danach eine Meinung. 
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4. Im Monat November konnte kein kirchlicher Amtsträger für_J k;tdt.e 

unsere Partei gewonnen werden . 

Zum Abschluß des Informationsberichtes möchte ich mich bei Dir 

für Deine persönlichen Genesungswünsche recht herzlich bedanken . 

Die Wiederherstellung meiner Gesundheit macht gute Fortschritte. 

Der gebrochene Mittelfußknochen ist wieder zusammengewachsen und 

kann langsam belastet werden . Der Gips wurde abgenommen; die 

Wunde ist bis auf eine kleine noch offene Stelle gut verheilt. 

Meine ' Übungen ' sind so weit fortgeschritten, daß ich bereits 

ohne Gehhilfe laufen kann. 

Mit dem heutigen Tage kann ich - zunächst stundenweise - meine 

Tätigkeit wiede r aufnehmen . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betreff : 

B e r i c h t 

Monat N o v e m b e r 1987 

I. Lehr'.) ·ngo 

- In der Zeit vom 26. Oktober bis 7. November 1907 

wurde der 3rundstufenlehrgan VIII/'37 durchJeführt. 

- Der am 8. ~eptember begonnene Mittelstufenlehrgang endete 
am 26. November planm„ßig. 

Zu einem fakultativen Forum zu ö·onomischen Fragen fan en 

sieh mit dem Mi toli ed des Pr ·isi di ums und vek ret „ r des 

Hauptvorstandes , Ufrd. Dr. Czok , interessierte Freunde 

in den bendstunden des 5. Nove~ber zusammen • 

- , m 13. November sprach das Mitglied des Präsidiums 

und Jekret·r des Hauptvorstandes , Ufrd. nr. Werner 

._Jünschmann , vor dem Mittelstufenlehrgang zu aktuellen 

poli ti»chen Fra.;ien in , u;;)wertung des 16. Parteitages. 

- Die Teilnehmer des GrundstufenlehrJanJes IX/87 reisten 
am 18. NoveMber an. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/ Unstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe III/87 

im Monat November iaren die r ussagen des 16. Parteitages 

weiterhin diskussionsbestiMmend. 
Im Mittelpunkt stand das Referat des Parteivorsitzenden. 

Darauf Bezug nehmend , legten Unionsfreunde vor allem 

ronsequenzen für ihre pers6nliche 3esellschaf tsbezogene 

Arbeit dar. Charakteristisch dafür sind unter anderem fol ende 

Äußerungen in der Mentorengruppe 4: 

- "Als Mitglied des Kreisausschusses der Nationalen Front 

habe ich langj-hrige Erfahrungen in der Bündnispolitik. 

Das gevJaCh3ene Vertrauen in der Zusarnmenarbei t mit den 

Freunden des Blocks und der MassenorJani->ationen best"ti3t 

mir nicht nur die ei~ene Arbeit, sondern unterstreicht 

ebenfalls die unverzichtbare Rolle, die unsere Partei mit 

ihrem spezifischen Profi l einer politischen Partei , deren 

Ziel es ist, aus christlicher Verant~ortung für Fortschritt 

und Frieden zu wirken , in unserer soziali~tischen Gesell

schaft einnimmt. " 

"Ich sehe in meiner verantwortungsvollen / rbei t als Abge

ordneter und ,atsrnitglied ein Be 1dhrungsfeld politi~cher 

Mitverantwortung im Sinne der durch unseren Vorsitzenden 

gemachten Feststellung , durch aktives Handeln unsere ge

meinsame Politik mitzugestalten. Oas zvingt mich , darüber 

nachzudenken , vie es mir immer besser gelingt , mit und für 

den Bürger da zu sein, ihm mit , at und Tat zur 0eite zu 

stehen und die l"ommunalpoli tik bürgernah zu verwirklichen. " 

- " enn uns klar ist , daß unser, rbeitsplatz der Ort ist , 

wo wir am effektivsten Friedensarbeit leisten können , so 

schließt dies auch den Ort mit ein , an dem ir politische 

und gesellschaftliche Verpflichtungen wahrnehmen: dort als 

Ort sg ruppenvo rsi tzende r , als r1i tglied des l"reisve rba ndes , 
in den Arbeitsg ruppen und usschüosen. 

Friedensengagement bedeutet also , neues , von Verant~1ortung 
getragenes Denken im Beruf und aktiven ~insatz als Chri~t

demokrat in den Verbänden der Partei und den gesellschaf t
lichen Gremien. Diesen Friedensauftrag muß je es Mitglied 
verstehen." 
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- " Jir haben in unserem Brief der Ortsgruppe an den Partei-

tag über unsere,. rbeit berichtet , die Erfolge der politischen 

, rbei t klar dar elegt und zum Ausdruck gebracht , daß die 

ussagen des Parteitages .,ichtschnur zum weiteren engagierten 

Handeln zura Johle des Territoriums und unserer Republil 

sein 1 erden. Nir stehen voll und ganz hinter der Losung 

' Parteiarbeit ist Dienst am N"chsten und am Frieden ' ." 
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II. r·laterielle Fra en 

1. Baufragen 

- Viederholt auf3etretene Reparaturen am Heizungs

system wrden kurzfristi durchgeführt und defekte 
Heizkörper ausgezechselt. 

Für zwei neue tlarmwasserboiler haben vlir Fundamente 
errichtet. 

- . uf dem Boden des Schlosses erfolgte der usbau 
einer Matrazenkammer. 

Im Heizhaus haben vir in den Vaschküchen für 
unsere Mieter ein Fundament zur ufstellung von 
Wasch'llaschinen errichtet und /ände verputzt. 

- Bei der eöffneten Grotte sind teil~eise die 
Gitter einJesetzt worden. 

- Ferner haben wir in der fJ"he der Grotte und 

am ussichtseck die Jasserabscheider erneuert, 
um das Herabspülen von ~and und Kies einzu
dämmen. 

2. Einrichtun~en und ,nschaffun en 

es wurden eine Anschaffungen et 5 tigt. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Ver ~nderungenl 

2. Technisches Personal 

Keine Ve r ··nderungen! 

e . 0[0~ 
Prof .Dr.sc . Prau 
Direkto r 
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Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 30. November 1987 

Wir haben in Auswertung des 16. Parteitages insbesondere auch 
darüber beraten, wie die Umweltprobleme ihrer Bedeutung gemäß 
in unserer Zeitung künftig noch gründlicher und auch attrakti
ver behandelt werden können. Bisher geschah das unregelmäßig auf 
verschiedenen Fachseiten. Das soll geändert werden. Unseres Er- 1 

achtens würde eine größere Wirkung erzielt werden, wenn wirre- . 
gelmäßig unseren Lesern geschlossene Seiten anbieten, die unter 
verschiedenen Aspekten in großer Bandbreite die Themen Umwelt
schutz, Natur und Heimatliebe sowie Tierschutz behandeln. Ein 
treffender Titel für die Seite wird noch festgelegt. 

Bisher hat die Redakteurin Unionsfreundin M'dricke für die Koor
dinierung der Umweltschutzartikel im Gesamtbereich der Redaktion 
gesorgt. Sie soll nun die neue Seite übernehmen. Wolfgang Hasse, 
der sich ebenfalls seit vielen Jahren mit Problemen von Natur 
und Umwelt ausführlich beschäftigt, wird im Kollegium für diese 
Thematik zuständig sein. 

Es ist geplant, in der Weihnachtsausgabe die neukonzipierte Na
tur- und Umweltseite erstmalig vorzustellen. Ab Januar 1988 soll 
sie dann regelmäßig erscheinen. Sicherlich braucht es erst eine 
Vorbereitungszeit, um eine wöchentliche Folge garantieren zu kön
nen. Die Seite sollte jeweils auf einer Seite 3 im Verlauf der 
Woche von Montag bis Freitag erscheinen. Wenn sie von besonders 
hoher Qualität ist, erhält sie den Vorzugsplatz auf der Seite 3 
_der Sonnabendausgabe. 

Durch diese neue Maßnahme, die strukturelle Veränderung und die 
feste Verantwortlichkeit könnten auch die zur Verfügung stehen
den Quellen und Möglichkeiten systematischer und konsequenter 
und deshalb auch ergebnisreicher ausgenutzt werden. 
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Dazu gehört der weitere Ausbau der ohnehin schon guten Zusammen
arbeit mit der Pressestelle des Ministeriums für Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft und dem Zentrum für Umweltgestaltung der 
DDR, dessen Tätigkeit auch die umfangreichen internationalen 
Aktivitäten unseres Landes, vor allem in der UNESCO, einschließt. 

Zugleich wollen wir im Zusammenwirken mit der Gesellschaf.t für 
Natur und Umwelt des Kulturbundes der DDR und den in ihr wirken
den Unionsfreunden das Augenmerk in besonderer Weise auch auf 
den Tier- und Artenschutz richten. Wir beabsichtigen, systema
tisch die Heimattiergärten unseres Landes vorzustellen, die 
fachlich vom Berliner Tierpark und seinem Direktor, Prof. 
Dr. Dathe, angeleitet werden und in hervorragender Weise geeig
net sind, Heimatbewußtsein und die Liebe zum Tier - vor allem 
bei der jüngeren Generation - zu fördern und zu vertiefen. 

Für das Jahr 1988 wird zusätzlich zum Redaktionsarbeitsplan ein 
Plan "Natur- und Umwelt" erarbeitet, der in Reportagen , Beiträgen 
und Interviews u.a. folgende Themen vorsieht: 

- Aus der Tätigkeit von Unionsfreunden, die als Ratsmitglieder 
der verschiedenen Ebenen auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
arbeiten, 

- Vom Wirken ehrenamtlicher Umweltinspektoren (Prüfung von 
Abgasen, Gewässerschutz u.a.), 

- Besuch im Institut für Mikrobiologie in Bad Elster , 
- Interview mit Forstwissenschaftlern der Sektion Forstwirt-

schaft der TU Dresden in Tharandt, 
- Smogwarnung. 

Angestrebt wird auch die Zusammenarbeit mit der Akademie der 
Wissenschaften , besonders auf dem Gebiet der Grundlagenforschung 
im Bereich des Umweltschutzes. 

Die Briefe der Ortsgruppen an den 16. Parteitag dienen uns nicht 
zuletzt als Fundgrube für Aktivitäten von Unionsfreunden, die 
sich auf dem Gebiet der Heimat- und Regionalgeschichte engagie
ren (Einrichtung von Heimatstuben, Erhaltung von Wanderwegen 
usw.), und über deren Einsatz wir berichten. 

Ich hoffe zuversichtlich auf Dein Einverständnis mit der vor
getragenen neuen Konzeption. 

Mit freundlichen Grüßen 



Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 
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VOB UNION 
Generaldirektor 

V 

Berlin, den 30.11.1987 

Betr.: Informationsbericht Stand 27.11.1987 

Lieber Gerald! 

Bezug nehmend auf Dein Schreiben vom 4.9.1987 an Minister Georgi 
mit der Bitte um Unterstützung bei der Belieferung von Jerkzewg
maschinen zum Aufbau einer Rationalisierungswerkstatt wurden 
durch den Minister umfangreiche Aktivitäten gegenüber den ihm 
unterstellten Kombinaten ausgelöst. Zwar liegt uns eine schrift
liche Antwort noch nicht vor, aber aus Telefongesprächen mit dem 
Ministerium für \Jerkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau V"Jissen 
wir, daß 2/3 unserer Wünsche 1988 und der Rest 1989 bilanziert 
werden soll. 
Damit wäre der Grundstock gelegt, daß wir ab 1988 mit dem Aufbau 
einer Rationalisierungswerkstatt beginnen können. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich informieren, daß ich 
Kaufsverhandlungen mit dem Besitzer einer kleinen Mechaniker
werkstatt in Leipzig aufgenommen habe, der seinen Betrieb ab 
Ende März 1988 aus Altersgründen schließen will. \J ir sind sowohl 
an seinen Einrichtungen als auch an Oberleitungsverträgen mit 
den dort beschäftigten Fachkräften interessiert. Iob bin zuver
sichtlich die Kaufverhandlungen bis Ende des Jahres abschließen 
zu können. 

Darüber hinaus möchte ich Dich über folgende Fakten informieren: 

1. Am 20.11. konnten wir die neue Hand '}l""'J.; 1 ~cl :L ..., \JORT UND i/JERI<, 
Potsdam im Beisein des Bezirksvorsitzenden und Vertreter der 
örtlichen Organe eröffnen. Die Handelseinrichtung untersteht 
dem Verlag NEUE ZEIT und ist in Ausstattung und Lage repräsentativ. 

-2-
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2. Die berechtigte Forderung im Vorschlag an den Parteitag 
die Gestaltung der Schaufenster der Handelseinrichtungen 
zu gesellschaftlichen und parteipolitischen Höhepunkten 
zu verbessern , wurde durch das Inkraftsetzen einer 
Konzeption zur Verbesserung der Offentli chkeitswirksamkeit 
der Handelseinrichtungen und deren Erläuterung vor den 
Ver l agsdirektoren am 25.11. in die Tat umgesetzt. 

3. Die Bauarbeiten am Ferienheim Börgerende wurden mit dem 
Ausschachten der Baugrube begonnen , Noch in diesem Jahr 
soll das Betonfundament gegossen werden , um je nach 
~:i tterung im Februar 1988 die Bauarbeiten fortzusetzen . 

4 . Gemäß Deinem ·,.·/unsch wurden die Zimmer im Gästehaus 
Berlin- Niederschönhausen mit Radiogeräten ausgestattet 
und für den Clubraum eine Stereo- Anlage zur Verfügung 
gestellt. 

5 . Am 17 . 11 . wurde das Kinderferienlager Oppin abgenommen . 
Die Außenanlage wird im Frühjahr 1988 fertiggestellt . 

6. Am 26.11 . wurde das Hotel " Russischer Hof" ~Jeimar 
im Beisein des Vorsitzenden des Bezirksverbandes Erfurt , 
Ufd . Schnieber , des Oberbürgermeisters der Stadt ~eimar , 
Ufd. Prof . Dr . Baumgärtel , der Bezirksplankommission , 
dem Direktor VEB Stadtbau , dem Direktor Innenprojekt Gera 
und weiteren Gästen i n Betrieb genommen. 
Da der Monat Dezember als Einlaufphase für den Hotelbetrieb 
zählt , schlage i ch vor , darüber jetzt noch keine Pr esse
meldung zu bringen. 

7 . Zur Information gebe ich Dir nachfolgenden überblick 
de r Auslastung unserer Ferienheime per 30 . 9 . 1987 

- Grünheide 
- Hocheck 
- Inselbar 
- Rangsdorf 
- \'J a l df r ieden 

91 ,6 ;~ 
39 , 1 % 
90 . 8 ~~ 
55 , 3 % 
83 , 4 5~ 

8 . Vom 3.-5.11 . war ich .mit Uf d . Pagel in Polen , um mit den 
Wirtschaftsbetrieben der PAX die vertraglichen Regelungen 
für 1988 abzusch l ießen. Im Ergebnis werden ~i r 1988 für 

150 000 Rubel Drucke nach Polen exportieren 
und für 150 000 Rubel Kunstgewerbe und Devotionalien 

importieren . Das entspricht einer Steige r ung geg e nüber 1987 
von 60 ~G . 
Darüber hinaus werden wir im begrenzten Umfang einen direkten 
Urlauberaustausch mit max . 80 Plätzen realisieren . 

Mit Unionsgruß 
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Vorsitzenden 
der CDU 

VERLACiSLEITVNCi 

Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, den 30.11.1987 
Ge. /T. 

Lieber Gerald! 

Der X. Schriftstellerkongreß der DDR hat nicht nur durch die 1 Q.ftcl, 
sehr guten Diskussionsbeiträge unserer Unionsfreunde Rosemarie Heyl 1.1(. 
Schuder und Dr. Ingo Zimmermann wohlwollende Beachtung für die 
Arbeit unserer Partei und ihrer Buchverlage gebracht. In vie-
len Diskussionsbeiträgen und natürlich auch in den Pausenge-
sprächen war von der hwnanistischen und traditionsbewußten 
Verpflichtung unserer Literatur die Rede. Das bestärkt uns 
darin, in Auswertung unseres 16. Parteitages die Konzeption 
der literarischen Bemühungen des Union Verlages noch deutli-
cher herauszuarbeiten sowie den Beitrag insbesondere der un-
serer Partei angehörenden Schriftsteller zur DDR-Literatur 
weiter zu verstärken. Erste konzeptionelle Gedanken in Auswer-
tung des 16. Parteitages liegen vor und werden in den kommen-
den Wochen in der Leitung des Union Verlages und in den bei-
den Lektoraten diskutiert. Die Verlagswoche vom 5. bis 8. 
April 1988 in Grünheide werden wir zwn Anlaß nehmen, das Pro-
gramm des Union Verlages für die nächsten Jahre zu beraten. 
Dabei wird uns Ufrd. Werner Wünsohmann ein verläßlicher Ge
sprächspartner sein. Außerdem möchte ich darum bitten, daß 
Ufrd. Wolfgang Heyl vor den Mitarbeitern und engsten Verbün-
deten des Verlages eine in die Zukunft weisende Auswertung 
des 16. Parteitages vornimmt. Ich verspreche mir von dieser 
authentischen Verlautbarung unserer Parteiführung eine Mobi-
lisierung der Kräfte a ller unserer Mitarbeiter. _( 

Gestatte mir bitte, i m folgenden noch einige Punkte a us unse
rer aktuellen Arbeit kurz zu erläutern: 

1. Für den Union Verlag und a ls Vertreter unserer Partei habe 
ich an der Gratula tionscour zwn JOjährigen Bestehen des 
Kölner Pahl-Rugenstein-Verlages teilgenommen. Es wurde ~on 
der Verlagsleitung und einigen anwesenden gesellschaftli-

KIG 14/82-11116/50 10 582 <1151 

1080 Berlin, Cha rlottenstr.19 • Ruf : 2 20 2111 • Drahtwort: unionverlag 
Postscheckkonto : Berlin 1199· 51-3689 • Bankkonto : Berliner Stodtkontor 6651-15·608 

Betriebsnummer 90130111 
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chen Vertretern wohlwollend vermerkt, daß sich an dieser 
Gratulation auch der Verlag der CDU der DDR beteiligt hat. 
Die ersten Exemplare des überarbeiteten und ergänzten Bu
ches über Heinrich Böll von Günter lirth wurden vom Pahl
Rugenstein-Verlag der Öffentlichkeit übergeben. Ich konnte 
erreichen, daß wir im Jahre 1988 die Satzfilme von dort 
übernehmen können und damit druckfertige Unterlagen abruf
bar vorliegen haben, um bei Bedarf einen ohnehin fälligen 
Titel schnell in die Herstellung einzuweisen. Es besteht 
bei den fortschrittlichen Kräften um den Pahl-Rugenstein
Verlag herum großes Interesse, auch weiterhin mit dem Union 
Verlag und damit über ihn mit unserer Partei zu kooperieren. 
Außer Wirth und mir waren anwesend Prof. Gerhard Bassarak 
und Klaus Erler aus Berlin (West). 

2. In den letzten Tagen wurde der Titel "Friede der Stadt und 
Wohl ihren Bürgern" in sehr anspruchsvoller Ausstattung aus
geliefert . Ein Signalexemplar ist Dir in der Zwischenzeit 
sicher zugegangen. 

Über die Fertigstellung der noch ausstehenden Titel für 
1987 bzw. ihre zügige Erledigung Anfang 1988 in den Betrie
ben der VOB Union bin ich mit Ufrd. Wolfgang Frommhold in 
ständigem Kontakt . Wir werden in den verbleibenden Tagen 
dieses Jahres darum bemüht sein , die Jahresabrechnung unse
rer beiden Verlage trotz einiger schmerzlicher Ausfälle 
noch so günstig und ergebnisreich wie möglich zu gestalten 
und bei nicht zu umgehenden Überhängen in das Jahr 1988 eine 
zügige Erledigung der noch fehlenden Titel anstreben . Dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes geht über Ufrd. Dr. Wünsch
mann in den nächsten Tagen ein Antrag auf Korrektur der 
Themenpläne 1987 und daraus folgend 1988 zu . 

J. Voraussichtlich für Februar 1988 ist nun endgültig mit der 
Auslieferung des Titels Fidel Castro/Frei Betto "Nachtge
spräche über Religionn zu rechnen, von dem ich weiß , daß 
er sowohl in kirchlichen Kreisen, aber auch von vielen 
marxistis chen Freunden in unserem Land dringlich erwartet 
wird . Einer Information zufolge hält sich der Dominikaner
pater Frei Betto im Frühjahr 1988 noch in London auf . Es 
wäre zu überlegen, ob unsere Partei diesen in der Zwischen
zeit international bekannt gewordenen Priester und Buchau
tor zum Erscheinen seines o. g. Buches und zu Veranstaltun
gen und Buchpräsentationen in die DDR einladen sollte. Ich 
könnte mir sehr gut vorstellen, daß mit dem uftreten von 
Frei Betto über das Interesse an seinem Buch hinaus große 
Beachtung für die politischen und religiösen Vorgänge im 
mittelamerikanischen Raum erreichbar wäre . 

Indem ich Dir und Deiner Familie sowie den Freunden der Partei
leitung eine gesegnete Adventszeit wünsche, verbleibe ich 

mit den besten Grüßen 
Dein 

~~~~~~ 
Klaus-Peter Gerhardt 



Mitteilung 

V 
Abt. Finanzen 

011 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

1 Bez.: 

Betr.: 

1 

-
~...-......~, 1:.c. H . ~r 

Berlin den 3 0. 11. 87 
' 

Informationsbericht 
zum 1. 12. 1987 

1 
Die Finanz- und Stellenplanung für das ~ahr 1988 wurde fertiggestellt. 

Die Einzelpläne für die Bezirks- und Kreisverbände sollen den Bezirks
vorsitzenden gelegentlich der Sitzung des Hauptvorstandes am 21.12.1987 

übergeben werden. 
Halle/Saale, 

Die Bezirksverbände Dresden, Erfurt, Gera/und Karl-Marx-Stadt haben 

je 1 Pkw Wartburg vom Auslieferungslager in Halle-Trotha abholen kön-

nen. 

Die Rechnung wurde zentral übernommen. 

Der Bezirksverband Rostock hat uns die Rechnung für den Neuaufbau des 

Pkw Wolga über 27,7 TM zugeleitet, die aus zentralen Fondsmitteln be

glichen wurde. 

Der in Burgscheidungen stationierte parteieigene Omnibus konnte wegen 

festgestellter Mängel zum 16. Parteitag nicht einges~tzt werden. Er 

kann praktisch überhaupt nicht genutzt werden, weil kein Dieselkraft
stoff zur Verfügung gestellt wird. 

Nach Rücksprache mit den Unionsfreunden Dr. Kostka und Ermer wird vor
geschlagen, diesen Omnibus zum Verkauf zu bringen. 

Dem Bezirksverband Magdeburg wurden die beantragten Mittel für die 

Einrichtung neuer Geschäftsräume der Stadtbezirksverbände Magdeburg
Mitte und -Südost zur Verfügung gestellt. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgende 
Ergebnisse per 31. 10. 1987: 

- Beitragssollerfüllung 101,0 %, dabei Rostock nur 96,9 % 
- Beitragssollerhöhung 6,2 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 4,4 % 

(davon im Oktober 0,5 %, 
wobei 59 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,2 %, dabei Rostock nur 92,1 % 
- Literaturvertrieb 99,7 %1 dabei Frankfurt/Oder nur 60,8 % 

'-
; L-v11u~ 
Bastian 
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Abt. Kirchenfragen 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1987 

.J 
1. Die Aktion der Sicherheitsorgane gegen die Aktivitäten der so-

genannten Umweltbibliothek findet unter Unionsfreunden und unt 

nahestehenden parteilosen Christen aufgrund der Darstellung in 
BRD-Medien auch über Berlin hinaus eine relativ breite Resonanz. 
Dabei werden vor allem folgende Fragen gestellt. 
Warum erfolgt erst so spät eine die BRD-~ edien korrigierende 
Information in Nachrichtenorganen der DDR; müßte nicht speziell 
die CDU-Presse hier schneller eigenständig reagieren und den 
Charakter dieser Gruppe klarstellen? 
Richtete sich die Aktion tatsächlich gegen kirchliche Arbeit, 
gegen Arbeit unter dem Schutz der Kirche oder gegen ungesetz
liche Aktivitäten in kirchlichen Räumen? 
Besteht ein Zusammenhang a) mit den Gewalttätigkeiten der 
"Skinheads" gegen die Besucher des Rockkonzerts in der Zions
kirche, b) mit Komplikationen im gegenwärtigen Staat-Kirche
Verhäl tnis, wie sie in der Reaktion auf die Bundessynode, 
vor allem im Zurückziehen der zugesagten sogenannten Sach
gespräche sichtbar werden? 
Ist, wenn die konspirative Tätigkeit schon länger bekannt 
war, der Zeitpunkt des Eingreifens im Blick auf das aktuelle 
Staat-Kirche-Verhältnis dann klug gewählt? 
Ist die polizeiliche Festnahme weiterer Personen in der fol
genden Nacht notwendig gewesen, oder schafft das nicht zu
sätzliche Märtyrer? 
Im Gespräch mit kirchlichen Verantwortlichen sollte - auch 
durch die CDU und in ihrer Presse - versucht werden, Legi
timität und Grenzen politischer Aktivitäten im Raum der Kirche 
zu klären, wenn dies über die normalen Lebens- und Verkündigungs
formen der Kirche und ihrer Gemeinden hinausgeht. 

Aufgrund einer schnellen und offenbar detaillierten innerkirch
lichen Information äußerte sich Superintendent Rudolf Zörner, 
Angermünde, am 26. 11.: 
Die Darstellung in den westlichen Medien ist entstellend und 
weist Fehler auf. Es ist augenscheinlich, daß das Interesse an 
politischen Unterstellungen (wie z. B. "Unterdrückung von Bür-
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gerrechtsbewegungen") weit größer ist als an sachlicher Bericht
erstattung. 
Der zuständige Pfarrer (Simon) sei nicht über den Inhalt der 
Arbeit der sogenannten Umweltbibliothek unterrichtet gewesen. 
Aus der Tatsache, daß Nr. 11 der illegalen "Grenzfälle" beschlag
nahmt wurde, wird erkennbar, wieviel Großzügigkeit die Staats
organe bewiesen hätten, die die bisherigen Nummern 1 bis 10, die 
ja auf illegalen Maschinen hergestellt worden sind, nicht 
konfisziert haben. 
Pastorin Baasler, amtierende Superintendentin im Kirchenkreis 
Treptow nahm in ähnlicher Weise Stellung: Wenn im Umfeld einer 
Kirche bzw. in kirchlichen Räumen strafbare Handlungen bekannt 
werden, wenn gegen gültige Rechtsnormen gearbeitet wird, sind 
staatliche Maßnahmen gerechtfertigt. 
Der Berliner Stadtjudenpfarrer w. Hülsemann solidarisiert sich . 
offenbar ebenso wie Bischof Dr. Forck mit der illegalen konspi
rativen Arbeit der sogenannten Umweltbibliothek: Staatliche 
Maßnahmen, so führte er aus, würden nur die Solidarisierung 
in den Friedenskreisen und Basisgruppen fördern. Das Vertrauens
verhältnis zum Staat sei angegriffen. Mögliche Folgen und sich 
entwickelnde Gegenreaktionen wären noch lange nicht überschaubar. 
Seine eigene "Inhaftierung" sei offenbar versehentlich e~folgt. 
Die übergroße Mehrzahl der l itglieder der CDU begrüßt das 
besonnene Eingreifen der Staatsorgane. Besonders die mit den 
Machenschaften der "Kirche von unten" konfrontierten Berliner 
Freunde legen wert auf die Feststellung, daß die Staatsfeind
lichen Aktivitäten nicht länger das kirchliche Leben in den 
Gemeinden behindern und belasten dürfen. 

2. Am 26. 11. 1987 fand in der ESG mit Generalsuperintendent 
Dr. G. Krusche eine Veranstaltung zu dem Thema "Kirche für 
alle" statt. 
Vor etwa 150 Interessierten, zu 90% Mitglieder der ESG, 
hielt Dr. K. seinen Vortrag über "Kirche für alle", der lang
fristig geplant und vorbereitet nun zufällig in die inhalt
liche, zeitliche und räumlic~e Nähe zu den Ereignissen in 
der Zionskirche/Umweltbibliothek gerückt ist. 
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1. Dr. K. gliederte seinen Vortrag wie folgt 
- Der Grund der Kirche 
- Der Auf trag der Kirche 
- Kirche als konziliare Gemeinschaft 

In seinen Ausführungen nahm er keinen direkten Bezug auf 
z. B. die Gruppe, die sich der Zionskirchgemeinde angegliedert hat, 
oder die Bewegung "Kirche von unten". Grundsätzlich meinte er, 
daß die Vielfalt der Gruppen und die zahlreichen Aktivitäten 
der Gruppen in den Gemeinden kirchliches Leben bereichern. 
An jede Gruppe bzw. jede Aktivität müssen aber die Kriterien 
angelegt werden, die sich für Christen aus ihrem christlichen 
Glauben an das Evangelium ableiten. Der Bekenntnischarakter hat 
die zentrale Bedeutung. Dir Kirche muß sich als konziliare Ge
meinschaft immer wieder um Dialog bemühen. Der Dialog, auch 
mit Nichtchristen und Marxisten, muß aber hauptsächlich ein 
"Zusammenrücken der Christen" bewirken. (Hinweis auf weltweite 
Bemühungen des ÖRK). 
2. Es wurden insgesamt wenige Fragen gestellt, und die Fragen 
waren theologisch und sachlich orientiert. z. B. wurde gefragt, 
in welchem Verhältnis stehen Hilfe und Bekenntnis, erst Be
kenntnis dann Hilfe? Antwort: Hilfe ja, Gleichnis vom barm
herzigen Se.mJU'iter, aber eine vom Bekenntnis motivierte und 
getragene Hilfe. 
J. Nach der 1 1/2 stündigen Veranstaltunggi.ng die Diskussion 
mit Dr. K. in einem kleineren Kreis weiter. Es beteiligten 
sich etwa 30 - 35 Personen, die nun scheinbar nicht alle zu den 
ESG-Mitgliedern gehörten. 
Diese Diskussion zeigte, daß einige Gesprächspartner negative 
Erfahrungen in ihrem Leben gemacht hatten, die sie psychisch 
und damit auch das Gespräch em9tional belasteten und ihre 
Gesellschaftsmode].e unrealistisch machten. z. B. erhoben sie 
die Forderung, daß dir Kirche grundsätzlich einem jeden "Schutz" 
geben muß, Wenn das die Strukturen der Kirche nicht zulassen, 
müßte die Kirche verändert werden. Dr. K. erklärte sachlich, 
einfühlsam und verständnisvoll, daß die Grenze kirchlichen 
Handelns dort liegt, wo strafbare Handlungen den Schutz der 
Kirche mißbrauchen. (Konkret sagte er zu der Situation des Pfarrer 
Simon, Zionskirche, daß Simon belogen worden war und daß ihm die 



- 4 -

strafbare Handlung der Mitglieder der Umweltbibliothek nicht 
bekannt gewesen waren.) 
4. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Unionsfreunde teil, 
denen Dr. K. für ihr Kommen herzlich gedankt hat. 
Den Vortrag von Dr. K. halte ich für eine gute und klare Aussage, 
theologisch und kirchenpolitisch präzise aufbereitet, zu den 
immer wieder auftauchenden Fragen des Umgangs mit Randgruppen. 
Vielleicht könnte von Dr. K. eine Kurzfassung des Vortrages 
für die NZ erbeten werden. 



Mitteilung Berlin d 30. 11. 1987 , en 

Von Uf dn. Gohla Bez. : 

An Uf d. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
-

zum 1. 12. 1987 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Die mir mit der Funktion des Abteilungsleiters in der Abteilung 
Planung/Koordinierung übertragene Verantwortung bin ich bemüht, 
gewissenhaft wahrzunehmen und alle verbundenen Auf gaben und Ver
pflichtungen - entsprechend den Möglichkeiten - engagiert zu er
füllen. 

Die Arbeit in der Abteilung verläuft planmäßig. Schwerpunkte sind 
gegenwärtig die konzeptionelle Vorbereitung der III. Tagung des 
Hauptvorstandes, der Beschluß des Hauptvorstandes "Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1988" sowie die Erarbeitung der Themen
und Terminpläne des Präsidiums und Sekretariats des Hauptvorstandes 
für das 1. Halbjahr 1988. 

In den letzten Tagen spielten in Diskussionen mit Unionsfreunden 
und vor allem in Kirchengemeinden die Vorgänge in der Zionskirche 
eine nicht unbedeutende Rolle. Es wurde mehrfach kritisiert, daß 
die Information über unsere Medien zu spät und nicht konkret genug 
erfolgte. Insbesondere Vorstandsmitglieder in den Ortsgruppen und 
Kreisverbänden wären für eine ausführlichere Information dankbar, 
um in Gesprächen entsprechend argumentieren zu können und gegen 
sachlich falsche Darstellungen der Ereignisse auftreten zu können. 

Abschließend möchte ich noch auf einen Umstand hinweisen, durch 
den seit einem Monat die Arbeit in der Abteilung erschwert wird. 
Ich meine das Blockieren aller Telefonanschlüsse im Hause für 
Selbstwähl-Ferngespräche innerhalb der DDR. Ich kann kein Bezirks
sekretariat mehr direkt anwählen. Bei der Vorbereitung der Haupt
vorstandstagung kam es dadurch zu erheblichen Terminverzügen. Tele
fonische Rückfragen bei den Bezirkssekretariaten betr. Diskussions
redner u. ä. waren mit längeren Wartezeiten verbunden, da in der 
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Telefonzentrale die angemeldeten Gespräche aus den einzelnen Ab
teilungen der Reihe nach abgearbeitet werden. Es liegt meines 
Erachtens im Sinne eines reibungslosen Arbeitsablaufs, wenn aus
gewählte Anschlüsse wieder freigegeben werden könnten. 



Mitteilung 

' 
B rlin 

Von Uf rd . Galley Bez.: 

richt 
An Uf rd. Götting Betr.: r 1987 

Lieb r Unionsfr und Götting ! 

Oie am 02 . 11 . durchg führt Dank sveranstaltung zur Mitarb it b im 

Part itag hat b i don Mitarb it rn d r tri b und Einrichtung n 

sowie b i den Unionsfr und n , di als hr namtlich H lfor ing -

s tzt war n , s hr großen Anklang g funden . 

In d r Verb r itungsarb it sind n b n den zum 15 . 11 . fällig g w s -

e n n Zurückst llungsant räg n im tJov nb r sämt lieh Dokum nt aktu -e alisi rt bzw . durchkorrcgi rt word n (Tel fonk_ tten , itarb it r 
liste , tachricht nverbindungen , Pl„n d r B 1 gung und d r V rl gung , 

T 1 fon -, Schlüss 1- und R umv rz ichnisse , t ld list n , Austausch 

e 
e 

d r po itisch n Mat riali n) , so daß wir p r 30 11 . mit d r g samt n 

Dokum ntation auf aktu 11 m Stan ' sincl . 

Ob r uns re Zuarbeit zu Mosaikst in 7 und d n dort g g h n US -

kunftsbcricht hinaus ist · in uskunftsb richt üb r di Verb rci -

tungsarb it d r CDU im ahrc 1987 in di s Jahr nicht rford rlich . 
r i t Uf rd . ·~ yl hab ich abg stimmt , da wir uns r usw rt ung von 

1osaikst in 87 in den Arb itsplan für 1 88 mit aufn hm n ; di s r 
;i.st im Dez mb r d m G n . 1 r nz zu üb rs nd n . 

Der Ber itschaftsdi nst für das I . _uartal 1988 wurd f rtigg st llt . 

Für di Fraktion habe ich di richt d r bg o rdn t n und Nac·h-

folgckandidat n üb r i~re \rb it in III . Quartal 19 7 ausg w rt t , 

wob i es über di st tistisch O richt rstattung hinaus kaum 

Informationen gab . 

J it rhin hab ich amit b gonnen , di Fraktionssitzung am 16 . 

vorzub r it n . 

Es wu r d n einige / ntr\g an d n Part itag sowi inig ingab n 

• 

b arb itet . ab i b find t sich ic nrcoung uns r s ürg rm ist rs 

aus Frohburg , mit d m Trupp nt il , m· d r hr .nnam Otto Nuschl' 

v rlieh n wr1rde , in Pat nschaftsb zi hung n zu tret n , b r its in 

d r R alisi rung . 

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



e 
e 

Für di mir durch Ufrd . Fahl übermittelt .n Glückwünsche zu m inem 

G burtstag möcht ich mich sohr herzlich bcd 8 nk n . 

bschlic 0 nd möchte ich darum bitten , zw i Reoelung n , die sich 

inzwischen als nicht ganz unprobl matisch h rausgest llt hab n , 

zu überprüfen : 

1 . geht s darum , daß d r Schreibautomat nicht mehr und der 

Computer noch nicht im Einsatz ist und 

2 . g ht es um die Sperrung dor Direktwahl von Tel fonanschlüssen 

au~crhalb Berlins . 

zu 1 .: Schreiben an einen grö~eren Empfängerkreis , bei denen nicht 

mit Ablichtungen gcarbeit t werden soll - dies trifft z . B. 

für die Fraktion g 1 gcnt lic 1, zu - müss n z .Zt . an j edcn 

Empfänger individuell g schri ben werden . Dies bed ut t ein n 

nicht unerheblich n , ~bcr uncffektivcn Aufwand . 

Ich bitte zu prüfen , ob hier in ~eo lun- flr das ganz 

Haus acschaffcn w rden kann - denn vermutlich trifft di s 

auch für and re Ab • eilungen zu -, oder aber , ob der Abt . 

Ordnung u . ficherhcit ine chreibmaschino mit Spoich r zu r 

Verfügung gcst llt wcrd n kann . 

zu 2 .: Ich hab in m incn Auf ab ngcbieten ziemlich vi le Fern-

g spröc~e zu führen . Seit der Neure9elun~ sind schon mehr 

fach 1 /artczeiton auf Gcsor5che über m hrerc Arbeitstag vorge

kommen - eine Zeit , in der ich mich praktisch auch nicht 

von meinem Sehr ibtisch ntfern n kann . 

Ich bitte zu prüf n , ob - wenn schon nicht di. Sekretär

anlage (\pp . 258/259) - wenigstons d r ursorünglich als 

Direktapparat installi ,rte Anschluß 257 für Ferng s, räche 
f rcigcg b n werden kann . 
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Mitteilung 

' Von R. Viererbe 

An Ufd. Gerald G ö t t i n g 

Berlin 

Bez.: 

, den 

~~ . ~e. . 11. s:i-

30 .11 .1987 

Betr.: Bericht zum 1 .12 .1987 

1. Was wir in zahlreichen Gesprächen mi.t Bürgern der BRD, darunter auch 

CDU-Mitgliedern feststellen, daß die CDU/CSU Kontakte zu unserer Partei 

aufnehmen solle, bestätigte am 13. 11. 87 der "Rheinische Merkur/Christ 

und Welt". In einem Kommentar heißt es dort: 

"ohne daß irgend ein förmlicher Beschluß vorliegt, erwägen immer mehr 

deutschlandpolitisch engagierte CDU-Kreise die Kontaktaufnahme mit der 

"CDU" der DDR. Dies hat seine pragmatische Ursache darin, daß bei den 

neuen Städtepartnerschaften, die inzwischen die Zahl 14 erreicht haben, 

die sozialdemokratischen und grilnen Fraktionen "mit der SED keine Probleme 

haben", die FDP ihre seit über 20 Jahren bestehenden Kontakte zur LDPD 

der DDR aktiviert und die CDU, wie sich ein Bürgermeister ausdrückte, 

"höchstens mal bei der Kirche vorbeischauen kann". Der CDU-Bundesvorsitzen

de, Bundeskanzler Kohl, hat in den letzten Jahren mehrfach an den Wider

standskampf von Parteifreunden gegen die SED-hörige Ost-CDU erinnert. 

Dies scheint aber kein Hindernis für Kontakte auf "neuer Ebene" zu 

sein. Sowohl im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn als in den Parteistiftungen, 

zum Beispiel der Bonner Karl-Arnold-Stiftung, werden die Kontakte begrüßt. 

Ein hoher Funktionär: "Hier wie drüben ist eine ganz neue Generation dran". 

-e 
2. Zum 16. Parteitag wurde u. a. ein Vorschlag unterbreitet, im Interesse 

einer reibungsloseren und schnelleren Grenzabfertigung neue Grenzübergänge 

zur CSSR zu eröffnen. Ich habe darauf Erkundigungen beim Außen- und Ver

kehrsministerium eingeholt. ttbereinstimmend wurde mir mitgeteilt, daß 

mit der Eröffnung neuer Grenzübergänge in nächster Zeit nicht zu rechnen 

sei, da dies hohe Investitionen erfordere, die z. Z. nicht zur Verfügung 

stehen. Geplant sei eine weitere Modernisierung der bestehenden ttbergänge, 

um die Abfertigung zu beschleunigen. Ich persönlich stehe auf dem Stand

punkt, daß dies zwar auch eine ökonomische aber primär eine politische 

Frage ist. Es ist für jeden Bürger der DDR deprimierend, wal'Ul man in 

ein befreundetes sozialistisches Land reisen will und dabei mehrere Stunden 

einplanen muß, um die Grenze passieren zu können. 
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In diesem Zusammenhang gab und gibt es Gerüchte, daß die Reisen in die 

CSSR reglementiert werden sollen, ähnlich wie in die VR Polen. Die 

BRD-Tageszeitung "Die Welt" berichtete am 24. 11. darüber. Das MfAA 

teilte mir mit, daß ihnen davon nichts bekannt sei. 

J. Am 21. 0 kt ober 1988 begeht Zenon Komender seinen 65. Geburtstag. 

Sollte die tlberreichung eines staatlichen Ordens oder eine andere Ehrung 

vorgesehen sein, mußten wir ja mit den Vorbereitungen beginnen. 

4. Im April 1988 jährt sich der 20. Todestag von Martin-Luther King. 



Mitteilung 

1 Berlin , den 

Von Ufrd. Quast Bez. : 

An Uf rd. Götting Betr.: 

Bericht an den ~arteivorsitzenden zum 1. Dezember 1987 

Lieber Gerald l 

1. Am . Freitag, dem '27. 11. 1987 hatten Ufrd. Fahl und ich ein 
Gespräch mit dem Generalsekretär der DSF, Koll. Kuhrig. 
Dabei ging es 
a) um die Vorbe~eitung der Wahlen für die Vorstände der DSF, 

besonders des Zentralvorstandes im 1. Halbjahr 1988 und 

b) um Ufrd. Theuerkorn. 

Im Hinblick auf den Zentralvorstand besteht der Wunsch, daß 
außer Dir auch Uf rdn. Raurin-Kutzner nach Möglichkeit erneut 
für das Präsidium kandidiert und daß unsere Partei wie bisher 
15 Mitglieder stellt. Zur Vorbereitung der Wiederkandidatur 
sollen sowohl durch die DSF als auch durch uns Einschätzungen 

der bisherigen Mitarbeit dieser Unionsfreunde erarbeitet und 
danach eine erneute Abstimmung durchgeführt werden. 

·~ Im Hinblick auf die Bezirksvorsitzenden der DSF ist die Wieder-

~ kandidatur von Ufrd~ Dr. Kind klar. Zur Frage der Wiederkandi
datur von Ufrd. Prof. Dr. Lieberoth steht noch die Einschätzung 

des Bezirkssekretariats der DSF in Frankfurt/O. aus. Ich habe 
deshalb Ufrd. Zachow gebeten, mit dem 1. Sekretär der DSF, 
Eberhard Damme, eine entsprechende Abstimmung herbeizuführen. 

Im Hinblick auf Ufrd. Theuerkorn teilte uns Koll. Kuhrig mit, 
daß er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt habe. 
Er sei offensichtlich durch das umfangreiche Aufgabengebiet 
überfordert und besitze auch nicht die Zuverlässigkeit und 
das Verantwortungsbewußtsein, die nötig seien. 

UMH Ag 244•32-87 2. 10,0 (317) 
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Durch sein Verschulden hätten in den vergangenen Monaten 
' 

eine Reihe von Aufgaben nicht, wie vorgesehen, gelöst werden 
können. Es wurde deshalb mit Koll. Kuhrig vereinbart, daß 
Ufrd. Theuerkorn mit Wirkung vom 31. 12. 1987 bei der DSF aus
scheidet und durch uns zurückgezogen wird. 

Koll. Kuhrig betonte andererseits den Wunsch der DSF, daß unsere 
Partei zukünftig eine verantwortungsvolle Leitungsfunktion im 
Zentralvorstand der DSF besetzt, Unter der Voraussetzung, daß 
durch uns ein qualifizierter politisch und fachlich erfahrener 
Kader benannt wird, boi er uns erneut die Besetzung der Funktion 
des Leiters der Abt. Kultur, die gegenwärtig für uns offengehal
ten wird, an. In Abstimmung mit Ufrd. Dr. Wünschmann wird zur 
kurzfristigen Klärung dieser Frage am 4. 12. 1987 ein erstes 
Gespräch mit Ufrd. Dr. Bartsch, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Berlin, z.Zt. wissensdaftlicher Assistent an der Akademie der 
Wissenschaften, stattfinden. Im Hinblick auf Uf rd. Theuerkorn, 
prüft Ufrd. Dr. Wünschmann z.Zt., inwieweit er die Voraussetzun
gen für eine zukünftige Tätigkeit in der Abt. Kultur des SHV 
besitzt. 

2. Am 30. 11. 1987 hatte ich ein 2. Gespräch mit dem Kaderleiter 
des Verbandes der Konsumgenossenschaften, Koll. Bankrath, in 

Vorbereitung der Wahlen für die Genossenschaftsräte (das 1. Ge
spräch fand Ende September statt). Nachdem mit Ausnahme von 
Neubrandenburg in allen Bezirken und in der Mehrzahl der Kreise 
Klarheit über die Kandidatur von Unionsfreunden für die Genoseen
schaf tsräte der Bezirke und Kreise besteht, geht es jetzt um die 
endgültige Abstimmung von Kandidatenvorschlägen für den zentra
len Genossenschaftsrat, dem außer Ufrdn. Stra ngfeld 1 nach Möglich
keit noch 2 weitere Unionsfreunde angehören sollen. Koll. Bankrath 
wurden dazu 10 von den Bezirken übermittelte Vorschläge über
reicht, die jetzt noch einmal geprüft werden sollen. Darüberhinaus 
sind wir bemüht,noch weitere Vorschläge aus dem Kreis von Kommis
sionshändlern des VdK zu erarbeiten (vor allem junge Frauen). 
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3. Am 18. 11. 1987 gab es ein ähnliches Gespräch in Vorbereitung 
der Delegiertenkonferenzen und Neuwahlen des VKSK mit dem zu
ständigen Kaderleiter Horst Reich. Der VKSK wählt im Januar 
die Kreisvorstände, im Februar die Bezirksvorstände und im 
April den Zentralvorstand neu. Auch im VKSK besteht der Wunsch, 
daß uneere Partei zukünftig ein Mitglied des Präsidiums und 
2 weitere Unionsfreunde im Zentralvorstand stellt. Auch hierfür 

der 
sowie für die Neuwahlen Agrar-wissenschaftlichen Gesellschaft 
der OCR, die ebenfalls im Zeitraum von Januar bis Mai stattfin
den, werden gegenwärtig in Abstimmung mit den Bezirkssekretariaten 
Vorschläge erarbeitet. Das gilt auch für die Kandidatur von Unions
freunden für die Bezirks- und Kreisvorstände. 

4. Am Freitag, dem 27. 11. 1987 suchte mich unangemeldet Ufrd. 
Bertling, bisher Sekretär für Kultur, Bildung, Agitation im 
Bezirksvorstand Frankfurt/O., auf. Anschließend gab es auch ein 
kurzes gemeinsames Gespräch bei Ufrd. Fahl. Ufrd. Bertling sieht 
ein, daß es keine Basis für seine Weiterarbeit im BV Frankfurt/O. 
gibt,obwohl er versicherte, daß er nie daran gedacht habe, eine 
"Palastrevolution" gegen Ufrd. Zachow zu inszenieren.Da er aber 
seit 1968, fast 20 Jahre lang, hauptamtlich in der CDU tät~g ge
wesen sei und viele Jahre lang als Kreissekretä r in Greifswald 
eine anerkannte und erfolgreiche Arbeit geleistet habe, habe er 
den Wunsch.auch zukünftig hauptamtlich in der Partei oder im Auf
trage der Partei tätig zu sein. Besonderes Interesse hätte er auf 
kirchenpolitischem Gebiet. Ufrd. Bertling, der auch schriftlich 
um seine Abberufung bitten wird, wurde zugesagt, die beim National
rat oder in der CDU-Presse bestehenden Möglichkeiten zu prüfen. 
Dabei geht es vorrangig um eine Tätigkeit in der Abt. Christliche 
Kreise bei Uf rd. Grewe bzw. in der Berliner Redaktion zumal ge
genwärtig auch für seine Frau (sie ist Mitglied der SED) eine 

Berufung zum Ministerium für Kultur vorgesehen ist. 

5. Der Mittelstufenlehrgang III/1987, an de~ 61 Unionsfreunde teil
nahmen, wurde am 18. 11. 1987 mit insgesamt guten Ergebnissen ab
geschlossen. Oie Abschlußgespräche bestätigten, daß die Teilnehmer 
(überwiegend stellv. Kreissekretäre, hauptamtliche Staatsfunktionä

re sowie Nachwuchskader für hauptamtliche Funktionen im Partei-
und Staatsapparat) den Lehrgang überwiegend mit großem Verant-
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wortungsbewußtsein für ihre weitere politische Qzalifizierung 
genutzt haben. Dabei kann aber nicht übersehen werden, daß es 
bei einzelnen Unionsfreunden,die als Nachwuchskader vorgesehen 
sind, Probleme dadurch gab, daß sie noch sehr junge Parteimit
glieder sind und über noch nicht ausreichende Erfahrungen in 
der ehrenamtlichen Parteiarbeit verfügen. Zukünftig wird es des
halb nötig sein, noch strengere Maßstäbe bei der Auswahl und 
Delegierung junger Unionsfreunde anzulegen. 

6. Für die Besetzung offener Stellen beim SHV wird z.Zt. die Be
rufung des Ehepaares Gladas, Spremberg, vorbereitet. Leider 
konnte die vom Magistrat zugesagte Wohnung bisher nicht zur 
Verfügung gestellt werden. Wir hoffen, daß es in den nächsten 
Tagen passiert. 

Für die Besetzung offener Sekretärinnenstellen werden z.zt. 
Bewerbungen von Frau Lewinski und Frl. Sperlich geprüft. 
Beide sind bisher als Sekretärin im Ministerium für Material
wirtschaft tätig. Für eine Lehrlingsplanstelle liegt eine 
Bewerbung von Frl. Yvonne Rieck vor. Bei Abschluß eines Lehr
vertrages wird sie am 1. 9. 1988 ihre Lehre aufnehmen. 



Mitteilung Berlin 

„ :. r.~·~· 30-.·1-1.g:i

, den J0.11.1987 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Dezember 1987 

Lieber Gerald! 

Aus den Berichten der Bezirks- und Kreissekretariate an das SHV 
• geht hervor, daß sich in der Meinungsbildung unserer Mitglieder 
~ zu den Aussagen des 16. Parteitages folgende Tendenzen abzeichnen: 

• -

1. Starke Zustimmung findet unter unseren Mitgliedern die Fest
stellung, daß sich das spezifische Profil der CDU als einer 
politischen Partei von Christen, die ausgehend von den gesell
schaftlichen Konsequenzen christlicher Ethik eigenständige 
schöpferische Beiträge in die gesamtgesellschaftliche EntWick
lung einbringen, weiter ausgeprägt hat. Immer wieder sei die 
unverwechselbare Motiva tion des Handelns der fast 140 000 
christlichen Demokraten zum Ausdruck gekommen, aus christlicher 
Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung für das Wohl 
des Menschen, für das Glück des Volkes und den Frieden in der 
Welt zu wirken. Mit solchem politischen und praktischen Handeln 
wissen sich unsere Freunde in Ubereinstimmung mit den drei Aus
gangspunkten unseres politischen Denkens - Treue zum Sozialis
mus, vertrauensvolle ~usammenarbeit mit der Partei der Arbeiter
klasse als der führenden Kraft in der sozialistischen Gesell
schaft und Freundschaft .zur Sowjetunion. 

2. Die Feststellung im Bericht des Hauptvorstandes, daß die Eigen
ständigkeit unserer Partei im Bündnis aller politischen und 
sozialen Kräfte unseres Landes unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse weiter gewachsen ist, bestärkt unsere Mitglieder, 
sich mit Optimismus und Zuversicht den künftigen Aufgaben zu 
stellen und ihre Mitverantwortung für das Ganze konstruktiv und 
ergebnisreich wahrzunehmen. 
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Die Aussagen des 16. Parteitages - so betonen zahlreiche Freun
de - sind eine eindrucksvolle Bestätigung dafür, daß unsere 
sozialistische Gesellschaft jedem BUrger, ohne Unterschied 
seiner sozialen Stellung, seiner Weltanschauung und Religion, 
die gleichen Möglichkeiten eröffnet, seine politischen, gesell
schaftlichen und ethisch-moralischen Anliegen in tlbereinstimmung 
mit den humanitären Grundinteressen unseres Staates zu verwirk
lichen. Es wird begrüßt, daß sowohl das Referat, der schriftli
che Bericht des Hauptvorstandes als auch die Diskussion deutlich 
machten, mit welch wachsender Selbstverständlichkeit die Mit
glieder der CDU in den verschiedenen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens für die Stärkung unseres sozialistischen Vater-

• landes tätig sind. 

3. Die hohe Anerkennung der Arbeit der CDU in der vom Generalsekre
tär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker,unterzeichneten 
Grußadresse an die Delegierten und Gäste des 16. Parteitages 
sowie in der Grußansprache von Joachim Herrmann findet bei unse
ren Mitgliedern ein großes Echo. In zahlreichen Meinungsäußerun
gen wird mit spürbarer Genugtuung festgestellt, daß die CDU ein 
von der Partei der Arbeiterklasse hoch geschätzter BUndnispart
ner ist, deren spezifischer Beitrag zur Stärkung unserer Republik 
jetzt und auch in Zukunft gefragt und ben8tigt wird. Im besonderen 
die von Joachim Herrmann verwendeten Formulierungen wie "die CDU 
hat gesellschaftliche Mitverantwortung" Ubernommen und sie erweist 
sich als "leistungsfähige Partei" bestärken unsere Freunde in der 
Gewißheit, mit ihrem Engagement in Partei und Gesellschaft, ihrem 
christlichen Ethos und ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung im 
gleichen Maße gerecht zu werden. 

4. Große Beachtung finden die Aussagen des Parteitages zur Stärkung 
der Leistungskraft unserer sozialistischen Volkswirtschaft und 
zur Erhöhung des geistig-kulturellen Lebensniveaus der Bürger. 
Unsere Freunde bejahen, daß Leitlinie unseres politischen Wirkens 
die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik ist und bleibt. 
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Die Orientierung des Parteitages, daß unsere Freunde überall 
mit vorangehen, wo es darauf ankommt, den wissenschaftlich
technischen Fortschritt zu beschleunigen, den effektiven Ein
satz von Schlüsseltechnologien zu sichern, die Produktivität 
und Effektivität der Arbeit zu erhöhen, Material und Energie 
einzusparen, um somit die Wirtschaftskraft der DDR zu steigern, 
veranlaßt viele Mitglieder in ihren Ortsgruppen und oftmals 
auch in ihren Arbeitskollektiven einen regen Gedankenaustausch 
zu führen. Wie aus den Informationsberichten der Bezirks- und 
Kreissekretariate deutlich wird, haben viele Freunde mit neuen 
Initiativen und schöpferischen Aktivitäten am Arbeitsplatz und 
im Territorium dokumentiert, daß für sie das tägliche Ringen um 
Höchstleistungen im Beruf und in der gesellschaftlichen Tätig
keit ihr konkreter Beitrag zur erfolgreichen Verwirklichung der 
Beschlüsse des 16. Parteitages ist. 

5. In allen Verbänden und Grundeinheiten der CDU finden die Aus
sagen des 16. Parteitages zur Qualifizierung der Leitungstätig
keit breite Berücksichtigung. Sie vermitteln - so die Meinung 
vieler Freunde - eine Fülle von Anregungen, Erfahrungen und 
Hinweisen, die, im Blick auf die zu lösenden Aufgaben,von allen 
Vorständen aufgegriffen und umgesetzt werden sollen. Die im 
Referat des Vorsitzenden aufgezeigten Erfolge bei der Stärkung 
und Festigung unserer Partei sind für unsere Vorstandskollektive 
Motivation und Verpflichtung, noch größere Anstrengungen zur 
Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit und zur Ge
winnung von parteilosen christlichen Bürgern für die CDU zu 
unternehmen. 

Insgesamt ist festzustellen, daß die Auswertung unseres 16. Partei
tages in allen Verbänden und Ortsgruppen der CDU in vollem Gange 
ist. Uberall sind unsere Freunde bemüht, seine Beschlüsse im tag
täglichen Leben mit hohem Engagement zu .realisieren. Mit vielen 
neuen Ideen und Taten in Vorbereitung auf die Jahreshauptversamm
lungen der Ortsgruppen im März und April 1988 wollen sie in der 
demokratischen Öffentlichkeit dokumentieren, daß die CDU mit dem 
Blick auf das nächste Jahrtausend die Aufgaben von heute zu lösen 
imstande ist. 
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Die Abteilung Parteiorgane erarbeitet zur Zeit gemeinsam mit den 
Mitgliedern der Ortsgruppe Bad Köstritz (BV Gera) das Musterpro
gramm einer Ortsgruppe, das im Januarheft von Utm veröffentlicht 
werden soll. 

Darüber hinaus bereiten wir Brigadeeinsätze in den BV Magdeburg 
und Karl-Marx-Stadt vor. Die anleitende, unterstützende und kon
trollierende Tätigkeit der Brigaden soll sich insbesondere auf 
die Lösung folgender Aufgaben richten: 

Kontinuierliche und tiefgründige Auswertung der Aussagen und 
Beschlüsse des 16. Parteitages in den Kreisverbänden und Orts
gruppen mit dem Ziel, alle Mitglieder mit den auf dem Partei
tag formulierten neuen politischen, ökonomischen, wissenschaft
lich-technischen, ideologischen und geistigen Herausforderungen 
an unsere Partei vertraut zu machen und sie zu neuen Aktivitäten 
zur allseitigen Stärkung der DDR sowie im Kampf um Frieden und 
Abrüstung zu gewinnen. 

Durchführung der Jahreshauptversammlungen mit hohem politischen 
Niveau, guter Beteiligung und konkreten Beiträgen aller Mit
glieder zum Programm der Ortsgruppen für 1988. 

Planmäßige Arbeit der Kreisvorstände mit den "langfristigen 
Maßnahmeplänen" zur politisch-ideologischen, politisch-organi
satorischen und kaderpolitischen Festigung der Ortsgruppen mit 
dem Ziel, den Beitrag unserer Grundeinheiten zur Lösung der 
territorialen Aufgaben zu erhöhen und zu gewährleisten, daß in 
Vorbereitung der nächsten Kommunalwahlen in allen Ortsgruppen 
eine ausreichende Anzahl geeigneter Unionsfreunde für die Mit
arbeit in den örtlichen Volksvertretungen gewonnen und qualifi
ziert werden. 

Überwindung noch bestehender ungerechtfertiger Niveauunterschie
de zwischen den Kreisverbänden und Ortsgruppen. 
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Zum Schluß möchte ich Dich darüber informieren, daß ich 
meinen Jahresurlaub für 1987 ab 14. Dezember nehmen möchte. 
Ich habe bis zum 28.12.1987 beim Reisebüro der DDR eine Reise 
ans Schwarze Meer gebucht • 



Mitteilung 
~\a-~ .~O :H . g} 

, den 3 0 • 11 . 1 9 8 7 Berlin 

' Vo n Ufrd. Skulski 
Bez.: 

I 
( 

An Ufrd. Götting Betr. : Bericht zum 1. Dezember 1987 

Für die Sichtung der Grußschreiben aus dem Bezirksverband Gera 

an den 16. Parteitag war ich verantwortlich. Direkt brauchten 

nur zwei Briefe, die Vorschläge enthielten, beantwortet zu werden. 

In den Schreiben wurde fast durchweg Bilanz über die Erfüllung 

der Programme gezogen. Die wichtigsten verallgemeinerungswürdigen 

Beispiele, vorbildlichen Initiativen und Aktivitäten auf den ver

schiedensten Gebieten habe ich, so wie es vorgesehen war, dem 

Bezirksvorsitzenden übermittelt. Um jedoch die in den Grußschrei

ben enthaltenen Informationen für die Parteiarbeit voll wirksam 

werden zu lassen, halte ich eine gründliche Auswertung in den 

Bezirkssekretariaten für angeraten. Das Bezirkssekretariat Gera 

aber besitzt keine Zweitschriften. In den anderen Bezirksverbänden 

wird die Situation ähnlich sein. Darum schlage ich vor, die Gruß

schreiben den Bezirkssekretariaten zurückzugeben bzw. für eine be

stimmte Zeit zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise könnte auch 

erreicht werden, daß die Bezirksredaktionen die Möglichkeit bekom

men, die Briefe durchzusehen. Sie sind eine Fundgrube für die jour

nalistische Arbeit, was Beispiele und Anregungen betrifft. Auf diese 

Weise könnte der Erfahrungsaustausch zwischen den Ortsgruppen und 

Kreisverbänden bereichert werden.J 

* 
In der Vergangenheit wurde wiederholt auf die Anfertigung eines 

stenografischen Protokolls von den Hauptvorstandstagungen verzich

tet. Aus der Sicht meiner Abteilung war ein stenografisches Proto

koll auch nicht unbedingt notwendig; denn mit Rücksicht auf die 

Papiersituation enthielten seit der III. Tagung des Hauptvorstandes 

(Dezember 1982) die Broschüren die Diskussion nicht mehr. Da seit 

der XII. Tagung des Hauptvorstandes die Diskussion wieder in die 

Broschüren aufgenommen wird, bin ich der Meinung, daß das steno

grafische Protokoll wieder in Auftrag gegeben werden sollte. Sein 

Fehlen wirkt sich auf eine schnelle Auswertung der Diskussion so

wohl im Zentralorgan als auch in der Broschüre ungünstig aus. Mein 

Vorschlag: Wiedereinführung des stenografischen Protokolls ab 
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IV. Hauptvorstandstagung. Die Kosten sind relativ gering. So 

betrug die Rechnung für den 16. Parteitag insgesamt 4 "1J0
1
- Mark. 

k 
Lieber Gerald, wenn in der nächsten Zeit der Name Gudrun Skulski 

im Zentralorgan seltener zu finden sein wird, dann ist das durch 

Krankheit begründet. Meine Frau mußte sich einer Brustoperation 

unterziehen, und der Verdacht auf bösartigen Tumor hat sich leider 

bestätigt. Sie hofft auf Genesung und möchte sich ihrer Arbeit als 

freischaffende Journalistin so bald wie möglich wieder zuwenden. 

Was Erkrankungen an bösartigen Geschwülsten anbetrifft, hat meine 

Familie leider schon vor 14 Jahren böse Erfahrungen machen müssen, 

als ich nach Operation und Bestrahlung ein Dreivierteljahr ausfiel. 

Wir versuchen trotzdem Optimisten zu bleiben. 



Mitteilung Berlin 

1 
, den 

~~~ .1.a,11 . ~:r-
30. l 1. 87 

Von Ufrd. Winz Bez. : 

An 

• 

-

Ufrd. Götting Betr. : 
Zum 1.12.87 

Lieber Unionsfreund Götting! 

. Unser 16. Parteitag hat bei der CDU-Presse viele Impulse ausge

löst. '?tie dem Sekretär für Agitation vorgelegten Arbeitspläne der 

Redaktionen für das Jahr 1988 sind auf die ideenreiche journali

stische Umsetzung seiner Aussagen und Beschlüsse gerichtet. Über 

die wichtigsten Vorhaben des Zentralorgans und der Bezirkszeitun

gen wurde anläßlich der ~ienstbesprechung mit den Chefredakteuren 

am 26. November im Sinne eines Erfahrungsaustausches diskutiert. 

Die Aussprache ergab auch Anregungen für den Inhalt des Seminars 

mit leitenden Journalisten im April nächsten Jahres in Grünheide. 

Es soll bei dieser Gelegenheit eine Einführung in die Grundlagen 

der christlichen Ethik gegeben werden. Die Dienstbesprechung war 

auch ersten Vorschlägen für die Diskussion auf der Tagung des 

Sekretariats des Hauptvorstandes mit Parteijournalisten am 29.1.88 

in Burgscheidungen gewidmet . 

. Die Ihnen Anfang November angekündigte Dokumentation von "PANORAMA 

DDR" über den Parteitag liegt uns jetzt vor. Ich gebe sie Ihnen 

in der Anlage zur Kenntnis. Wie uns mitgeteilt wurde, sind auch 

Ausgaben in Spanisch, Englisch und Französisch in Vorbereitung. 

In Abstimmung mit unserer Abt. Internationale Beziehungen haben 

wir von den fremdsprachigen Auf lagen zwischen 50 und 100 Exempla

ren bestellt . 

. Als erstes Faltblatt des SHV nach dem 16. Parteitag wird in den 

nächsten Tagen die "Erklärung" erscheinen. Für eine Neuauflage 

des im ersten Halbjahr herausgebrachten Faltblatts "CDU in der 

DDR" beginnen dieser Tage die Arbeiten. Für fremdsprachige Aus

gaben stehen die Rohübersetzungen bereits zur Verfügung • 

. In einem Gespräch mit Kollegen Jürgen Käding spürte ich großes 

Interesse der Auslandsredaktion von ADN an Porträts von hervor

ragenden Persönlichkeiten unserer Partei aus den unterschiedlich

sten Bereichen. Ich habe entsprechende Vorschläge unterbreitet. 

Informationen über ihre Nutzung in Auslandssendungen wurden mir 

zugesagt. 
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. Aus mehreren Bezirkssekretariaten kam die Information, daß die 

Deutsche Post Bestellscheine für die "Neue Zeit" unter Hinweis 

auf die Ausschöpfung der Lizenz zurückweise. Wir haben die Freunde 

darauf aufmerksam gemacht, daß in der Tat gegenwärtig keine Be

stellungen realisiert werden können und dies im übrigen auch für 

andere Presseorgane der DDR zutrifft. Die Post müsse auf ihre 

Verpflichtung aufmerksam gemacht werden, die Bestellscheine anzu

nehmen und die Einweisung der neuen Abonnements Schritt für Schritt -

also im Rahmen der durch Abbestellungen gegebenen Möglichkeiten -

zu realisieren. Zugleich wurde darauf verwiesen, daß die Partei

führung im Gespräch mit den zuständigen staatlichen Stellen um 

eine Erhöhung der Lizenzen bemüht ist. 

~ . Ich möchte noch einmal darum bitten, die Entscheidung über die 

Unterbindung von Selbstwählf~ngesprächen in bezug auf meinen Haus

anschluß 378 zu überprüfen. 

Schließlich möchte ich Sie über meine Ortsgruppe "Fischerinsel" 

informieren. Anläßlich der Eintragung der Freunde Biedermann, 

Adelt und Winz in das Ehrenbuch des Bezirksverbandes Berlin wurde 

dem Bezirksvorsitzenden ein Scheck über 150 Mark überreicht - als 

letzte Rats einer Spende unserer Mitglieder für ein Moped für 

Nikaragua (insgesamt 500 Mark). 

Mit zwei Führungen durch die Friedrichswerdersche Kirche/Schinkel

museum im Oktober und einen Rundgang über den Friedhof der "Reli

giösen Synagogengemeinde" (Adass Jisroel) in der Wittlichstraße wur

den 1987 elf öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. 

Für den Friedenstempel Rykestraße und den Jüdischen Friedhof 

Herbert-Baum-Straße steht noch die Zustimmung Dr. Kirchners aus. 

Die von Mitgliedern der Ortsgruppe initiierte S-Bahn-Sonderfahrt 

für geschädigte Kinder aus staatlichen und konfessionellen Ein

richtungen wird in der Verantwortung des Bezirkssekretariats am 

18. Dezember stattfinden. 



e · 

ANORAMADDR 

DOKUMENTATION 
IOKYMEHTAUIH 
DOCUMENTATION 
DOCUMENTACION 

7-X-33/1.2 
( 1 ) 

16. Parte itag der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
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16. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 

In christlicher Verantwortung !Ur Frieden und Menschenwohl 
========================================================== 

Der 16. Parteitag der Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands (CDU) fand vom 14. bis 16. Oktober 1987 in 
Dresden statt. Die dreitägigen Beratungen standen unter dem 
Leitgedanken: Dienst zu tun am Nächsten und am Frieden. 
1 330 Delegierte - sie waren au! Kreis- und Bezirkskonferenzen 
gewählt worden - berieten unter anderem darüber, 

- welche Entwicklung die Partei seit ihrem 15. Parteitag vor 
fünf Jahren genommen hat; 

- wie sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in Zusammen
arbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften gerecht wird; 

- worin sich ihre gewachsene Ausstrahlungskraft im In- und Aus
land widerspi egelt und welche Aufgaben sieb daraus künftig 
ergeben . 

Das Referat erstattete der Vorsitzende der CDU, 
Gerald Götting. An der anschließenden Diskussion beteiligten 

sich 86 Mitglieder. 

Die CDU in Fakten und Zahlen 

- Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist eine von 
fünf in der Deutschen Demokratischen Republik bestehenden 
Parteien. Sie wurde am 26. Juni 1945, unmittelbar nach Been
digung des zweiten Weltkrieges, gegründet. Die CDU ist eine 
politische Partei, in der sich christliche Bürger aller Klas
sen und Schichten der Bevölkerung mit dem Ziel vereinen, aus 
christlicher Verantwortung und in demokratischer Verpflich
tung für das Wohl des Menschen und für den Frieden in der 
Welt zu wirken. 

- Die CDU zählt gegenwärtig etwa 140 000 Mitglieder, die den 
verschiedensten Berufsgruppen angehören - zu jeweils 17 Pro
zent beispielsweise Bauern und Geistesschaffende; 13 Prozent 
ihrer Mitglieder sind Handwerker und Gewerbetreibende. Viele 
Mitglieder der Partei sind zugleich in ihren evangelischen 
oder katholischen Kirchengemeinden engagiert, tragen als Syno
dale beziehungsweise Mitglieder von Gemeindekirchen -oder 
Pfarrgemeinde~erantwortung. 

t~0 
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- Die Partei verfügt über eine zentrale Tageszeitung ( "Neue 
Zeit") sowie über fünf regionale Tageszeitungen, eine Mo
natszeitschrift und gibt darüber hinaus zahlreiche weitere 
Publikationen heraus. Buch- und Kunstverlage, Galerien, Ver
kaufseinrichtungen fUr christliche Literatur und Kunst so
wie Druckereien gehören der Partei. 

- Ihrer Rolle als einer staatstragenden Partei wird die CDU auf 
vielfältige Weise gerecht. In der Volkskammer der DDR, der 
obersten Volksvertretung des Landes, ist sie mit 70 Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten vertreten. Rund 2) 500 Partei
f reunde wirken als Abgeordnete in den örtlichen Volksvert re
t ungen und ihren Kommissionen. Über J 700 Mitglieder der 
Partei gehören den Räten territorialer Verwaltungsorgane 
(auf den Ebenen der Bezirke und Kreise, Städte und Gemeinden) 
an. 

- Mehr als 6 000 Unionsfreunde sind ehrenamtlich in gesell
s chaftlichen Gerichten tätig und etwa 10 000 sind gewählte 
Vertreter in Elternvertretungen allgemeinbildender Schulen. 

- Als Direktoren beziehungsweise Leiter in der Wirt schaft, der 
Landwirtschaft, im Handwerk und im Handel, in Hoch- und 
Fachschulen, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Volks
bildung, der Justiz sowie im kulturellen Bereich s ind etwa 
5 200 Mitglieder der CDU wirksam. 

- Verantwortliche Funktionen auf zentraler Ebene des Staates 
nehmen wahr: 
Gerald Götting, Stellvertreter des Vorsitzenden des Staats
rates der DDR und Stellvertreter des Präsidenten der Volks
kammer der DDR, Präsident der Liga für Völkerfreundschaft 
der DDR; 
Wo lfgang Heyl, stellvertretender Parteivorsitzender, Mit
glied des Präsidiums und Vorsitzender der CDU-Fraktion in 
der Volkskammer; 
Ulrich Fahl, Vorsitzender des Eingabenausschusses der Volks
kammer; 

Dr. Friedrich Kind, Mitglied des Staatsrates der DDR; 
Rudolph Schulze, Stellvertreter des Vorsit zenden des Mini
s t errates der DDR und Minister für Post- und Fernmeldewesen; 
Dr. Harald Naumann, Stellvertreter des Minist ers für Handel 
und Versorgung; 

Dr. Horst Schönfelder, Stellvertreter des Mini sters für 
Gesundheitswesen; 

Dr. Klaus Wolf, Stellvertreter des Ministers f ür Verkehrs
wesen; 
Hermann Kalb, Stellvertreter des Staatssekretärs für 
Kirchenfragen. 
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Aus der Grußadresse des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands an den 16. Parteitag der CDU 

In kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit allen im Demokra
tischen Block und in der Nationalen Front der DDR vereinten 
Parteien und Massenorganisationen erbringt die Christlich
Demokratische Union Deutschlands einen bedeutenden eigenen 
Beitrag filr Sozialismus und Frieden, !ür das Wohl der Bürger 
in Stadt und Land. Die Leistungen christlicher Demokraten im 
Beruf, ihr Engagement in den verschiedensten gesellschaftlichen 
Bereichen finden unsere hohe Wertschätzung. Wenn es in der 
Deutschen Demokratischen Republik Christen beute als humani

stisches Gebot betrachten, im Sozialismus und für den Sozialis
mus das Beste zu geben, dann hat daran die CDU durch ihr 
Bekenntnis und ihr Beispiel hervorragenden Anteil. 

Mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands seit 
mehr als vier Jahrzehnten durch Beziehungen gegenseitiger Ach
tung und in festem Vertrauen verbunden, unterbreitete die 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands wie alle unsere 
Bündnispartner bei der Vorbereitung des XI. Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands konstruktive Ideen 
und wertvolle Vorschläge, die in seine Beschlüsse Eingang ge

funden haben. 

FU.r Sie als Christen wie fUr die Kommunisten unseres Landes 
ist und bleibt die Sicherung des Friedens die alles überragende 
Frage der Gegenwart. Gemeinsam gelten unsere Anstrengungen der 
Schaffung der breitesten Koalition der Vernunft und des Realis
mus, um die Gefahren eines atomaren Infernos von der Menschheit 
abzuwenden. 

Es verdient hohe Anerkennung, wenn sich die CDU das Ziel . 
stellt, den persönlichen Anteil aller ihrer Mitglieder, der Ge
nossenschaftsbauern, der Handwerker und Gewerbetreibenden, der 
Angehörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz , der 
Künstler und Kulturschaffenden, für die Fortsetzung unserer Po
litik der Hauptaufgabe immer wirksamer zur Geltung zu bringen. 
Diese Bemühungen sind zugleich ein beredtes Zeugnis für aktive 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung, die in der 
Deutschen Demokratischen Republik das Mitarbeiten, Mitplanen und 
Mitregieren als einen untrennbaren Zusammenhang einschließt. 
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Aus dem Referat des Vorsitzenden der CDU, Gerald Götting 

Unser Denken und Handeln orientieren wir an den Interessen 
und Zielen der gesamten Gesellschaft. Was die Deutsche Demokra
tische Republik heute ist - ein politisch stabiler sozialisti
scher . Staat mit dynamischer volkswirtschaftlicher Entwicklung, 
mit bedeutenden sozialen Errungenschaften und einem reichen 
geistig-kulturellen Leben, ein angesehener Faktor des Friedens 
in der Welt -, das ist sie auch durch uns, durch das Wirken 
der christlichen Demokraten. Das wird auch in Zukunft so sein. 

Wer den Blick auf einen neuen Abschnitt der gesellschaft
lichen Entwicklung richtet, tut gut daran, die Erfahrungen der 
bisherigen Wegstrecke zu bilanzieren. Wieviel mehr gilt das 
für uns, die wir unterwegs sind zum Anbruch eines neuen Jahr
tausends! 

Christliches Ethos und humanistische Traditionen 
----------~-------------------------------------

Entscheidend ftir den Erfolg unserer Arbeit war immer, daß 
wir parteilich und standfest zur Sache des Fortschritts und des 
Friedens gehalten haben. Wir orientieren uns an den gesell
schaftlichen· Konsequenzen aus christlicher Ethik, an den Lehren 
der Geschichte und an den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen .Entwicklung. Treue zum Sozialismus, kameradschaftliches 

~ Zusammenwirken mit der Partei der Arbeiterklasse, Freundschaft 
mit der Sowjetunion - das waren und bleiben die positiven 

Prinzipien unseres Denkens und Handelns. 

Mit historischem Recht geht die Partei der Arbeiterklasse im 
Ringen um die neue Gesellschaft voran. In mehr als 40jähriger 
Zusammenarbeit ist unser Verhältnis zu ihr immer enger, ist 
unsere Gemeinsamkeit immer herzlicher geworden. Vertrauen gegen 
Vertrauen - dieser Grundsatz hat sich bewährt, und an ihm 
halten wir fest. 

Wichtiges und Unverwechselbares bringen wir in unsere sozia
listische Gesellschaft ein. Dazu gehört erstens die Liebe zum 
Frieden, die aus der Friedensverheißung und dem Friedensauftrag 
des Evangeliums herrührt. Daraus ergibt sich aktive Mitverant
wortung. 
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Weitere wesentliche Werte aus christlichem Ethos leiten uns: 
die Liebe zurri Menschenbrude·r, die Verantwortung für den 
Nächsten, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, nach 
harmonischer Persönlichkeitsentwicklung, gepaart mit dem 
Willen, fleißig und gewissenhaft das Bestmögliche für das 
Gemeinwohl zu leisten. 

Wir bereichern drittens unsere Gesellschaft um jene humani
stiooben Traditionen, die uns Christen frilherer Generationen 
hinterlassen haben. Von der altchristlichen Kirche, die gehol
fen hat, die Sklavenhalterordnung abzulösen, zieht sich diese 
Traditionskette bis zu jenen mutigen christlichen Persönlich
keiten, die dem Faschismus die Stirn boten. Vielgestaltig ist 
dieses Erbe: Grundlegende soziale Interessen und humanistische 
Werte sind allen gesellschaftlichen Kräften bei uns gemeinsam 
- und gerade das ist der Rahmen, in dem sich das aktive Enga
gement der christlichen Demokraten wie aller anderen Bündnis
partner entfaltet. Dieses Zusammenwirken wiederum - eine DDR
spezifische Form der sozialistischen Demokratie - ist unlöslich 
damit verbunden, daß die Bündnispartner ihre jeweilige 
Spezifik immer weiter ausprägen; nicht zuletzt darauf beruht 
die Perspektive der mit der SED befreundeten Parteien. 

Für eine friedliche Welt ------------------------
Nichts Wichtigeres gibt es in unseren Tagen, als den Frieden 

zu erhalten. Das ist im nuklear-kosmischen Zeitalter das A und 
0 aller Politik, die dringlichste Aufgabe unserer Zeit für 
Christen wie für Nichtchristen. 

Von epochaler Bedeutung ist daher die Initiative Michail 
Gorbatschows, eine Wende zur radikalen Abrüstung herbeizu
führen: bis zur Jahrtausendwende die Welt schrittweise von 
allen Massenvernichtungsmitteln und von einem erheblichen 
Teil ihrer konventionellen Rüstungslast zu befreien. Genau 
das ist es, was wir christlichen Demokraten wollen, weil wir 
uns dem christlichen Friedensethos, dem Ethos der Ehrfurcht 
vor dem Leben verpflichtet wissen. Daher unterstützen wir 
von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft die Vorschläge der 
Sowjetunion und des Politischen Beratenden. Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. 
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Mitverantwortung für den Frieden leitet uns christliche 
Demokraten, wenn wir die weltweit im Wachsen begriffene 
Koalition der Vernunft und des Realismus mit unseren Mitteln 
stärken. Alle politischen Kräfte, die sich auf Prinzipien 
christlicher Ethik berufen, sollten tatkräftig das BemUhen 
unterstützen, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen, 
damit unser Kontinent und die Welt sicherer werden. 

Wissenschaft und Technik zum Wohl des Menschen ----------------------------------------------
Unseren Haupteinfluß au! das Weltgeschehen üben wir 

christlichen Demokraten wie .alle anderen Bürger der DDR dadurch 
aus, daß wir den Sozialismus allseitig stärken. Der Arbeits
platz ist unser Kampfplatz für den Frieden und zugleich das 
Hauptfeld unserer Mitarbeit an der weiteren Verwirklichung der 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. FUr uns ist 
Ökonomie nicht Selbstzweck, sondern Mittel zu wachsendem Wohl 
des Menschen. Darin berührt sich christliches Arbeitsethos auf 
das engste mit Weg und Ziel der Hauptaufgabe: durch ein hohes 
Entwicklungstempo der sozialistischen Produktion, erhöhte Ef
fektivität wissenschaftlich-technischen Fortschritts und 
steigende Arbeitsproduktivität das materielle und kulturelle 
Lebensniveau des Volkes zu sichern und planmäßig weiter 
anzuheben. 

Mit guter Arbeit für unsere Republik - sei es auf dem Felde 
der Wirtschaft, sei es in anderen gesellschaftlichen Bereichen -
dienen wir christlichen Demokraten dem Gemeinwohl; denn was 
hier des Volkes Hände schaffen, das ist des Volkes eigen und 
kommt jedem einzelnen zugute. 

Wir christlichen Demokraten betrachten Wissenschaft und 
Technik als wichtige und unverzichtbare Mittel des Menschen, 
sich die Welt theoretisch und praktisch anzueignen, das Leben 
immer menschenwürdiger zu gestalten. Wo Wissenschaft und 
Technik diesem Ziel dienen, bejahen wir sie, arbeiten vorbehalt
los an ihrem Fortschritt mit und helfen verantwortungsbewußt, 
ihn dem gesellschaftlichen Fortschritt nutzbar zu machen. 
Dieses Verantwortungsbewußtsein schließt ein, sorgfältig auch 
die neuen ethischen Fragen zu bedenken, die der Verlauf der 
wissenschaftlich-technischen Revolution auf die Tagesordnung 
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set zt. Nicht alles, was heute technisch machbar ist, wird auch 
sittlich verantwortbar sein. Die Atomenergie etwa oder die Gen
technik s ind Beispiele da!ür, daß immer wieder ne u erwogen 
werden muß, welche gesellschaftlichen Vorkehrungen zu tre!!en 
sind, damit sich Wissenschaft und Technik nicht als Gefahr, 
sondern zum Segen der Menschen auswirken. 

~2~!~±E2!!!!!-~!~~~~-g~~2~g~E!!~!! 
Das Wesen unserer Ordnung, ihre tiberlegenheit gegenüber der 

bürgerlichen Gesellschaft drückt sich deutlich in der Sozial
polit ik aus. Sie trägt dazu bei, die Klassen und Schichten 

~ weiter einander anzunähern und die sozialistische Le benswei se 
auszuprägen; sie sichert Geborgenheit und Zukunftsgewißheit . 
Das ist realer Humanismus, der christlichem Ethos vom Dienst am 
Nächsten, von gleichen Rechten !Ur alle Menschen, vom Abbau 
sozialer Unterschiede entspricht. Deshalb unterstüt zen wir 
christlichen Demokraten die Sozialpolitik unseres Landes na ch 
besten Kräften. 

Hohen Wert messen wir der Ehe und Familie bei. Sie gehören 
zu den unverzichtbaren Lebensgrundlagen des einzelnen und de r 
Gesellschaft. Unser Staat und alle politischen Kräfte, die ihn 
tragen, tun viel da!Ur, Ehen und Familien zu förde rn, zu er
halten und zu festigen. Das ist ein Kernpunkt der Sozialpoli 
tik in der DDR - vom Wohnungsbau bis zu Kindergeld und Kinder
krippen. Hier erweist sich abermals der prinzipielle Einklang 
zwischen christlicher Ethik und sozialistischer Praxis. Abe r 
letztlich ist natürlich jeder persönlich dafür verantwortlich, 
daß von den dadurch gegebenen Möglichkeit en der recht e Gebrauch 
gemacht wird. Familienfreundliche Staatspolitik kann und s oll 
ein gutes Familienklima begilnstigen , aber nicht erset zen. 
Dafür muß jeder das Seine· tun. 

Uns ere besondere Aufmerksamkeit gilt den betagten Mitbürgern. 
Ihre jahrzehntelange Arbeit, oft unter schweren Umständen gelei
stet, sichert ihnen das Anrecht auf persönliche und soziale 
Geborgenheit. Dafür zu sorgen ist eine Ehrenpflicht der ganzen 
Gesellschaft. 
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Inneren Anteil nehmen wir auch an dem Geschick der körper
lich oder geistig geschädigten Bürger. Jeder sollte ihnen hel
fen, wo immer er kann. Trotz aller Fürsorge, mit denen unsere 
Gesellschaft sie umgibt, haben beispielsweise Körperbehinderte 
noch mancherlei Barrieren zu überwinden - nicht nur im wört
l ichen Sinne, sondern auch in der inneren Einstellung dieses 
oder jenes Mitbürgers .• Voller Hochachtung blicken wir au! die 
Mitarbeiter der staatlichen und kirchlichen Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen, die körperlich und geistig Behinderte 

betreuen. 

2hE!~1!!~h~-~gE8~!-!B-~!~~!-lli!~-g~~~11~sh~f !_~!~E~~28~B 

Wir·christlichen Demokraten erleben an uns selbst und an un
seren christlichen Mitbürgern: Mit dem Werden und Wachsen unseres 
Staates gewinnen die Menschen ständig neue Einsichten und 
Erkenntnisse, ändern sich selber in ihrem Denken, FUhlen und 
Handeln. Sie wachsen an ihren Aufgaben, gewinnen an Selbstach
tung und Selbstsicherheit. Was sie gemeinsam erreicht haben, 
erfüllt sie mit Stolz. Sie spüren, daß ihr Wort in der Gesell
schaft etwas gilt. So erwuchs in den 38 Jahren seit der Grün
dung der DDR aus Staatskenntnis zunächst Staatsverständnis, 
daraus wiederum Staatsbewußtsein und Staatsverantwortung. 

Es gehört gleichermaßen zu unseren Erfahrungen , daß soziali
stische Demokratie in der DDR nur denkbar ist im Zeichen des 
Bündnisses aller werktätigen Klassen und Schichten. In dieses 
feste Bündnis ist das humanistische Miteinander von Christen 
und Marxisten eingeschlossen. Diese Gemeinsamkeit wird von uns 
christlichen Demokraten mitgetragen und durch unsere politische 
Arbeit bereichert. Deshalb sind Ideenreichtum und Tatkraft 
jedes Unionsfreundes ständig neu gefordert. 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands bietet christ
l ichen Bürgern unserer Republik die Möglichkeit, in organisier
ter und wirksamer Weise an der Gestaltung und Verwirklichung 
unserer Staatspolitik, an der Arbeit für das Wohlergehen der 
Bürger, für einen dauerhaften Frieden teilzunehmen. Als poli
tische Partei ist die CDU darum bemUht, das sachliche, ver
fassungsgerechte und konstruktive Verhältnis der Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften zu unserem Staat zu festigen. Dabei 
respektiert sie deren Eigenständigkeit in Zeugnis und Dienst. 
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Wir christlichen Demokraten treffen unsere politischen Ent
scheidungen aufgrund geschichtlicher Erfahrungen und gesell
schaftlicher Erfordernisse, nach den Kriterien der Vernunft 
und prUfen sie an den Maßstäben christlicher Ethik. Dabei 
können wir immer wieder feststellen, daß ein Christ in unserer 
Gesellschaft weder dazu gezwungen noch dazu verleitet wird, 
etwas .gegen sein Gewissen zu tun ; im Gegenteil: Moralische 
Postulate des Sozialismus und grundlegende Prinzipien der 
christlichen Ethik sind eng miteinander verwandt. Im täglichen 
Leben bestätigt sich vielfältig, wie gut aus diesem Grunde 
Christen, Marxisten, alle humanistischen Kräfte zusammenarbeiten, 

~ wenn sie die Grundsätze ihrer Ethik beherzigen und fUr den 
Frieden, für das Wohlergehen des Menschen wirken. 

Unsere Arbeit gilt einer Welt des Friedens, der Gerechtig
keit und der Brüderlichkeit. Das sind Ziele, die jeden Einsatz 
lohnen. 

Auszüge aus Diskussionsbeiträgen 

~EQf~-~E~-g~E~~E~-~~!:Y.!!5~E!~~~-QE~E2gE5~!:!!!~!~1~E-YQ~-~~1ill~Ei 
~!~5!!~~-~~~-~E~~~~!~~-~~~-g~~E!!2E~!~~~~~-~~E-Q~g 

Nach fünfjähriger Tätigkeit als Oberbürgermeister der Stadt 
Weimar will ich an Beispielen meines eigenen politischen Enga
gements aufzeigen, wie CDU-Mitglieder zur Entfaltung soziali
stischer Demokratie, zur Lösung kommunalpolitischer Aufgaben 
ihren konkreten Beitrag leisten. Wir Abgeordnete und Staats
funktionäre haben mit dafür Sorge zu tragen, daß eine kontinu
ierliche Verbesserung der Wohnverhältnisse gewährleistet ist, 

daß damit einhergeht die Erhöhung von Attraktivität und Niveau 
des Handels und der Versorgung, der Dienstleistungen und Repa
raturen, daß eine hohe Sauberkeit und Ordnung tagtäglich gewähr
leistet und gesichert ist. Alles Fragen, die das unmittelbare 
politische Klima im Territorium wesentlich mit beeinflussen, 
Fragen, die unsere Menschen täglich bewegen , aber die auch mit 
dazu beitragen, unsere Städte und Gemeinden attraktiver zu 
machen. 
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Die Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 
hat dabei absolute Priorität . So konnten in den letzten 
15 Jahren für 56 Prozent der BUrger der Stadt Weimar die Wohn
verhältnisse durch Neubau, Rekonstruktion und Moderni sierung 
entscheidend verbessert werden. Heute stehen wir vor der 
anspruchsvollen Aufgabe, für unsere Bürger für mehr als 
1,5 Milliarden Mark weitere Investitionen mit direkten sozialen 
Wirkungen bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu realisieren und 
damit, wie in allen unseren Städten und Gemeinden, das 
Wohnungsbauprogramm in unserem Lande erfUllen zu helfen. 

Wir christlichen Demokraten wollen mit unserem Engagement 
~ unseren Mitchristen und allen Bürgern an unserer Seite bewei

sen, daß christliche Ethik ein unerschöpflicher Kraftquell für 

humanistisches gesellschaftliches Handeln zum Wohle des 
Nächsten ist. 

~E!~!-§!!!!~E~-2~E~E!~1~~g~~~-!~-li~!~2~Egi-~E~!~-~~E~!~~E2~~ 

Ein neues theologisches Denken markierte den Standort der 
Kirche im Sozialismus. Die Kirchen des Bundes hatten damit ein 
Signal gegeben, wie es die Synode 1971 in Eisenach formulierte, 
"den Christen zu helfen, den Platz in ihrem Staat zu finden, 
an dem sie ihre Mitverantwortung in der Weise wahrnehmen 
können, zu der sie Zeugnis und Dienst des Evangeliums 
verpflichten". 

Mehr als 15 Jahre nach diesem hoffnungsvollen Aufbruch, un
ter den Bedingungen einer sozialistischen Gesellschaft Kirche 
für andere sein zu wollen, stellt sieb die Frage: Zu welchen 
Ergebnissen hat dieser Aufbruch gefUhrt? Vieles ist in Bewegung 
geraten. Unser Vorsitzender hat in seinem Grundsatzreferat 
auch daran erinnert. Der Olof-Palme-Friedensmarsch ist .sicher 
auch ein gutes Beispiel dafür gewesen. 

Zugleich bewegt die Frage, ob kirchliche Gruppierungen nicht 
in Gefahr stehen, durch ungeduldiges Verlangen gewonnenes Ver
trauen aufs Spiel zu setzen. Ein sicherer Weg, sich als Christ 
und Staatsbürger zu erweisen, scheint mir der zu sein, in den 
Lernprozeß einer offenen und ehrlichen Zusammenarbeit zwischen 
Christen und Nichtchristen einzutreten. Als Mitglieder der CDU 
haben wir alle, jeder an seinem Ort und bei seiner ihm 
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gestellten Aufgabe, auf diesem Weg gute Erfahrungen gemacht. 
Gilt es doch , nicht nur die verfassungsmäßig anerkannte 
Glaubens- und Gewissensfreiheit in Anspruch zu nehmen, sondern 
aus ihr heraus Impulse für unseren unverwechselbaren Dienst 
an der Gesellschaft zu empfangen. 

~!E!~~-~~~~~E~-~221~2!P.!!f~E-!~-~~E-1~~~~!Ei~Eh~!!!i~g~~ 
~E2~~fi!2~~g~~2~~~~~Eh~f!_QhE!~!!~~~h2f~-~E~!~-!~~E!!~ 

Ich stamme aus einem christlichen Elternhaus. Schon vor 
250 Jahren wiesen die Templiner Kirchenbücher die Kaysers als 
Bauern aus, und mit über 50 Hektar waren sie nicht einmal die 
kleinsten. Doch andererseits weiß ich aus Gesprächen, daß es 
meinen Eltern nicht gerade leichtgefallen ist, in die LPG ein
zutreten. Vor zwei Jahren wurde ich Mitglied der gleichen LPG, 
bin also dem Grund und Boden meiner Vorfahren treu geblieben. 
Heute weiden die 220 Kühe meiner Brigade auf dem Land, das von 

meinen Eltern in die LPG eingebracht wurde. 

Da ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin, wollt e ich 
auch einen entsprechenden Beruf lernen. Was gibt es für einen 
jungen Christen Besseres, als die guten Traditionen seiner Vor
fahren weiterzuführen. 

Ich gehöre zu einer Jugendbrigade, von denen das jüngste 
Mitglied 18 und das älteste sage und schreibe 57 Jahre jung 
ist . Aber das ist gar nicht verkehrt, denn gerade von den 
älteren können wir viel lernen. Und als Jugendbrigade tun wir 
auch selbst etwas dafür, junge Menschen filr unseren schönen 
Beruf zu begeistern. So haben wir eine Vereinbarung mit der 
Station "Junge Naturforscher und Techniker" abgeschlossen. Re
gelmäßig machen Schüler bei uns im Stall mit. Liebe zur Arbeit 
kann nicht früh genug anerzogen werden. Daran sollten alle, 
die mit Jugendlieben zu tun haben, mitwirken. Das, lie be 
Freunde, ist mein Beitrag, um das von den Vätern Ererbte nicht 
nur zu besitzen , sondern in ihrem und in Eurem Sinne weiter
zuftihren für unser schönes Land. Möge es im Frieden gedeihen. 
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Obermedizinalrat Dr. Horst Schönfelder Stellvertreter des 
_ _____________________________________ i __________________ _ 

Mi nisters für Gesundheitswesen ------------------------------
Aus der Gesamtheit gesundheitspolitischer Aufgabenstellun

gen will ich aus meinem unmittelbaren Verantwortungsbereich 
dre i Komplexe herausheben, die nicht nur uns Mediziner und Mit
arbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens, sondern die 
gesamte Gesellschaft angehen und bei deren Lösung wir als 
christliche Demokraten einen spezifischen Beitrag erbringen 
können. 

Erstens gilt es, in den kommenden Jahren den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz weiter zu vervollkommnen. Neben medizinischen 
Vorbeugemaßnahmen, Arbeitsschutzmaßnahmen, Unfallverhütung 
und so weiter sind unsere BUrger noch besser zu überzeugen und 
zu befähigen, selbst mehr zur Förderung und Erhaltung ihrer 
e igenen Gesundheit beizutragen. 

Eine zweite wichtige Aufgabe ist und bleibt die Erweiterung 
der komplexen Betreuung unserer älteren Bürger. Mit steigendem 
Lebensstandard und verbesserter medizinischer Betreuung stei
gen auch die Lebenserwartungen, und immer mehr Bürger errei
chen ein hohes Alter. Gegenwärtig haben wir bekanntlich 
2,8 Millionen Altersrentner. Das sind 17 Prozent unserer 
Gesamtbevölkerung. Davon sind 40 Prozent älter als 75 Jahre . 
We lche Dimensionen die Aufgaben einer komplexen Betreuung 
haben, geht auch daraus hervor, daß 95 Prozent dieser Alters
r entner in ihren Wohngebieten, in ihrer Umgebung, die sie ge
wohnt waren, wohnen. 

Für das Gesundheitswesen, das vor allem für den medizi
nischen Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen von Schadstoffen verantwortlich zeichnet, geht 
es drittens vor allem um die Umwelthygiene. Hier möchte ich das 
bereits zum Wasser und zum Boden Gesagte ergänzen mit einem 
weiteren Medium: der Reinhaltung der Luft. Die Entwicklung 
auf diesem Gebiet gab manchen Anlaß zur Besorgnis. Deshalb 
wurde die 5. Durchführungsbestimmung zum Landeskulturgesetz , 
die die Reinhaltung der Luft behandelt, im Februar dieses 
Jahres in Kraft gesetzt. Damit soll eine spürbare Verbesser ung 
de s Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung erreicht werden . 
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Die Unionsfreunde Handwerker - und nicht nur diese - wissen, 
daß gerade von unserer Partei zahlreiche Vorschläge zur Verbes
serung der Arbeit im Handwerk gemacht wurden. Durch die neuen 
rechtlichen Regelungen, die eben auch aus diesen Vorschlägen 
erwuchsen, konnte die Leistungsfähigkeit unserer Betriebe erhöht, 
aber auch der Materialverbrauch gesenkt werden. 

Meine Antwort auf diese Förderungsmaßnahmen ist zugleich 
mein Beitrag zum Parteitag. Sie kann , um es kurz zu sagen, nur 
darin bestehen, alle Maßnahmen auf eine erhöhte, steigende 
Leistungskraft meines Betriebes zu konzentrieren, um rat- und 
hilfesuchenden Kunden noch unmittelbarer, noch wirkungsvoller 
helfen zu können. So wollen wir den Kundenservice verbessern, 
eine neue Leistungsart in unser Reparaturprogramm aufnehmen, 
den Sofortdienst weiter ausbauen, die Rationalisierung durch 
weitere Installationen sowie durch den Einsatz eine s Klein
computers vertiefen. Und nicht zulet zt möchten wir zur Wohnungs
modernisierung in der Hauptstadt durch die Übernahme von 

Installationsarbeiten beitragen. So wollen wir uns den Auf
gaben der Zukunft stellen. 

~~E~~~-§~h~!2~~E~-§~~~~E-~~-~~E-§~~E~E2E~E-~E~~~~~ 

Dankbar nehme ich die ehrenvolle Gelegenheit wahr, vor 
Ihnen zu sprechen. Das geschieht nicht ohne einig~ Hemmungen, 
da meine Mitgliedschaft in der Partei kaum ein Jahr währt. Daß 
die CDU eine Partei ist, in der ges ellschaftlich aktive christ
liche Künstler eine Heimat und ein breites Betätigungsfeld 
haben, war mir ·bekannt. Daß man in ihr auch Geborgenheit 
erfahren kann in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, wurde mir • 
durch das Beispiel vieler meiner Kollegen wie Barbara Höhne, 
Ilse Ludwig, Wolfgang Hellmich, Ludwig Güttler, Jutta Zoff und 
anderen bewußt und nicht zuletzt durch unseren Dresdner Bezirks
verband. 

Eine Begegnung mit Kulturschaffenden aus allen Teilen der 
DDR in Burgscheidungen schließlich bestärkte mein Empfinden, 
daß mein Beitritt in die CDU ein folgerichtiger Schritt in 
meinem Leben ist. Wer organisiert ist, kann optimistisch in 
die Zukunft sehen, und wer optimistisch in die Zukunft sehen 
will, der sollte sich organisieren. 
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Zentrums im VEB Petrolchemie Kombinat Schwedt 
--~------------------------------------------

Als langjähriger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
"Industrie" unseres Hauptvorstandes weiß ich, daß unsere 
Part e i diese schwierigen Aufgaben - es geht um Braunkohlenutzung 
für di e Energieerzeugung - immer als eine besondere Heraus f or
derung an die eigene s chöpferische Mitwirkung zu ihrer Bewälti
gung verstanden hat . Immer wieder hat die CDU durch eigene 
Vorschläge zu großzügigen Regelungen für die betroffenen Bürger 
beitragen können , sind auch durch unsere Anregungen Auswir
kungen gemildert und die Bemühungen zum Schutz der Umwelt 

49 weite r gesteigert worden. 

Immer wieder haben wir aber auch sichtbar gemacht, daß wir 
die Kohle- und Ener giepolitik der DDR nach Kräften unterstüt 
zen ; denn zur Rohbraunkohlenutzung im gegenwärtigen Umfang 
gi bt es für unsere Republik bis Uber das Jahr 2000 hinaus keine 
echte Alternat i ve . Um so.notwendiger aber ist die Kohlever
edlung, und zwar sowohl zu einem hochwertigen Gebrauchsenergie
träger wie f ür die st o!fwirtscha!tliche Nutzung. Dafür trage 
i ch als Leiter mit meinem gesamten Kollektiv eine bes ondere 

· Verantwortung , ist es doch unsere Aufgabe, für die stoffwirt
schaftliche Nutzung der Braunkohle immer wieder neue Technolo
gien zu entwickeln beziehungsweise vorhandene zu intensivi eren. 

Veredlung ist für mich als Christ und als sozialistischer 
Lei t er aber niemals nur eine wissenschaftlich-ökonomis che Auf
gabe, s ondern immer muß damit auch ein Schritt zur Verrin
gerung der Umwelt belastung verbunden sein. Dazu habe i ch als 
For scher eine ganz klare Position, die sich auch mit den mir 
tibertragenen s t aatlichen Aufgaben deckt. 

Aus der Erklärung de s 16. Parteitages der CDU - Für den 
Frieden und das Wohl des Nächsten 

Angesichts der Gefahr en von Hochrüstung und Konfront a t ions 
polit ik im atomar-kos mi schen Zeitalter stehen die Völker vor 
der Entscheidung, gemeins am zu leben oder gemeinsam unterzuge
hen; im Herzen Europas l ebend, an der Trennlinie der beiden 
größten Mi l itärkoalit ionen, ist uns dies besonders deut lich . 
Gerade dar um sagen wir: FUr uns gibt es heute ni chts 
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Dringendere s als die Erhaltung des Lebens, nichts Teureres 
als die Zukunft unserer Kinder, nichts Wichtigeres als den 

'.Frieden. 

Um so entschiedener wollen wir den Beitrag unserer Partei 
im weltweiten Wirken für den Frieden erhöhen . Dazu veran
lassen uns christliche Ethik und menschliche Vernunft. Damit 
folgen wir unserem Grtindungsaufru!, in dem wir gelobten, 
nichts zu unterlassen, was die Menschheit künftig vor einer 
Kriegskatastrophe bewahrt. Das entspricht der wegweisenden 
Erkenntnis Otto Nuschkes: "Koexistenz - das ist heute der 

Friede". 

Deshalb erklären wir: 

- Die CDU unterstützt in weltpolitischen Fragen jedes 
Denken und Handeln, das die Lebensinteressen der 
Menschheit über alles stellt, indem es die Wende vom 
Wettrüsten zur Abrüstung einleitet und von Kon
frontation zu Entspannung, vom "Gleichgewicht des 
Schreckens" zu Zusammenarbeit führt. 

- Die CDU dringt darauf, den Rüstungswettlauf auf der 
Erde zu beenden und im Weltraum zu verhindern, die 
Kernwaffen zu beseitigen und die konventionellen 
Waffen zu reduzieren - hin zu einem kernwaffenfreien 
dritten Jahrtausend nach Christi Geburt, zu einer 
abgerüsteten Welt. 

- Die CDU strebt danach, daß Europa, wo heute die 
Konzentration der Rüstungen am größten ist, in einen 
Kontinent des Friedens verwandelt, hier die politi
sche Atmosphäre der Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Geiste der Helsinki-Schlußakte gestärkt, der 
Einstieg in die Abrüstung durchgesetzt und ein viel
fältiges gleichberechtigtes Zusammenwirken zwischen 
den Staaten entwickelt wird, das ihren Bürgern 
nützt und zugleich ein Beispiel für die Welt gibt. 

Heute kann der Friede nicht mehr gegeneinander, sondern 

nur noch miteinander gesichert werden. Wahrung der Gleichheit 
und gleichen Sicherheit für beide Seiten, wechselseitiges 
Vertrauen zwischen den Staaten und angemessene internationale 
Kontrolle sind da!ür von ausschlaggebender Bedeutung. 

Deshalb wollen wir christlichen Demokraten im Dienst am 
Frieden noch besser die Vorzüge und Möglichkeiten nutzen, die 
unser sozialistischer Friedensstaat dafür bietet: daß hier der 
Friedenswille jedes einzelnen und die Ziele des Staates eins 
sind und daher der weitere allseitige gesellschaftliche Aufbau 
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unser er Republik und die Unterstützung ihrer Politik konkrete 
Friedensarbeit bedeuten. Den Frieden stärken heißt für uns 
zuerst , den Sozialismus stärken. 

- Immer mehr leisten wir am Arbeitsplatz, bei der Er
füllung der Aufgaben in Industrie und Landwirtschaft, 
in Wissenschaft und Kultur, in Handwerk und Gewerbe 
und allen anderen Bereichen, weil dies entscheidende 
Beiträge zum Wohlergehen des Menschen und zur Er
höhung der Kraft des Friedens sind. 

- Immer zielstrebiger wirken wir darauf hin, daß alle 
Bürger - unabhängig von sozialer Herkunft und 
Stellung, von Weltanschauung und Religion - unsere 
sozialistische Demokratie bewußt mitgestalten, 
weil dadurch der Friedensbeitrag unseres Landes 
weiter wachsen kann. 

Als christliche Demokraten und sozialistische Staatsbürger 
wollen wir das Leben sichern, die Erde, ihre Schätze und 
Kultur bewahren und damit zugleich neue Quellen erschließen 
helfen, um Hunger und Elend, Krankheit und Unwissenheit auf 
der Welt zu besiegen. So nehmen wir aktiv teil am Aufbruch 
der Mens chheit in ein Zeitalter ohne Krieg und militärische 
Gewalt, in eine friedliche Welt. 



Mitteilung Berlin , den 30.11.1987 

Von 

An 

Jlfrd. l<a]iner 

Uf rd. Götting 

Lieber Geraldl 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.12.1987 

J-
Kürzlich hatte der Countertenor Ufrd. Jochen Kowalski in der Musika
lienhandlung "Carl-Friedrich Zelter" Signierstunde zu seiner ersten 
Schallplatte. Die auf ihr eingespielten Arien aus der Berliner Opern
geschichte (u.a. von Graun, Hasse, Friedrich II. und Agricola) 
zeigen 'überzeugend, daß Kowalski, wie in einer Rezension zu lesen war, 
"ein Sänger der internationalen Sonderklasse" ist. Auf den Glückwunsch, 
den ich ihm im Namen des SHV zu dieser Premiere überbrachte, reagierte 
er mit der Bemerkung, daß er überrascht und erfreut sei, mit welcher 
Aufmerksamkeit der Hauptvorstand seine Entwicklung verfolge und unter
stütze. Auch die Einladung zur Kulturtagung in Burgscheidungen nahm 
er mit Interesse entgegen. Noch in diesem Monat wollen wir zusammen
kommen, um u.a. seine Mitwirkung am traditionellen Konzert zu bespre
chen. Neben ~in oder zwei Arien von Händel denke ich dabei an die Lie
der, die Ufrdn. Prof. Ruth Zechlin für Kowalski unlängst komponierte 
hat. Wir könnten damit zugleich also noch ein weiteres (zudem neues) 
Mitglied den Teilnehmern vorstellen. Mit ihr ist ebenfalls noch im 
Dezember ein Termin für einen ersten Besuch durch Dr. Wünschmann und 
mich vereinbart. 

Um bei meinen persönlichen Gesprächen mit Kulturschaffenden zu blei
ben: Am Mittwoch besucht mich die parteilose Grafikerin, Textilge
stalterin und Restauratorin Christa-Maria Jeitner. Bekannt geworden 
ist sie vor allem durch eine ganze Reihe großer figürlicher Arbeiten 
zu christlichen Themen wie "Abendmahl", "Verlcb"ener Sohn'', "Kreuz
wegstationen", aber auch zu drangenden Fragen unserer Zeit wie ''Ausch
witz-Hungertuch", "Pater Maximilian Kolbe", "Massaker in Vietnam", 
"Atomtod''. Für den g~eichen Tag bin ich von dem Komponisten Ufrd. 
Joachim Gruner zu einem Konzert eingeladen, bei dem auch Ufrd. Brauer 
auftritt. Am folgenden Tag schließlich bin ich bei dem Maler .und Gra
fiker Ufrd. Juza in Wachau. Aber darüber werde ich gesondert berich
ten. 
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Hinzu kommen Ateliergesp räche, die ich im Zusammenhang mit Kunst

aufträgen zu führen habe wie mit den Unionsfreunden Jacob, Porsdorf, 

Rosenthal usw •• 

Nach meinen Erfahrungen ist vor allem diese Form der differenzierten 

Arbeit von nicht zu ersetzender Wirkung, nicht nur in politisch-ideo

logischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Festigung und Ver

tiefung des Vertrauensverhältnisses zwischen der Partei und den Künst

lern. Die Schreibtischarbeit in ein besseres Verhältnis zu dieser 

operativen Tätigkeit zu bringen gehört zu meinen guten Vorsätzen für 

das neue Jahr • 
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Mitteilung 

1 
Berlin 
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, den 27 .11.1987 

Von Uf rd. Börne r Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: 
Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

yor wenigen Tagen wurde an der ZSS der Mittelstufenlehrgang 
III/1987 beendet. In den Abschlußgesprächen äußerten sich die 
Lehrgangsteilnehmer durchweg anerkennend über den Inhalt unseres 
16. Parteitages. Hervorgehoben wurde von ihnen insbesondere: 
unsere Aufgaben zur Sicherung des Friedens als der zentralen 
Aufgabe unserer Zeit, die verstärkte enge Zusammenarbeit mit 
der SED ("Vertrauen gegen Vertrauen") und deren anerkennende 
Worte für unser politisches Wirken, die offene und konstruktive 

Behandlung anstehender Probleme, der spezifische Charakter un
seres Parteitages bei bre;iter Darlegung ·der auf der christlichen 
Ethik beruhenden Motivation unseres politischen Handelns; das 
ausführliche Eingehen auf bestimmte Bereiche unseres gesell
schaftlichen Lebens (z. B. wissenschaftlich-technischer Fort
schritt, Gesundheitswesen, Volksbildung, Kultur), das aktive 

Auftreten vieler junger Unionsfreunde auf dem Parteitag, sein 
vorwärtsweisender und optimistischer Charakter. Sie werteten 
den Parteitag als Ausdruck eines neuen Denkens entsprechend den 
gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen unserer Zeit und eines 
neuen, noch stärker auf das Wohl des Menschen gerichteten 
Arbeitsstiles in unserer Partei. Das sollte sich auch - wie 
manche Freunde kritisch meinten - auf mehr Ehrlichkeit in der 
Statistik der Kreissekretariate auswirken, die oftmals auf 
diesem Gebiet durch die Bezirkssekretariate reglementiert würden. 
Vereinzelt wurde auch Kritik an der Zusammensetzung des Haupt
vorstandes (zu junge und in der Parteiarbeit unerfahrene Unions
freunde, andererseits kein jüngerer stellvertretender Partei
vorsitzender) geübt. 

Kennzeichnend für diesen Lehrgang war, daß an ihm viele stell
vertretende Kreissekretäre teilgenommen haben, zumeist racht 
junge Unionsfreunde mit wenigen politischen Erfahrungen und 

einem noch nicht genügend ausgeprägten sozialistischen Staats
bewußtsein. Das zeigte sich im Verlauf des Lehrgangs bei manchen 

2 
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Teilnehmern in einer ungenügenden Studiendisziplin und in einer 
mangelnden moralischen Haltung. Diese Tatsache stellt das Dozen
tenkollegium vor neue Aufgaben in der politischen Erziehungs
und Bildungsarbeit. Zugleich ist es notwendig, daß die delegie
renden Bezirkssekretariate ihre hauptamtlichen Funktionäre und 
Nachwuchskader stärker für den Lehrgangsbesuch politisch moti
vieren und fordern. Ähnliche Probleme werden für die Lehrgänge 
1988 zu erwarten sein, wo im Blick auf die Kommunalwahlen 1989 
vorwiegend Staatsfunktionäre delegiert werden sollen. 
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Mitteilung 

1 
Berlin 
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den 30 • 11 • 198 7 

Von Uf rd. ßrodde Bez.: 

An Ufrd . Götting Persönlicher Bericht 
Betr. : 

Lieber Gereld! 

In Auswertung unseres Parteitages wird in der überzeugungsar

heit mit Mitgliedern aus der \Jirtschaft vor allem das Jett

eifern um eine gute Planerfüllung unterstützt. Die Mitglieder 

i~erden darauf orientiert, nach Möglichl'eit schon jetzt am 

Arbeitsplatz nach dem Schrittmaß des neuen Johres zu arbeiten 

und Erkenntnisse der Plandiskussion ohne Zeitverzug anzuwenden. 

Den vorliegenden Informationen aus don BV ist zu entnehmen, daß 

• im Ergebnis der bisherigen Parteitagsauswertung die aktive Be

teiligung unserer Freunde am sozialistischen ~ettbewerb weiter 

zugenommen hat und in fast allen Betrieben die Planziele bis 
\ 

• 

zum Jahresende erfüllt und überboten werden können. Gefördert 

worden diese Initiativen jetzt vor allem im Zusammenhang mit 

den in den Ortsgruppen beginnenden Gesprächen über das Initiativ

programm des neuen Jahres. Besonders wichtig ist dabei die Aus

wertung der Briefe der Ortsgruppen zum Parteitag. 

Teilweise informieren uns Mitglieder aber auch über Erscheinungen 

der Vort5uschung einer guten Planerfüllung z. B. durch ungerecht

fertigte Preiserhöhungen für neue Erzeugnisse. t1it Recht wird 

eine ehrliche Planabrechnung erwartet. Den staatlichen Organen 

wurden dazu bereits in unserer Studie zur Planung und Leitung 

der Volkswirtschaft aus Anlaß unseres Parteitages Hinweise ge

geben und Vorschläge unterbreitet. 

Von der bteilung wurde mit der Vorbereitung der SHV-Tagung mit 
.Mitgliedern aus der In du st rie am 22 .1.1988 begonnen. Jir werden 

uns bemühen , entsprechend dem hohen Niv~au unseres Parteitages 

als Diskussionsredner wiederum eine Reihe hervorragender Unions

freunde für politisch interessante Beiträge zu gewinnen. 

Zur weiteren Förderung von Handel und Gewerbe wird vom r inisterium 

für Handel und Versorgung eine Vorlage vorbereitet, über deren 

neuesten Stand Dich Ufrd. Dr. Naumann informiert hat. Nach dieser 
Neuregelung ist vorgesehen, insbesondere private Gaststätten und 
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Handelsbetriebe in größerer Breite neu zuzulassen , um Versorgungs 

lücken zu schließen und in Urlauber- und Erholungsgebieten sowie 

im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veranstaltungen private 

Versorgungsinitiativen stärker zu fördern . ~ ir ~erden den Inhalt 

dieser Neuregelung , die voraussichtlich in der 2. llälfte des 

nächsten Jahres ~irlcsam wird , in unsere Oberzeugungsarbeit ein

beziehen , ' sobald die Dis~ussion darüber zugelassen ist . 

Persönlich haben nun nach dem Parteitag auch für mich die letzten 

Monate meines ~irkens im SHV begonnen . Dein Einverständnis voraus 

gesetzt , könnte meine ~berufung nach Erreichen des 65. Lebensjahres 

so er f olgen , daß ich in den letzten ~ochen den mir zustehenden 

Ja hresurlaub nehme und ab 1.4 . 1988 ~ein Arbeitsplatz frei würde. 

Nach einem nruf , den ich Ende der vergangenen ~oche von unserem 

Dispensairearzt , Dr . euter , erhielt , hat er vor , mich zur Be

kämpfung der leider häufiger auf tretenden Herzrhythmusstörungen 

im Januar zu einerlKur nach Bad Elster zu schicken. Obwohl der 

Termin noch nicht feststeht , möchte ich Dich vorsorglich darüber 

informieren und ggf. auch dazu Deirefreundlicho Zustimmung erbitten • 
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Mitteilung Berlin d 27.11.1987 , en 

1 Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. 12. 1987 

Zunächst möchte ich Dir für Deine Grüße und guten Wünsche zu 

meinem BGL-Jubiläum danken. Ich habe mich darüber sehr gefreut, 

auch über den für mich nicht nur als geborenen Dresdener be

ziehungsre ichen Bildband "August der Starke" ... 

Zu weiteren Dingen: 

Verbandskongresse der awig und des VKSK 1988 

Sowohl die Agrarwissenschaftliche Gesellschaft der DDR (awig) 

als auch der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintier

züchter führen im April 1988 ihre Verbandskongresse durch. In 

Vorbereitung dessen hatte ich mit beiden Zentralvorständen Ge

spräche sowohl hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit (ein

schließlich Nominierung von Unionsfreunden für die zentralen 

Gremien) als auch der Zielstellung der Verbände in Vorberei

tung der Kongresse. Wir stimmten jeweils überein, in ihre Vor

stände auf allen Ebenen noch mehr Unionsfreunde aufzunehmen, 

dafür wurde ausgesprochenes Interesse bekundet. 

Mit der awig war das der erste offizielle Kontakt (obwohl sie 

schon seit 1961 besteht; sie war aus der früheren Deutschen 

Landwirtschaftsgesellschaft hervorgegangen - ei ne Tradition, 

auf die man sich jetzt wieder besinnt!), nachdem Du zuvor 

ihren Präsidenten, Prof. Dr. Breunig, bereits zu unserem Par

teitag eingeladen hattest. Das Gespräch mit dem Sekretär des 

ZV, Koll. Kollmorgen, verlief sehr aufgeschlossen. Wir haben 

s t ä n d i g e K o n t a kt e vor gesehen . D i e " a w i g " i s t so zusag e n d a.? 

landwirtschaftlich-biologiscne Pendant zur Kammer der Technik. 

Zu Städtepartnerschaften mit der BRD und Konsequenzen für uns 

Während meiner Dienstreise nach Mittelfranken Anfang des Monats 

hatten wir auch Gespräche mit kommunalpolitisch engagierten Bür-
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gern in Erlangen. Sie verwiesen recht glücklich auf die Städte

partnerschaft mit Jena und kamen auch auf Begegnungen mit Mit

gliedern unseres Kreisverbandes zu sprechen . Oie Erlanger möch

ten die Beziehungen auch auf die Parteiebenen ausdehnen (also 
CSU - CDU). 

Soweit mir bekannt, hat es dafür für unsere betroffenen Vor

stände noch keinerlei Verhaltenshinweise gegeben. Notwendig 

wäre es aber wohl, denn in zunehmendem Maße werden Unionsfreunde 

in die Begegnungen mit einbezogen. So war Ufrd. Dr. sc. Karl 

Mannsfeld, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Landeskultur und 

Umweltschutz" des HV, in Vorbereitung der Städtepartnerschaft 

Dresden-Hamburg mit in der Partnerstadt. Wie sollen unsere F~eun

de reagieren, wenn sie auf Parteibeziehungen hin angesprochen 

werden? 

Briefe der Ortsgruppen an den 16. Parteitag 

Ich hatte die Briefe des BV Neubrandenburg auszuwerten. Sie 

waren ausschließlich Berichte. Eine Abrechnung von Leistungen 

ist natürlich akzeptabel. Ich könnte mir jedoch vorstellen, daß 

auch Vorschläge und Anregungen unterbreitet, Erfahrungen zu kon

kreter Arbeit mitgeteilt würden. Vielleicht sollte das beim 

17. Parteitag - falls solche Briefe dann op~ortun sind - stärker 

in den Vordergrund gerückt werden? 

l / 

J 


