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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ez; rksoorsilze11der 

Christlich- Demokratische Union 
Deutschlands 

Sel'retariat des Hauptvo r standes 
z. Hd . d . Vorsitzenden 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto- Nuschke- Straße 59
1

/60 

B e r 1 i n 

1 0 8 0 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 22 . 12 . 87 
Bahnhofstraße 21 

zum 1. 1 . 1988 

Der f1onat Dezember war im Bezirksverband geprägt von der wei

teren / uswertung des 16. Parteitages unserer Partei . Unter Ein 

beziehung der Oelegierten wu r den in vielen Ortsgruppen in , us

wertung der Dokumente neue Initiativen zur Planerf üllung in 

diesem Jahr und damit zur guten Vorbereitung des Planes 1988 

gelegt . 11i t unserer Bezirksvorstandssitzung am 17 . 12 . wurde 

der Bezirksverband nochmals darauf orientiert , die zu beschlie
ßenden Plandokumente mit hohen Arbeitsleistungen an jedem Platz 

ver1irklichen zu helfen. 

Es ·wrde auch die erfolgreiche ~Jeiterentwicklung des Bezirks

verbandes Cottbus unserer Partei abgerechnet . Mit 429 Neuauf 

nahmen und einem effektiven Zuwachs von 239 hat sich der Ver
band stabil weiterentwickelt. 

Ich möchte Dir das Verprechen abgeben, auch 1988 wird der Be

zirksverband Cottbus die guten Traditionen als Partei im Kohle 
und Energiebezirk erfolgreich fortsetzen. 

111/15/ 4 5 ,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Hinsichtlich der differenzierten Arbeit mit l'irchlichen 

Amtsträgern möchte ich Dir mitteilen, daß aus Anlaß des 

2 

60. Geburtstages des katholischen Pfarrers Schneider ein 
Gespräch zwischen ihm und mir sowohl zu innerkirchlichen 

als auch zu gesellschaftspolitischen Problemen stattge

funden hat. Dieses zusammentreffen war eine erste Begegnung 

zwischen unserer Partei und einem katholischen 'mtsträger 

der Stadt Cottbus. Zum Jahreswechsel wurde auch General
superintendent Richter besucht. Es gab eine Aussprrche 

zu kirchlichen Problemen, verbunden mit der Zionskirche 

in Berlin, aber auch generell zur Sicherung des Friedens 

durch die unterzeichnete Abrüstungsvereinbarung zwischen 

USA und UdSSR ·J 

Ich möchte mich bei Dir als auch bei ./olfgang Heyl für die 

offene, freundschaftliche und gute Zusammenarbeit im Jahre 
1987 bedanken in der Hoffnung, daß unser Zusammenwirken 

auch im Jahre 1988 davon geprägt sein wird. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~./uMt f ;;,at-„ 
Karl-Heinz Kretschmer 
Bezirksvorsitzender 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

:-IP r 1 n 
G r ad Götting 
Vor~~t~enJcr der ~ D U 

Otto-Nuschke-Str2" 59/CO 

rie ,..1 in 

L 1 0 0 
..J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

31. 12. 87 
Betreff : 

Tn ormatio.1sbc, 'c'it "--un 1. 1. 88 

Lieb r Gerald! 

Im persönlich n Monatsbericht Dezember ~nfurmiere ich: 

1. über eine Auswertungsberatung des 5. n L'1UmS LS ZK durch den 
1. Sekrt:tär der SED L 

Am .1.7. 12. '"'7 hat ~ d..,;:, r u ro~ die BezirksvorsitL·rndt- er befreun
deten Part1.;;icri zur Juhrcsausklund_,-zusammenl U'1ft er„~ ,-: ,gE.n, die er 
verbunden hat mit einer se 11r eing ..... h nden /us ;t:rtunH t.r sic'·1 für 
die politische Arbeit im Bezirk LJrPsden ergebenen 3Cl "~~lJ-rJn
gen aus den politischen Orientier ngen des 5. Plenums des Z1 0c 
SED. 

Die von iim vorgenommene f i L„ns- und ...iußc...npo itischc Cin::;chätzung 
brauche ich hier nicht darzLlc3en , dest~ b zu einigen bezirkl~chen 

... spekten ili 7 Usammen 1 u'19 mit der EinschätL 119 es PlangeschehPns 1 87 

... sowie des" '"'Vlirts<...h"'ftsplanansatzes 1988, wie sie in den :Jc..rlr
gungen des 1. Sekretärs der SED BL u. a. e~ne ,olle spleltcn. 

Die s"'ldierte Obererfüll ng der bezirklichen 'Varenproduktion (bei
spiels ;eise veranlaßt durch die ZusatL~roduktion von Bürocomputern 
durch das l<ombincJt robotron) kann nicht darüber him egtäusc en, da 
in einer gru~en Anznh von Planpositionen z. T. sehr spürbare Plan
untcrcrfüllungen zu Vbrzeichncn sind, die mit erheblichen Störungen 
in da~ nlunjahr 1988 hi~t:in~irken wr rd~n. Eine Vielzahl von Positio-
nen der Stdatsplannomcnl a~ur ist nicht erfül worden , was ich 
insbesond r~ d~~h im nic~t planm~ 0 ig durch~eführten Inv stitions
QIS;:,C1lt.;her ausdrücl·t. Geplant"' nvu1:: ,,..apazitäten sind dadurch nicht 
prod..iktions- und versorgurg.:„Jirksar 8 "'.Jorden. Die \'Jarenprodu<tion 
1°87 .var 7L teuer '1d ist nur mit t;;i ZL' "Ohen Energieverbrc: cr1 
~lLhlSrJCv v

1 1 .ord~'1 , damit im Zusammenhang stehende L'1gGnügende 
3·lbstlo~tbn~~n~ung ~~t eine nicht ausreic 1 ~'1üe Gevinnbildung in 

~ --d"'r In ustrie b"' .irkt. Der Rhytf us der Prcdul'tion ist nlclt stabil 
"' g ~ esen , die 1nterialbereitst(;llung erfolgte zu dL,kontim„ii.:rlich, 
~ J ~ ic Transportsituation ist gegcn.~ärtig durch ein Höchst op. dn Un-
i zuverlässig eit gekennzeichnet. 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 
Cedunian Dresden 

Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Oie r1onansätzc fJ1 1988 sind .:.n v:i.l..lcn T""'i en materiell und 
kap<Jzitiv noch nicht untt::r..,et:z..t ; daL:u riuß in den cr::.,tcn Jochen 
des neuen Jahres e:.:..m. groß\,; 'lci .... ..,cninitiat..:.v in du l"'cribint.1t n 
und B trieben ntwic!t lt .rnrden. 

Oie Part ien wurden cn espr ~~~n , die hohen ~rbeitsanforderungcn 
zur Sicherun des ,...,lcJnes 1,...8° uls uinem cntscl e,;,,dcm.:l..n Jahr de 
aufenden Fünfja1riJ unzei·rc...Li1111..S durch ideenreiche po itischc 

r b„it wirkung~voll ZU Uff'"t;,,..._,i:ützen , 'lie das 1987 bc::....,piel::wcise 
au f Je m Ge b i e; +- d L r s t ä r k c r i u t z .... J 'o n 'J iss e n s c h a f t u n ci - e c h n i < 
"'_, poru<tivi c'.j'::i>"'t&iJ rndrr rukto ,,..., 3ezirl' Dresden bereits mit 
~vten Erg bn~_,"'on ~Pl• 1gcn i -=>"':. 

Insgesamt \'Jurde uns für den n ']uontität un ~ualität zL..nehmcnd 
erl-cnnbarcn cigenst~nd::.:::icn r ~ · ":isch0n 8wndnisbcit1-ag vor.1 1. Se-
1-ret~r der JED-Bczirks_citun9 ur hc1~liche Dank clUsgcsprochl..n . 

' 2. 2 1ne.;..rrnr iunl·tior...,' 3ränder:.rn.:J 

/\' spröc e EH CJQ 'rnbc ic am 22 . 1..:;. ' r Bczir 'svor · c.nd über mt.line 
vorgcschcrr1,., , • r '· ··ioncverändcruns ::..n ~ orr.iert. <...~ • ~in ich davon 
ausgcgang~n , ' u n unsere Partei br ~ht ist, auf 1 llbn Ebenen es 
gosellschaftlich1;;11 Lebens ihre politisch~ ~influß111C;;;lichkoit zu 
erweitern. P.us solche11 ·.n'1ägungen haben 1ir 11 ns mit dem Crsuc1en 
an dio zustän igen rr~ane gewandt , zu pr~fen , ob im ~usammcn~ong 
mit der Jichtbesetzun3 der Funktion des Dir 1 tor" der 1andels
und Ga• •erbe!- amme r des Se zi rkes Dresden mit e ine1 .,,; i ne ts n l"'o-
d rvorschlag rür unsere Partei die 'ögl · chl'eit ue .... teht , diese 
Funktion zu besetzen . 

Da seitens der Bezir~slci w~~ der ED c·ne ~ohc :rwar uny ~. u_ick 
auf ie •eitere E rfih un r1t. r µuli ti sch-ideolo~is c1 ~ n unJ d cn ich en 
Arbeit der Handels- und u~•'crbekammer bestE::ht , habe ich mP.i, t..n 
''!unsch zu erkennen gt:Jt.ben, mich im Ergebnis einGr 13j äh r .:..8 n Tbi
tigkci t im 0ta<Jts ,fJpurat ür diese :-unktion zur · e- r ~..:l•rng zu 
stcl en; de~ soll in übereinstimm r 4 lllcr Scteiliy'E::n so ent
sprach n •1erdcn . 

~ür unsere rartei bed utc• dies den Zu e ·nn ein r mi· er~ b ichom 
par c.:..po it.i.schcm Einfuß versehenen bezr'' ii::hen Lcit ..... n~sfunktJ. 11 

und ie B seitigun ein8r gewissen Unterrt..µräsentanz dwr CD u~ r 
dic::~em Gebiet. 

Die : itglicder es Bezir<Svorstan es \1arcn von dieser Information 
überrascht und äußertRn ihr ae auern über i rt..n ~-ch .... e • Da dem 

nqF'Q1.;;n meine vorherige Informaii011 bei den '1uJptamtl.i..chen 1it
gl ic t- rn d"'"' Bezir ~"' 1 I"? ta rici +e'"' kc ine rle i 'r gen au3e r der nacn 

cm Nachfu 1 J.r a~ J 0 löst h~· , g c.1~bw ich , d P der F~n<tionswechc 
in ausre..L1_; 1endcm r,un.t. auch ,,,..,1 .r• 1·tiv mit etrcJgen \'Jird . 

Lcdiglic1 der Sekretär fü- _,oz··alistische Demokratie und Kadcrarbeit 
E- i~ die beiden ehrenamtliLhen Sel·retariotsmitg l iecier haben ihre 
G Je 1'Cn """1 Ausdruck gebrcJcht . 

r1cine her_ .:. ,he Bitte ist nun ic, tot;:,äc1liLh den in Aussicht ge
nommenen 1. 2. 88 für iesen "Jechse l zu ge·,,r5h,-lt-isten. 
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Problematisch gt...:>ta tot sich die „ea'ktion de Union freundtS l.'i::.'4At 
Johannes Schramm, d~r sich ein vierte Jahr auf die Übernahme 
de r r · m k t i o n des D i r e 1 t o r::; de r Hand e 1 s - und G w e r b e 1, am m e r ' o r-
b c re- i t et hat. Al::, ..:.c.h ihn 1mmitu:;l 1 c..r vor der Bc:....:.r'-„vorstands
sitL~ng zu l·f"'USe aufgc.:.ucht hc:ibt;, h.Jt er seine gro~b Enttüu:Jchun~ 
über die vvr!:Je..:.ehene :V-ciPnö'1me zu erkenneri '.)bgt...'Jen. J. 

3. ~ur po iti~chen Cinflu~nahmc aJf ie 1. H<~menisc~t... /ersan.lunJ lq~· 
de:r Chr."'tc.:n nd l<irchen in der DDP für Gerecht.i.gke..:.t, iriedE.n ind K:. 
Be 1ahrünJ er Schöpfu g 

Für di o. g. Versammlung, die vom 12. bis 1S. Februar 1988 in 
Dresden st ttfindet und an der sich nunmehr dJrch ~esr uß der 
Ber ..:. ier Bise 1of ..... l~onfercnz auch die röniisch-l'ot10 L;che l<irche 
mit :i.hrem Organ "Justitia et pax" betei igt , hob1;;r1 11..:.r durch ent-
spr .... c endes Einwir<cn auf eine eihe iri d r akti 0 n l<irchgern inde-
arbe~t stehender Freunde Vorausse~zung~n geschaf ft...n, J~ sie sich 
bis zum 15. 1. 88 e1n das Sekretariat Jer VersanmlL„ng 1rnnden. Dabei 
geht es darum, a zu den von der Vorbcrcitung"'gruppe der l<on t... ·enz 
zur Oiskuss~rn ~~tt...llten z ·ei r~Ggln: 

1. "· '.... c h e /i L f ~ a '1 t: n de r Ge r e c h t i J '< t .; t , d c; - r- r i e d c n s u n d de r S c h ö p -
fun::i..:.Gewahrung sol die Versonrilung bcrutsn?" l''ld 

2. "~'Jas soll:;n Christen und ihre l<irchen in der oon in diesen „ uf
gabenbereichen tun?" 

Vorschläge unt1:;rbreit1.;t i~erden , di1;;; in einem ausreic1cndcn ~1a <=> bn 
~oz~al~stischcn Ges~ l.:.ctuft..:.bezug für die Lösurig der anstehenden 
~ril'")den~po itischen s0 ·ie sozia ~n und öl o ogischen Problemstell.ung"n 
mit zur GeltLng bringen. 

4. zur An a);Je der Dresdn°r " storia- espräche" 

',''ir <:Önnen feststellt:n , uß durch das 1::iCbot profilierter Referen
ten und intcressänter Themen seit gerc:iumer Zeit duo Interesse vun
gelidchcr und kath lischer \mtstrJJcr (im Dierst atehend!) dn d1;;;n 
VOn br /„rbeitsgrul-'pe Christliche 1-'rci.:.C des ,...,-.. 7 ir ks .... uSSCo1 JSSt;S der 
Nationulcn rront VPranstalteten "Astor..:.C1-Gesp~~che" ~unimmt und c:iuf 
hohem iJi ~du und in großer Offenheit zu den ang- otenc.n Themen an- x 
"'chlit.Pt.nd d~s 1<utiert .drd. Zum "Astoria-Gespräch" am 30. 11. 87 
hdt vvr 6P TPilnohmern Dozent Dr. sc. p1il. Peter Kroh , :~~t..:.on..,
dirtk or an der Pä • lfoch chule Güstrow, Mitglied es Problemrates 
;::thik bei der , -ademie für GesPll"'chaf t..:>wissenschaften de-5 Zf-' er 
SED über '"'/ert"' im Sozialismus - Ge1dP.heit n l.'nd Fr'='3 .... n" referiert. 

OiP ::·•'"timmunJ der An.J esenden fonden u . a . solche ;~L E>rungen des 
Rc.ferentPn , aP erte des Sozic„lismus nicht a .., athei~tische '"crte 
zu up0 ... trur1ieren oj_1 und ariit die sozü„lL,ti~chen "!ertc<atr30 
rien gesc.lL ... chaftlthc und r.icht .1eltan chculithe "Jertekc::itegori"'n 
sin • ~ 
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• 0me1nsam mit ~ I" ·· - Am 11. 12. 87 haben '," 1· r g · . 
repräsentative Bezir~svc 1 

ans ratzig eine 
an er u . a. die Mitglie~~~c:i~:~v~~anstultung ~urchg"'führt, 
stand ~ die Unionsfrnunde rrof.gGün~~~~at~~ ~cim H~uptvor-
Dr. R1ed1.:; . c- mJic wei c re 18 Unions f ' ro • r'cuhauL ' 
partner teilaenommen haben. reunde un deren Ehe-

Die ~eranstaltung hat bei den - ~ Zustimmung gn f u~den . T"~ehmern eine dankbare 

r1 1ft ~r..., ur c 1 ich e m uni 0 n s 9 r u ß 
ll(, • .. . 

l'orbn u 

7t. f fr,r I V b µ, e,·4 (' 

---:;;:-t fta J'1 C::-a- ,r/ ~ -' f' ,.C,. I • <-, tr-,/' 

/·~1 . 2 c;t·e;J cy t?e// ß,~ffe „)vt' 

v;d;t t e -Z:/'e.r l q-re-1:,,, ,_, er"~; °" 
)/c; ~ f ~ y CU, /r-<. Ge re.,:k z 
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Informationsbericht zum 1. Januar 1988 

Lieber Gerald! 

j 

Datum 

18. 12. 1987 

1. Das Gipfeltreffen in Washington wurde von Unionsfreunden in 
unserem Bezirksverband ausnahmslos mit lebhaftem Interesse 
verfolgt. Das erzielte Ergebnis wird in seiner großen Bedeu
tung richtig erkannt und einstimmig begrüßt. Erstaunt waren 
viele über die Atmosphäre während des Gipfels in Washington. 

In der Meinungsbildung der Unionsfreunde herrscht die An
sicht vor: Die Unterzeichnung des Abkommens und die Bereit
schaft beider Seiten zu einem neuen Treffen im ersten Halb
jahr 1988 stimmen optimistisch, verleihen neuen Elan, dür
fen uns und alle Friedenskräfte in der Welt aber nicht er
lahmen lassen im harten Ringen um Abrüstung und friedliche 
Koexistenz. 

Einhellig begrüßt wurde außerdem, daß Michail Gorbatschow 
schon auf der Rückreise nach Moskau mit den höchsten Reprä
sentanten aus den Bruderstaaten in Berlin zusammenkam und 

! dabei direkt informierte. 
7 
C> .., 

~ Geradezu bestaunt wird die Tatsache, daß die Vertragstexte 
ll< 

~ in vollem Wortlaut veröffentlicht wurden. Die zahlreichen 
N 

"" "' d, 

;;. 
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Einzelfestlegungen lassen manchen jetzt erst richtig er
kennen, wie kompliziert es für die Verhandlungspartner 
war, diese vielen Fragen auszuhandeln. 

Auch der wichtige Beitrag der DDR zum Gelingen dieser 
Vereinbarungen wird jetzt erst von den meisten richtig 
erkannt. Viele meinten bisher, die DDR habe ja nur dem 
Abzug der Raketen zustimmen zu brauchen. Jetzt begrei
fen alle, welche vielfältigen Kontrollmaßnahmen sich 
über Jahre hin auch für das Gebiet der DDR ergeben. 

2 

' 2. Die Ereignisse um die Berliner Zionski rche wurden in den 1 '\1bt.. 11'..i' • 

ersten Tagen auch hier sehr leidenschaftlich diskutiert. 
In jener Phase gab es starke Kritik an den unzureichen-
den Informationen der DDR-Medien. Inzwischen haben kirch-
liche Blätter ausführlicher berichtet. Die Diskussionen 
darüber sind jetzt sehr sachlich geworden. 

Die zeitweise bestehenden Ängste, daß diese Ereignisse 
die schon seit der Görlitzer Tagung der Bundessynode ge
trübten Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der DDR 
weiter beeinträchtigen könnten, sind jetzt nicht mehr in 
dem Maße vorhanden. 

3. In den vergangenen Wochen habe ich die Gesprächsführung 
mit kirchlichen Persönlichkeiten intensiv fortgesetzt. 
Jedes persönliche Gespräch wurde - im gebotenen Rahmen 
und Umfang - genutzt, um über unseren 16. Parteitag zu 
informieren. Meine Gesprächspartner waren 
- Landesbischof Dr. Werner Leich 
- OKR Prof. Dr. Walter Saft 
- OKR Wolf gang H6ser 
- Superintendent Charlie Heinicke (Vieselbach). 



über das Gespräch mit dem Landesbischof habe ich zwischen
zeitlich ausführlich informiert. Das Gespräch mit Superin
tendent Heinicke war mir wichtig, weil in seinem Leitungs
bereich 6 Unionsfreunde ( !) kirchliche Äm ter innehaben. 
Drei davon haben als Delegierte am 16. Parteitag teilge
nommen. Der Superintendent dazu: Das gibt es in der ganzen 
Landeskirche nicht noch einmal, wahrscheinlich in der ge
samten DDR nicht. Zu seinem Konvent gehören folgende CDU
Mitglieder: 

- Oberpfarrer Br uno Fuchs 
Kreistagsabgeordneter, Delegierter zum 16. PT 

- Pfarrassistent Wolfgang Kerst 
CDU-Hauptvorstand, Abgeordneter des Bezirkstages, 
Delegierter zum 16. PT 

- Pfarrer Andreas Lindner 
Gemeindevertreter, 
Delegierter und Sprecher auf dem 16. PT 

\ 

- Pfarrassistent Franz Schwarz 
Prior (Vorsteher der einzigen evangelischen 
Ordensgemeinschaft) 

- Pfarrer Andreas Kreißig 

- Katechetin Renate Heinicke 

3 

Der Superintendent äußerte im Gespräch: Verstehen Sie bit
te, daß ich künftig etwas rechts steuern muß, denn die an
deren Pfarrer und meine Obrigkeit schauen auf mich, wie wir 
im Konvent mit dieser "Linkslastigkeit" fertig werden. 

Seine Meinung zu Pfarrer Lindner und dessen Diskussionsbei
trag auf dem Parteitag: Ich hätte manches davon so nicht -
gesagt, aber ich respektiere die Ansichten und Standpunkte 
und Schlußfolgerungen dieses jungen Pfarrers. Als Theologe 
kann ich jedes Wort akzeptieren, welches Pfarrer Lindner ge
sagt hat. Ich akzeptiere ihn nicht zuletzt deshalb, weil er 
eine ausgesprochen gute, niveauvolle Gemeindearbeit als 
Pfarrer leistet. 
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Ober diese Gespräche mit evangelischen Theologen hinaus 
war ich Anfang Dezember auch mit zwei wichtigen katholi
schen Amtsträgern im Gespräch. In Heiligenstadt besuchte 

4 

ich (begleitet von unserem Kreisvorsitzenden und unserem 
Bürgermeister) das Redemptoristenkloster. Es ist das ein
zige Haus dieses Ordens in der DDR. Der Rektor, Pater 
Eckart, empfing mich zu einem Informationsgespräch (40 Mi
nuten). Das war in diesem Kloster - so wurde mir berichtet -
das erste Gespräch, wo CDU-Vertreter als Gäste empfangen 
wurden. Der Rektor zeigte sich aufgeschlossen, bat aber 
darum, unsere Begegnung in der Presse sowie "in öffentli
chen eden" nicht zu erwähnen. 

Nach seinen Angaben ist gegenüber dem für "Mittel- und 
Norddeutschland" zuständigen Stammhaus in Köln jetzt Un
abhängigkeit hergestellt. Das Haus in Heiligenstadt unter
steht direkt dem Ordensvorstand in om. 

Die Nachwuchsfrage ist kritisch. Zu ihm gehören gegenwär
tig noch 14 Patres. Sie werden in der gesamten DDR im Rah
men der Gemeindemission wirksam bzw. helfen in einzelnen 
Diözösen, wenn in einer wichtigen Pfarrgemeinde zeitweilig 
der Pfarrer fehlt. 

In Polen gebe es nicht nur insgesamt ausreichenden Prie
sternachwuchs, sondern auch genügend junge Remptoristen. 
Einige davon in die DDR zu holen, habe aber keinen Zweck. 
Seine Begründung: Die sind anders ausgebildet. Die warten, 
daß die Gläubigen zu ihnen kommen. Wir aber müssen an die 
Gemeindeglieder heran. Gerade, wer eine lasche Bindung zur 
Kirche hat, muß aufgesucht und angesprochen werden. Das 
können polnische Priester nicht. 

Er äußerte sich befriedigt, daß Gemeindemission in der DDR 
überall möglich ist, wenn es die Kirche wünscht. 
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Am gleichen Tag besuchte ich auch das katholische Raphaels
heim. Fast zwei Stunden war ich mit dem leitenden Pfarrer, 
Direktor Kesting, beim Rundgang im Gespräch. Diese carita
tive Einrichtung wurde in den letzten Jahren umfassend mo
dernisiert. Sie bietet 60 geistig behinderten Kindern und 
Erwachsenen aus dem Thüringer Raum ein angenehmes Zuhause. 
zugleich wird mit dem VEB Kombinat Solider eine für beide 
Seiten interessante Arbeitstherapie b~trieben. 

Ich legte dar, daß wir auf unserem 16. Parteitag erneut dem 
Wirken der konfessionellen Gesundheits- und Sozialeinrich
tung unsere große Wertschätzung ausgedrückt haben. Direktor 
Kesting nahm dies befriedigt zur Kenntnis und hob in diesem 
Zusammenhang hervor, daß mit allen staatlichen Vertretern 
im Territorium - darunter sind nicht wenige CDU-Vertreter -
eine ausgesprochen gute und konstruktive Zusammenarbeit vor
handen ist. 

4. Anfang Dezember werteten wir den 16. Parteitag auch inner
halb des Aktivs Kirchenfragen beim Bezirksvorstand aus. Mit 
den anwesenden 12 Unionsfreunden kam die Diskussion erneut 
auf die Frage, warum am 16. Parteitag keine offizielle Kir
chenvertreter teilgenommen haben. 

Vorherrschende Meinung dieser Unionsfreunde: Der 15. und 16. 

Parteitag ließen eine klare Linie des Bundes der Evangeli
schen Kirchen in der DDR im Trend erkennen: Man will auf so 
große Distanz zur CDU gehen wie die katholische Kirche. 

Die Unionsfreunde verwiesen darauf, daß ihrer Ansicht nach 
dieser Entwicklung auch der Rückgang in der Zahl von Unions
freunden entspreche, die der Bundessynode bzw. der Kl<L an
gehören. 
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Unionsfreunde Pfarrer verwiesen in der gleichen Beratung 
auf ihre Auffassung: Daß die evangelische Kirche mehr und 
mehr von der CDU abrückt und auf die SED (in Gestalt des 
Staatsapparates) zugeht, sei auch ein Ergebnis der Medien
politik in der DDR. Es müsse die Kirchen zu solcher Hal
tung ja geradezu ermutigen, wenn im Fernsehen der DDR über 
den Berliner Kirchentag oder über das Dresdener Katholiken
t reffen ausführlicher (in Sendeminuten ausgedrückt) berich
tet wird als über den Parteitag der CDU. 

Zu den Fragen der "offenen Arbeit" in den Kirchen vertra
ten Unionsfreunde Pfarrer in der genannten Beratung den 
Standpunkt: Bedenklich sei nicht so sehr, daß es verschie
denste Gruppen gibt, die unter dem kirchlichen Dach Unter
schlupf suchen (und zumeist auch finden), sondern daß vie
le von denen inzwischen meinen, fil. seien "die eigentliche 
Kirche''· Genau das möchten westliche Medien den Menschen 
in Ost und West suggerieren. Diese Gefahr würde von vielen 
kirchlichen Vertretern und Gemeindegliedern noch unter
schätzt. 

s. Trotz intensiver Gespräche konnte im Dezember kein neues 
Mitglied aus den eihen der kirchlichen Amtsträger gewon-_J 
nen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 
1 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Datum 

Za./Li. 24. 12. 1987 
Betreff : 

Hochverehrter Unionsfreund Götting! 

Nachfolgend gebe ich einige Informationen für den Berichtszeitraum 
Monat Dezember 1987 aus dem Bezirksverband bzw. aus dem Oderbezirk 
zur freundlichen Kenntnisnahme. 

1. Beratung beim 1. Sekretär der SED-BL 
Auf Einladung des 1. Sekretärs der Bez:o.:..irksleitung der SED, 
Jochen Hertwig, fand am 22. 12. 1987 ein freundschaftlicher 
Meinungsaustausch mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien sowie dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses und dem 
Bezirkssekretär der Nationalen Front der DDR im Hause der Bezirks
leitung statt. 
Der 1. Sekretär informierte ausführlich über die auf der 5. Ta
gung des Zentralkomitees der SED gegebenen Wertungen und Orien
tierungen auf innen- und außenpolitischem Gebiet und berichtete 
in diesem Zusammenhang auch über die Ergebnisse des Plenums der 
SED-Bezirksleitung vom 17. Dezember . Jochen Hertwig hob die Be
deutung des am 8. Dezember in Washington unterzeichneten Ver
trages über die Liquidierung der Mittelstreckenraketen der USA 
und der UdSSR hervor und unterstrich den engen Zusammenhang zvli-
sehen dem täglichen Kampf der Werktätigen der DDR und des Oder-

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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bezirkes um die Sicherung und Stabilisierung des Friedens und 
ihrem Wirken zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft. Er wertete die 7. Tagung des Bez±rkstages vom 
21. Dezember aus und stellte, auf den Volkswirtschaftsplan 1988 
eingehend, fest, daß der Kurs der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik auch künftig konsequent fortgesetzt wird und die 
Voraussetzung dafür durch alle Werktätigen, so auch durch die in 
der Volkswirtschaft und in anderen Bereichen tätigen Mitglieder 
der mit der SED befreundeten Parteien, durch ein hohes Wirtschafts
wachstum auf dem Wege der umfassenden Intensivierung zu schaffen 
sind. Der 1. Sekretär dankte den Bezirksvorständen und allen Mit
gliedern der mit der SED befreundeten Parteien im Oderbezirk für 
ihr großes politisches Engagement und die 1987, dem Jahr ihrer 
Parteitage~ vollbrachten Leistungen zur allseitigen Stärkung der 
Republik. 
Alle Gesprächsteilnehmer brachten ihre volle Übereinstimmung mit 
den Aufgabenstellungen der 5. Tagung des ZK der SED, dem jüngsten 
Plenum der SED-Bezirksleitung und in Besonderheit mit dem Schluß-
wort des 1. Sekretärs sowie den Aussagen und Zielstellungen der 
7. Tagung des Bezirkstages Frankfurt (Oder) zum Ausdruck. Für die 
christlichen Demokraten im Oderbezirk erklärte der Bezirksvorsitzende, 
daß sie als Bündnispartner der Arbeiterklasse auch in Zukunft im 
bewährten Miteinander ihren Beitrag für die VerViirklichung der dem 
Wohl des Volkes und dem Frieden dienenden Politik verantwortungs
voll leisten werden. Mit der Darstellung der spezifischen politi
schen Arbeit i m kirchlichen Raum, in jüngster Zeit durch den CDU
Bezirksverband, die auf großes Interesse und lebhafte Zustimmung 
beim 1. Sekretär stieß, verband der Bezirksvorsitzende Informationen 
zu weiteren Arbeitsschritten 1988 auf diesem Gebiet. 
Der 1. Sekretär sprach an die Bezirksvorsitzenden die Einladung 
zur Teilnahme an der 10 . Konferenz der Neuerer, Rationalisatoren 
und Bestarbeiter aus, die am 15. Januar 1988 stattfinden soll 

(vorauss. nachmittags, letzter Tag des Führungskaderseminars). 
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2. Bezirksvorstand sitzung am 22. Dezember 
In Auswertung der III. Tagung des Hauptvorstandes fand am 
22. 12. 1987 die 3. Sitzung des Bezirksvorstandes statt, an 
der als herzlich begrüßter Gast das Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufrd. Dr . Werner Vfilnschmann, 
teilnahm 
Für die Gesamtheit der politischen Arbeit im Bezirksverband 
im Parteitagsjahr konnte eine recht positive Bilanz gezogen 
werden. So ist der Beitrag zur Stärkung und Festigung der 
Partei mit 120 % erfüllt und die Position Ortsgruppengründung 
mit 225 % realisiert worden. Vielfältige spezifische Aktivitäten 
im kirchlichen Raum trugen zur weiteren Erhöhung der Ausstrah
lungskraft unserer Partei auf parteilose Christen, insbesondere 
kirchliche Amtsträger, bei. 
Zu Kaderfragen beschloß der Bezirksvorstand in Abstimmung mit 
dem SHV die Abberufung des Sekretärs des Bezirksvorstandes für 
Kultur , Bildung und Agitation, Ufrd. Manfred Bertling , zum 
31. 12. 1987 wegen grober dienstlicher Verfehlungen sowie in 
Einheit mit seinem eigenen Abberufungsantrag und die Abberufung 
des Mitgliedes des Bezirkssekretariats , Ufrd. Andreas Helgenberger 
(Leiter der Bezirksredaktion der "Märkischen Union"), wegen 
dienstlicher Gründe (Arbeitsaufnahme bei der Hauptredaktion in 
Dresden) zum 15. 1. 1988. 
Der Bezirksvorstand beriet die anspruchsvollen Aufgaben 1988 
für den Bezirksverband in Umsetzung des zentralen Rahmenplanes 
und beauftragte des Sekretariat, die Vorbereitungen so zu &
stalten, daß auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 
27. Januar 1988 konkret darüber beraten und beschlossen werden 
kann und die präzisierten Aufgabenstellungen den Kreisverbänden 
übergeben werden können . 

3. Staatliche Auszeichnungen 1988 

Bereits in meinen Berichten vom 29. 4. 1987 und 
habe ich versucht, darauf hinzuweisen, daß seit 
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Bezirksverband Frankfurt (Oaer) bei der Auszeichnung von 
verdienstvollen hauptamtlichen Kadern mit staatlichen Aus
zeichnungen meines Erachtens zu gering berücksichtigt wird. 
Die erste Vorabstimmung mit der Kaderabteilung des SHV für 
1988 ergab jetzt wiederum, daß voraussichtlich flir den 
Bezirksverband Frankfurt (Oder) für das ganze Jahr 1988 nur 
eine einzige Auszeichnung (1 Verdienter Aktivist) in Frage 
kommt . 
So möchte ich erneut anfragen, ob nicht doch die Möglichkeit 
einer gewissen Erhöhung flir weitere verdienstvolle Mitarbeiter 
besteht . l 

4. Aktivitäten in Kirchenfragen l l=tbt. ~,-, 

- Das nunmehr schon traditionelle festliche vorweihnachtliche 
Konzert des Bezirksvorstandes fand am 1. Advent in der größten 
Eberswalder Kirche vor ca. 1.250 Besuchern mit großem Erfolg 
statt. Zu den zahlreichen Ehrengästen der Veranstaltung zählten 

u. a. PHV-Mitglied, Ufrd. Dr. Wünschmann, 1. Bezirkssekretär der 
der Nationalen Front , Bezirksvorsitzende des DFD, 2. Bezirks
sekretär des KB , der Bürgermeister der gastgebenden Stadt 
Eberswalde , 2 Generalsuperintendenten (GSI Schuppen richtete 
ein Grußwort an die Besucher), Superintendenten und eine Viel
zahl weiterer kirchlicher Amtsträger sowie der Vorsitzende der 
Wojewodschaftsabteilung Gorzow der Vereinigung PAX , zu der wir 
freundschaftliche Beziehungen pflegen. Am Ausgang vrurde eine 
Kollekte für die Aktion "Brot für die Welt" erbeten, die 
2.600,- M Erlös erbrachte. 
Die Ausführenden waren das "Neue Frankfurter Collegium Musicum" 
unter Leitung von Ufrd. Peter Fanger (Riesa), die Vereinigten 
Eberswalder Kirchenhhöre unter Leitung von Kantor Hermann Euler 
sowie nahmhafte Solisten an Orgel, Trompete und Cembalo. Zur 
Aufführung gelangten u . a . Werke von Corelli, Hammerschmidt, 
Praetorius, Scheidt, Schütz, J. s. Bach, C. Ph. E. Bach, 
Buxtehude, Briegel, G. F. Händel. 
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- Am 1. Dezember führte unser Bezirkssekretariat auf unsere 
Initiative und dann auf Einladung der Leitung der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) im Ev.-Freik. Gemeinde
haus Frankfurt (Oder) einen Arbeitsbesuch durch. 
Nach einer ausführlichen Besichtigung des Gemeindezentrums 
kam es zu einer sehr ausführlichen Begegnung mit Mitgliedern 
der haupt- und ehrenamtlichen Leitung der Geminde, die für 
beide Seiten sehr lehrreich war. Es konnten in einem rund 
dreistündigen Gespräch viele aktuell-politische wie grund
sätzliche Fragen erörtert und auch noch vorhandene Vorbehalte 
bei den Gliedern der Gemeinde, so z. B. zur Arbeit der CDU 
oder zur ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem Lande, spürbar 
abgebaut ~erden. Als ein gutes Zeichen werten lrir auch die 
Tatsache, daß der Leiter der Ev.-Freik. Gemeinde Frankfurt, 
der hauptamtliche Pastor Schramm, bereits wenige Tage später 
einer Einladung zu einem Rundtischgesppräch ins Frankfurter 
Unionshaus folgte und sogar einen Gast aus Norwegen (Ad
ventist) mitbrachte. Pastor Schramm war auch Gast auf unserer 
BDK im ~tember, wo ich in einem Randgespräch unsere Begegnung 
vom 1. 12. 87 vorbereiten konnte. Mit der Begegnung wurde erst
mals zur Ev.-Freik. Gemeinde ein Durchbruch erzielt, der für 
unsere weitere Arbeit gewiß von Nutzen ist. 

- Die Ehrungen aus Anlaß des 100 . Geburtstages von Pastor 
D. Paul-Gerhard Braune stießen im Bezirksverband wie im . 
Oderbezirk insgesamt auf großes Interesse. In Besonderheit 
fand die Übergabe der Büste am 7. Dezember an die Hoffnungs
taler Anstalten in Lobetal durch den Vorsitzenden der CDU und 
sein vorweihnachtlicher Besuch in dieser bedeutsamen diakoni
schen Einrichtung größte Beachtung. Es war für mich eine Ehre, 
dabeisein zu dürfen. Der Bezirksverband war durch mich auch 
vertreten auf der ehrenden zim.tralen kirchlichen Veranstaltung 
am 11. Dezember im Französischen Dom sowie im Gedenkgottes
dienst am 13. Dezember in Lobetal, an dem von CDU-Seite die 
Ufrde. Prof. Dr. Voigtberger, Dr. Trende, Zachow, Eckstein 
u. a . teilnahmen. In der sich anschließenden Grußstunde konnte 
ich ein Grußwort des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) über
bringen, daß Beachtung fand und von dem das i m Text erwähnte 
traditionelle "Lobetaler Gespräch" des CDU-Bezirksvorstandes 
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sogar vom BRD- Ehrengast , Direktor Neukamm vom Diakonischen 
Werk der EKD, Stuttgart, in seiner Grußansprache aufgegriffen 
wurde • .Am Rande nutzten Dr. Trende und ich viele sich bietende 
Gesprächsmöglichkeiten. 

Der Einladung des CDU-Bezirksvorsitzenden zu einem Rund
tischgespräch in der Vorweihnachtszeit mit kirchlichen 
Amtsträgern und ihren Ehefrauen folgten am 11. Dezember 
in das Frankfurter Unionshaus 19 Teilnehmer aus dem kirch
lichen Raum, darunter die 5 Superintendenten der Kirchenkreise 
Bernau , Frankfurt (Oder), Bad Freienwalde, Eberswalde und 
Fürstenwalde sowie der Vorsteher des Lutherstifts zu Frank
furt (Krankenhaus und Diakonissenmutterhaus), Pfarrer Scheel , 
neun weitere kirchliche Amtsträger, drei im kirchlichen Dienst 
stehende Ehefrauen von .AmtEträgern, darunter die Ehefrauen der 
Superintendenten von Frankfurt (Oder) und Bernau , sowie ein 
Gast aus Oslo/Norwegen, Herr Harald Brekke (Adventist, ~ar 

Gast der hiesigen Baptistengemeinde) . 

In Offenheit und Ausführlichkeit wurden viele aktuelle Gesprächs
themen behandelt (Vertragsabschluß 8. Dezember, Vorgänge um die 
Zionskirche in Berlin, Geri chtsprozeß, Arbeit und Ausstrahlung 
der CDU, Verhältnis Staat/Kirche und Kirche/CDU, Arbeit der Volks
vertretungen und ihrer Abgeordneten, Verhältnis DDR/BPJ) uww.), 
teilweise auch sehr kontrovers, dennoch sachlich und respektie
rend. Die beiden anwesenden Unionsfreunde Pfarrer bezogen her
vorragende realistische Positionen im Meinungsstreit . Die Begeg
nung war ein nicht zu unterschätzender Erfolg für unsere weitere 
Arbeit . Besonders wertvoll war auch die Tatsache, daß die Super
intendenten von Frankfurt (Bezirksstadt , seit Auseinandersetzungen 
vor meinem Hiersein gestörtes Verhältnis zur CDU)und Bernau (neu 
im Amt , Zuzug aus Lübben) mit ihren Ehefrauen teilnahmen. Her
vorragend positiv äußerte sich der ausländische Gast aus Norwe-

gen über das Leben in unserem Lande und über das Wirken der 
CDU, daß er in seiner Heimat bekanntmachen will. Alle Teilnehmer 
der fruchtbaren und sehr interessanten Begegnung dankten für 
diese Gesprächsmöglichkeit und erhoffen sich weitere Begegnungen 
dieser Art . Ich möchte diese Dezemberbegegnung wie auch mein 
ähnliches März-Rundtischgespräch (beide erstmals 1987) zu einer 
Tradition entwickeln. 
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- Am 14. 12. 87 beriet die sogen. Koordinierungsgruppe (Ver
treter von SED-BL, CDU-BV, BS NF und Rat des Bezirkes) beim 
Bezirkssekretariat der Nationalen Front zu aktuellen Fragen 
auf kirchenpolitischem Gebiet. 
Dabei wurde auch zu einer anstehenden Kaderfrage Übereinstim
mung erzielt. 
Der jetzige verdienstvolle langjährige Vorsitzende der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen 
Front , Ufrd. Kirchenrat Karl Pagel, hatte jüngst angedeutet, 
daß er 1988 diese Funktion aus Alters- und Gesundheitsgründen 
abgeben wird. Es wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß 
wir als seinen Nachfolger seinen derzeitigen Stellvertreter 
in dieser Funktion, Ufrd. Pfarrer Eberhard Krispin/Oderberg, 
vorschlagen, dessen Bereitschaft dazu uns vorliegt. 

- Am 23. Dezember führte ich meinen traditionellen vorweihnacht
lichen Besuch beim Generalsuperintendenten des Sprengels Ebers
walde, Leopold Esselbach, durch, der sich zu einem ausführlichen 
Meinungsaustausch ausv1eitete. Daran nahm auch seine Gattin teil. 
Auf meine Bitte hin erklärte sich Generalsuperintendent Essel
bach bereit, am 14. März 1988 als Ehrengast und Hauptreferent 
am 10. Lobetaler Gespräch des CDU-Bezirksvorstandes in den 
Hoffnungstaler Anstalten zu Lobetal teilzunehmen. Diese traditio-
nelle Begegnung mit kirchlichen Amtsträgern, Synodalen und 

Mitgliedern kirchlicher Räte wird unter dem großen Thema stehen: 
. ~ I 

"10 Jahre 6. März 1978". Es wäre m. E. überlegenswert, ob der 
Text des Referates von GSI Esselbach zur breiteren Veröffent-
lichung gedruckt werden könnte (ähnlich wie beim Vortrag von 
GSI Bransch, Potsdam). Seit seinem Auftreten auf unserer Be
zirksdelegiertenkonferenz ist ein gewwchsenes Interesse seiner
seits an der Arbeit der CDU deutlich spürbar, auch in der Frage 
des offenen und ehrlichen Meinungsaustausches . 
Zu einem Problem aus dem Gespräch: 
GSI Esselbach sprach kritisch den Artikel "Warum freue ich 
mich über den Protest gegen ein Gerichtsurteil?" des Chef
redakteurs der "Jungen Welt ", Hans-Dieter Schütt, in der Aus
gabe vom 12 • .f1J. Dezember 1987 an und beklagte sich über die 
negative Verallgemeinerung und den unzutreffenden Vergleich, 
über die diskrimitl:Ili~de Beschimpfung in diesem Artikel be-
treffs der verurteilten neonazistischen ffugendlichen Rowdys 

1 
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(Vorfälle bei Rockkonzert in Zionskirche) mit Mahnwache 
stehenden Jugendlichen vor der Zionskirche aus Anlaß der 
Vorgänge um die kirchliche Umweltbibliothek. Dabei geht 
es ihm besonders um den nachfolgend zitierten Satz aus diesem 
Artikel: 

" Der Feind , ob er nun mit missionarischem Eifer junge "Literaten" 
gegen uns losschickt, die das Talent haben, ein Talent zu ver
kaufen, das sie gar ni cht haben, ob er nun in der Pose eines 
"füahnwächters", stets pünktlich wie auf Bestellung, mit 
Fernsehkameras vor Kirchentore zieht, oder ob er Rowdys mit 
faschistischem Vokabular und Schlagwaffen ausrüstet - er hat 
bei uns keine Chance ." 

Auch mir scheint, hier hat sich der Verfasser des Artikels 
sehr im Vergleich vergriffen, auch angesichts des Bemühens 
von Staat und Kirche zur Beilegung des Konfliks . Kirchliche 
Ereise, so auch GSI Esselbach, wie er mir offen mitteilte, hat
ten hier von Seiten der CDU eine deutliche Klarstellung zu 
diesem unglücklichen Vergleich des "Junge·Welt'l.Chefredakteurs 
erv1artet, ja erhofft. Mit neonazistischen Rowdys will man 
Mitglieder kirchlicher Gruppierungen nicht verwechselt wissen. 

- Leider ist es uns 1987 trotz vieler Bemühungen dennoch nicht 
gelungen, einen zweiten Pfarrer für die Mitarbeit in der Partei 
zu gewinnen. Wir werden die Anstrengungen im neuen Jahr gezielt 
fortsetzen. j 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Verner Zachow 

Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald ! 

6500 GERA. den 211 • 12. 1987 

J 

An der Schwelle des Jahres 1988 ist es angebracht, Rückblick auf 

das ablaufende Jahr und Ausblick auf das kommende Jahr zu halten. 

1987 war ein Jahr, das uns allen viel abverlangt hat, aber auch 

viel bewegt hat - ein Jahr mit einer positiven Bilanz, wenn man 

gegeneinander aufwiegt. Ich denke dabei sowohl an die weltweite 

politische Entwicklung, an die Rolle der DDR in unserem "Haus 

Europa" und natürlich an unsere Partei mit dem Höhepunkt 16. Par

teitag und den vorangegangenen Delegiertenkonferenzen. 

Und doch kann und darf uns diese positive Bilanz nicht zur Zu

friedenheit mit dem Erreichten Anlaß sein. Gerade die politische 

Arbeit der letzten Wochen beweist, daß die ideologische Auseinan

dersetzung stärker wird, daß die Erwartungshaltung vieler Freunde, 

die der 16. Parteitag auslöste, von uns fordert, die Qualität und 

Ausstrahlungskraft unserer politischen Arbeit zu verbessern. 

Dabei stoßen wir auch manchmal auf Unverständnis bei Funktionären 

im Staatsapparat, bei anderen Parteien, in der Wirtschaft. Aber 

unsere Menschen diskutieren wieder freudiger, machen sich Gedan

ken und sind so zum Mittun zu gewinnen. 

Ich denke, das ist eine gute Entwicklung, die natürlich neue An

forderungen an uns stellt, denen wir uns gern stellen wollen. 

\" 14 8 ,\l[G 60-81-R; ll J 
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Ich möchte Dir ein paar Gedanken aus Gesprächen der letzten 

Wochen in Ortsgruppenversammlungen, in Aktivberatungen und in 
Gesprächen mit christlichen Kreisen, darunter zahlreichen Pfarrern, 
wiedergeben: 

Eine sehr positive Resonanz fand der Besuch Michail Gorbatschows 

in den USA. und die Unterzeichnung des Vertrages über die Liqui

dierung der Mittelstreckenraketen, sowie das sofort anschließen

de Gespräch der Repräsentanten des Politisch-Beratenden Aus
schusses der Warschauer Vertragsstaaten in Berlin. Dem Bezirks

sekretariat gingen eine größere Zahl von Zustimmungserklärungen 

aus allen Kreisverbänden zu, darunter auch die einer parteilosen 

Pastorin, die im Mai der von mir geleiteten Reisegruppe in die 

Sowjetunion angehörte. 

In den letzten Tagen mehren sich jedoch auch besorgte Meinungen, 

ob der Vertrag auch im amerikanischen Senat ratifiziert würde, 

oder ob er wie Salt II nach der Unterzeichnung nicht rechtskräf
tig würde. Andere sind besorgt über Stimmen im NATO-Lager, be

sonders in der BRD, daß eine Umrüstung der Raketenwaffen vorgenom
men werden könne, oder daß neue Waffen im konventionellen Bereich 

entwickelt würden, und so eben kein Gleichgewicht mit weniger 
Waffen erreicht wird. 

~~. 

' Ein zweiter großer Diskussionsschwerpunkt in der Bevölkerung istl X 
der Bereich der Versorgung sowohl im Handel als auch im Dienst- W;. 
leistungsbereich. 
Und das sind zumeist sehr unzufriedene und unwillige Diskussionen. 

Die Mehrzahl unserer Bürger hat kein Verständnis dafür, daß unsere 

Publikationsorgane einen wirtschaftlichen Erfolg nach dem anderen 

melden, sich das aber in der Versorgung nicht nur nicht wider

spiegelt, sondern manche Versorgungsleistungen sich sogar rück
läufig entwickeln, besonders im Ersatzteil- und Dienstleistungs
bereich. 
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Unsere Bürger sind bereit, die Leistungen ständig zu steigern, 

objektive Schwierigkeiten zu verstehen und an deren Oberwindung 

mitzuhelfen, aber sie sind nicht bereit dazu, wenn man ihnen nicht 

die zusammenhänge ehrlich sagt, wenn sie zwischen den Erfolgsmel
dungen und der Einkaufsrealität im Alltag Diskrepanzen erkennen, 

so daß sie sich hintergangen fühlen. Immer stärker wird die For

derung: wir sind mündige, politisch denkende Bürger und möchten 

als solche behandelt werden. 

In der täglichen Argumentation wird es deshalb auch für uns immer 

schwieriger, weil der politische Gegner mit seinen Fernsehpubli
kationen diese Schwachstellen unserer Argumentation mehr und mehr 

nutzt, um unseren Bürgern zunächst fehlende Informationen zu lie
fern, um sie dann politisch zu desinformieren. Da wir schweigen, 
wird dem Gegner nur allzu oft geglaubt. Das erschwert uns unsere 
Arbeit sehr. J 

Ich habe in den Wochen seit unserem 16. Parteitag acht Gesprächel ~bt· 

mit kirchlichen Amtsträgern, Pfarrfrauen und Mitgliedern kirch- ~~

licher Räte geführt, mit denen die in den Kreisverbänden ent
wickelten Traditionsgespräche in Auswertung von "Bürgerpflicht 

und Christenpflicht" fortgesetzt wurden. Dabei wurde auch eine 

Auswertung unseres 16. Parteitages einbezogen. Drei Superinten
denten und 62 Pfarrer nahmen an diesen Gesprächen teil und be

teiligten sich in der großen Mehrzahl auch an der Diskussion. 
Interessant war für mich die Beobachtung, daß die Diskussionen 

in den einzelnen Veranstaltungen von unterschiedlichen Schwer

punkten geprägt waren, wenn es auch hier und da Oberschneidungen 

gab. Ich will einige nennen: 

- Freizügigkeit im Reiseverkehr zwischen DDR und BRD (0ena-Land 
und Zeulenroda): Hauptforderung war, bei Ablehnungen dem Antrag

steller eine Begründung der Ablehnung zu sagen, Ein Pfarrer er- 1~ 

klärte: "Wenn ich nicht für mündig angesehen werde, die Gründe 1) 

zu erfahren, werde ich mich bei der nächsten Wahl auch nicht 
mündig fühlen zu wählen." 

Das Argument ist mir auch schon in anderen Versammlungen begegnet j 
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- Ausreiseanträge zur Obersiedlung in die BRD (Zeulenroda und 
Saalfeld): 
Enttäuschung über materielle Mängel und unkorrekte Behandlungen 
werden ~ls Hauptgründe gesehen; . unsere Bürger achten sozial
politische Maßnahmen zu wenig als Erfolge, die ethischen Seiten 
des Sozialis~us sollten stärker in die Argumentation einbezogen 
werden. 
Anfrage in Saalfeld: "Es mehrt sich die Zahl derer, die ent-

" täuscht sind vom Westen. Warum nehmen wir sie nicht wieder auf? 

- Problematik Volksbildung (Pößneck, Rudolstadt, Saa 1 feld): 1 ~bt · 
Es gibt nach wie vor eine Reihe von sektiererischen Tendenzen k.....i_~~1 
an einigen Schulen in bezug auf die Verhinderung der Mitarbeit 
christlicher Eltern in El t ernvertretungen oder von christlichen 
Kindern in den Räten der Pioniergruppen. In einer Reihe von 
Schulen werden Unionsfreunde Lehrer bedrängt, sie müßten am 
Parteilehrjahr der SED teilnehmen, das Politische Studium der 
CDU interessiere nicht. In Saalfeld gab es eine massive Dis
kussion gegen Wehrunterricht. 

Es wurde die Anfrage gestellt (Rudolstadt und Saalfeld), warum 

das zunächst zugesagte Gespräch des Ministers für Volksbildung 
mit der Leitung des Bundes der evangelischen Kirchen kurz
fristig wieder abgesagt sei, und ob das eine endgültige Absage 

sei. Mir ist von einer solchen Zusage und späteren Absage nichts 
bekannt. 

J 

J 

- In mehreren Gesprächen stand erneut die Frage nach dem sozialenl\:ibt 
Ot-S Friedensdienst. Ich konnte nur darauf verweisen, daß z. z. die 

Voraussetzungen dafür noch nicht gegeben sind. Sollten die Ab
rüstungsbemühungen der sozialistischen Staaten konsequent ver

einbart und verwirklicht werden, was sich dann sicher auch auf 
l die Minderung der Truppenstärken beider Seiten auswirken würde, 

könnte dieses Thema sicher zu gegebener Zeit aufgegriffen werden. ' 
Die Kirchen könnten diesen Zeitpunkt schneller erreichen, wenn 
sie ihre ganze Autorität für Abkommen entsprechend der Abrüstungs-
bemühungen der sozialistischen Staaten einsetzen. J 
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- Eine etwas schwierige Diskussionsbasis hatte ich am 3. Dezembe M ~bt· 1 

in Rudolstadt zur Problematik Zionskirche in Berlin. Informa- K.,. I 
tionsquellen für alle waren unsere knappe ADN-Meldung und die 

Flut der Berichte des ZDF. Hinzu kam für die Pfarrer eine offen- 1 

bar gute Information auf der innerkirchlichen Leitungsstrecke 
und die Tatsache, daß drei Pfa rrern aus Rudolstadt von unseren 
Sicherheitsorganen empfohlen wurde, in den nächsten Tagen nicht 

nach Berlin zu reisen. Mit guter Unterstützung von Unionsfreund 

Dr. Fickel konnten wir auch in diesem Gespräch die Wogen glät-
ten und eine gute gemeinsame Basis erzielen. Der Superintendent 

erklärte sich bereit, am 2. Adventssonntag in seiner Predigt 

auf ein vorgesehenes Wort zu diesem Thema zu verzichten. 

Ich würde es begrüßen, wenn wir Bezirksvorsitzenden zu solchen 
oder ähnlichen Vorkommnissen im kirchlichen Raum vom Sekretariat 

des Hauptvorstandes schneller informiert würden. Ich habe gerade 
in den letzten Wochen mehrfach erfahren, daß die zuständigen Mit
arbeiter der Bezirksleitung der SED und des Rates des Bezirkes 
sowie die kirchlichen Amtsträger auf ihren Strecken informiert 
waren, und ich muß mich in diesen Gesprächen durchlavieren, um 

mein Nichtwissen um die Dinge zu kaschieren. ~ 

Am 3. Dezember fand in Schleiz das Gespräch mit Superintendent l ~bt· 
Herden zu seiner Eingabe an Dich zur Umweltproblematik im Zu
sammenhang mit der 100 000-er Schweinemastanlage Neustadt an 

l°'-.W i • 

der Grenze zum Kreis Schleiz statt. An dem Gespräch nahmen die 

Mitglieder des Aktivs Umweltschutz und Landeskultur des Bezirks
vorstandes, die Superintendenten von Schleiz und Neustadt sowie 

acht weitere Pfarrer dieses Raumes teil, vom Bezirkssekretariat 

nahmen der Sekretär für Wirtschaft, Unionsfreundin Bäumle~ und 
das Mitglied des Rates des Bezirkes für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft, Unionsfreund Pickart, sowie vom Betrieb der Technische 

Direktor teil. 
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Im Er~ebnis des Gesprächs, in dem zahlreiche Einzelfragen be- -,_ 
antwortet und irrige Vorstellungen aus dem Wege geräumt wurden, ~ 
konnte festgestellt werden, daß es einige Fehlentscheidungen 
beim Bau der Anlage gegeben hat, jetzt aber alles getan wird, um 
Umweltbelastungen mehr und mehr einzudämmen. 
Erläutert wurden weitere Maßnahmen, um diesen Weg konsequent 
fortzuführen. Es wurden auch Möglichkeiten zur Mitarbeit, z.B. 
bei Neuanpflanzungen resistenter Baumarten aufgezeigt. Es gab I 
erste Absprachen zu gemeinsamen Plfanzeinsätzen von Ortsgruppen 

der CDU und Gruppen der Kirche im Frühjahr. J 

Lieber Gerald! 

Ich wünsche Dir für 1988 alles Gute, vor allem Gesundheit und 

Schaffenskraft sowie Freude und Erfolge in Deiner verantwortungs

vollen Arbeit für unsere Partei, unseren Staat und auch unsere 

Gesellschaft und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen 
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Lieber Gerald! 

1. Gegenwärtig sind wir bemüht die III. Tagung unseres Haupt

vorstandes im engen Zusammenhang mit der 5. Tagung des Zentral
komitees der SED gründlich auszuwerten. 

Dazu werden vorallem die Kreisvorstandsitzungen und Ortsgruppen

versammlungen des Monates Januar genutzt. 

Das Bezirkssekretariat arbeitet gegenwärtig an der Umsetzung 

des Rahmenplanes und somit an der Herausarbeitung der Aufgaben 

unseres Bezirksverbandes für das Jahr 1988. 

Mit großer Aufmerksamkeit wurde vorallem das Schlußwort des 

Generalsekretärs Erich Honecker auf der 5. Tagung des Zentral

komitees registriert. Unsere Freunde sind bemüht, in allen 

Bereichen der Volkswirtschaft bis zum letzten Tag des Jahres 

mit dazu beizutragen, die Pläne zu erfüllen, um einen guten 

Planstart in das Jahr 1988 zu erreichen . 
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Blatt 2 zumßriefvom 23. 12. 1987 an den Parteivorsitzenden 

Es gibt Übereinstimmung, daß sie all ihre Kraft einsetzen 

werden, um die ökonomische Strategie auch im Jahr 1988 mit 
umzusetzen. 

Dies war auch Thema des Gesprächs des Mitglieds des Polit

büros und 1. Sekretär der Bezirksleitung, Genossen Achim 

Böhme, mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien am 

22. 12. 1987. Dabei informierte uns Achim Böhme über in -

haltliche Schwerpunkte der 5. Tagung und über den Besuch 

des Generalsekretärs der KpDSU, M. Gorbatschow, sowie 

der anderen Generalsekretäre der kommunistischen Parteien 

in Berlin. 

Darüber hinaus wurde über die Umsetzung der 5. Tagung in 

unserem Bezirk gesprochen. Achim Böhme sprach den Dank an 

die Mitglieder der befreundeten Parteien aus über die ge

leistete Arbeit in dem zurückliegenden Jahr. 

2. In Sachen Neubesetzung der Lutherhalle Wittenberg ist 

am 9. 12. die endgültige Entscheidung gefallen.Bei einem 

Gespräch zwischen dem Mitglied des Rates des Bezirkes für Kultur, 

Freund Kuhbach, dem Bürgermeister, Kollegen Lippert, 

Unionsfreund Boje Schmul und mir wurde entschieden, daß 

Ufrd. Schmul ab 1. 3. seine Tätigkeit als neuer Direktor der 

Lutherhalle aufnimmt. Durch den Bürgermeister wurde zuge

sichert, im 1. Halbjahr die gewünschte Wohnung (5-Raum-Wohnung) 

bereit zu stellen. Ufrd. Schmul verpflichtete sich die Zeit 

bis zum 1. 3. zu nutzen, um sich mit inhaltlichen Fragen 

auf die Übernahme der Funktion vorzubereiten. 

3. Am 17. 12. fand ein Gespräch unter Leitung von Genossen 

Erich Rau mit dem Ehepaar Gepert, Leiter des Martha-Hauses, 

statt. Im Mittelpunkt standen Fragen zur Unterstützung der 

Rekonstruktion des Martha-Hauses sowie der Sicherung der 

Energie- und Versorgungsprobleme. 
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Blatt 3 zumBriefvom 23. 12. 1987 an den Parteivorsitzenden 

An dem Gespräch habe ich teilgenommen und kann Dir berichten, 

daß alle aufgeworfenen Fragen mit Unterstützung der Bezirksleitung 

einer Klärung zugeführt werden. 

4. Zur weiteren Auswertung unseres 16. Parteitages findet l ~bt • 

am 28. 12. ein Rundtischgespräch mit den unserer Partei ~~ ~~~~f~~~Q 
angehörenden Mitgliedern der Sektion Theologie der MLU statt. 

Darüber werde ich Dich noch informieren. 

5. Im Jahr 1987 konnten 4 Pfarrer für die Mitarbeit in unserer 

Partei gewonnen werden. 

Zum Schluß möchte ich Dir, lieber Gerald, und dem gesamten 

Sekretariat noch einmal sehr herzlich für die gute Unter

stützung im Jahr 1987 danken. Ich darf Dir versichern, daß 

wir im Jahr 1988 ebenso unsere ganze Kraft einsetzen werden, 

um die beschlossenen Aufgaben umzusetzen. Dir und den anderen 
Mitgliedern des Präsidiums des Hauptvorstandes wünsche ich 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr, alles Gute, viel Gesundheit 

und Wohlergehen und freue mich auf Deinen Besuch am 6. 1. 

im Bezirkssekretariat. 

Unionsgruß 

~~ 
i n e m a n n 
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Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 
,Ge/ ' 1 ,n Jozem~er 1937 

B e t re ff : 

-=in_,angs r.iöc' te ich nic.1 bei 'Ji1- ?ür c:ie :JUton '·]nsc'ie zum 

· 'cihnacht:s·t-est und zum neuen J.:::11- sm·1ie -:=ür c "'S sc:ü.ine r1···s-:nt 

„uch ··0er c.lie r:ioterielle /.nor'cnnun:i un' ii' ~1- 'J ine G~Clch·;ünsc:ie 

zu neinem Geou1·i::si:::::ig 'in ic:1 sc'11- cr·i=reui: uncl :Jan :e Dir e' enfa .. ls 

dofür. 

Zu Boginn des neuen Jahres möc~te ich Dir versich~rn, ~aß ich 

gemeinsar;i rüt dem Volle.'tiv rles Jezirl"SGC'r t -ri ... ts cill meine 1:r0Ft 

dsfi-1r einsetz~n \"erde , um en 16. Parteita 1eitor un gezielt 

auszu :erten so· •ic sein.::i Besc: ::..üss0 zu ver·Ji1-."lic'1e.1. 

:eh nöc:1te Dic'.1 in formieren ü' er 

1. e inc .... er:icino "'r.le Co 1-a tun~ 'es ,_) ;:..i 1-·~ ssc.' 1·0 ... riP t s und des 

„1-'Jeitsaussc' ussos er ;Jez..:.rl'slcitung des ::ultur'.Jun~cs Je1- :JL.J:-.. 

~. 'Jo1·sc:1:~'.Je , Jie ~s Be..,.ir'sscl'rc.:21-iat ... n den /orsitzen en 

des "ates des Dezirkes zum Jahres!~ulturplan 1980 Ctber,ittelt hat. 

3. einen Besuch des Bezirksse'retaria~s in der 0tcdtmission 

l"arl-flarx-St:;idt. 

4. den )tand der .erbuno von r·r-arrern als litglieder ·i=ür unser, 

::>nrtei. 

F ernspredier: 3 24 4 l 2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Man-Stadt, Kon to Nr. 6211 - 17-759 



Zu 1. : 

7 ~bt . 
Die h..iltu1-po-itische11 :,usscgcn unseres 16. Parteitages und 
. . b .. d. l ' '. f - 1 d „_ () ! Ycu...U:_\.l..l'-OJ..e un nispo 1·c1sc.1on 1-ost_egungen os ; .1.. t.JL111-os (ongresses 

fü1- dio /\ rbeit c.es Kultur:..,undes der DDR 1:mron ·J-ür uns .\nlnß , 

ger.ieinsalil mit dem /:.rbei t sausschu ß der l"ul tu r"1u11d-Oezi r!' sloi tu ng 

l<ai-1-riarx-Stadt über eine qu'llifiziorte Zusammenarbeit zu 

beraten. 

Da')oi konnten vJir von guten Ergebnissen ausgehen , die gerade 

auf Bezirksebene ~ei d~r Gesetzung von Leitungsfunktionen in 

der l"ulturorganisa·;:..:..on erreic:1t "'Urdon. !loch nicht 'Je·l-rie-Jigen 

konn d-=:igeoen unsere Präsenz auf der l'reisebene , vor allem aber 

in den Grundorganisationsleitungen~ 

'.'J ir haben \'Jährend der Bereitung_ auf ... irl'ungsfelcler aufmerksam 

gemncht , auf denen wir enger zusammen··1irke11 sollten und gerade 

die Mitglieder unserer Partei unverzichtbAre und spezifische 

Beiträge leisten können , wie et1na Denkmal;YJ-lege im sakralen Pa um , 

Heimatgeschichte so·:1ie UmvJelt- und r~aturschutz. 

Der 1. Stellvertreter ~es Vorsitzen~en der Bezirksleitung , OStD 

8r. Gruner , hob das Interesse des Kulturbundes an einer engeren 

Zusammenarbeit hervor. Er versicherte , die Kreisleitungen , in 

denen bisher l'ein Unionsfreund mitarbeitet , zu veranlassen , die 

Situation kurzfristig in unserem Jinne zu verbessern. Er schlug 

vor , daß dazu auch alle Kreissekret3ri2te der CDU und des 

tlt l<ul tu rbundes gerne insame Oe rot ungen du 1-c'1 führen. Der /\ rbei t s3ussch uß 

bekundete ~eitor sein Interesse an unseren Vorschlägen zur gemein

samen Vor~ereitung und Durchführung vqn Ju~ilJen und EhrontoJen 

( P'1stor r1üntze - , l .... 1-euzh:rntor „lauersberge r) sov!ie von l"onferc.1zen 

(::=r'Je!·on(erenz des Bezid~os unc..! L.:111c;sc:1.:i~ts~:io dr;s J.:;::i1-~~os). 

Von seiton des !"u_tur;-.1111""os wur-o auch die ~itte goöußert , ge'JiQ

neto l-1-eun e für interdisziplinEire Gespräche in rl ,n l"lu'.Js :lor 

I 11 t ell ige nz sm •ie zur f·1i tri rbei t in deren Leitungen zu gewi nnen. 

Im Bezi rk l<arl-Man< - Stadt soll in den nächsten Jahren jeJc l"reis

stadt Q;.;er einen der~rtigen telub ver·?ügen. 



.:ir sind der Meinung , daß es mit dieser Beratung möglich 

ge~orden ist , unseren ~influß im Kulturbund entsprechend 

unserem tlitgliederpotential zu erhöhen und haben dsmit zugleich 

einen Beitrag dafür geleistet , daß unsere Vorstände ihrer 

kulturpolitischen flitverantriortung in den Territorien noch 

besser nach'omnen können . J 

Zu 2. : 

, m 11. November 1987 übe rmi t tel te ich im Namen des Bezirks- ll \::\~ · 
sekretariats dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes , Lothar Y\'-Ll-\:\.\,.'\" tt.. 

Fichtner , Vorschläge für den Jahreskulturplan 1988. ~ie sind ?L~~o 

das :rgebnis einer ~usDertung des 16. Parteitages im :ktiv 

"l'ulturpolitik" des Bezirksvorstandes. 

Bei der ~iskussion des Planentwurfo im Aktiv Dar aufgefallen , 

daß er das Gedenken an den 50. Jahrestag der sogenannten 

"Rsichsl~ristallnac:it" völliJ uniJe;;ic:1tet li~ß •.• usgehend von 

den ussagen Deines Peferates zum 16. Parteitag zur Problematil' 

unterbreitete das „.l'tiv de'il Bezirkss0kretariat seine ü erle-

gungen , die zu vier Einzelvo rschläge n z us amme nge fa ßt wurden . 

S i e beinhal ten : 

Unter der Verantwortung der Räte der Städte ~erden in Zusammen

arbeit mit den, usschüssen der Nationalen Front jüdische Fried

höfe instandgesetzt bz"i. Pflegevert ri.;ge abgeschlossen. 

• Zur Erinnerung an die faschistischen Verb1-echen c:in den jüdisc:1en 

Mit bü 1-gc rn \!Orden Ge enk t n ·1- el n c:in cn t sp re chende:1 his t o ris eh en 

Pl5•zen angebracht. 

In Plauen , l(arl-~arx-3tadt un~ Z~iccau ~erden Sonderausstellungen 

über die faschistische Jernichtungspolitik gegenüber den Juden 

soDie faschistischen Rassenhaß und seine Folgen veranstaltet . 

Das Gedenken findet in der Konzertplc:ingestaltung der Orchester 

des Bezir~es seinen usdruc~ . 

,'ir ~onnten erfreut feststellen , daß diese Vorschläge im vollen 

'ortlaut in den Jahreskulturplan aufgenommen wurden , den der ~e

zirk.stsg am 21. 12. 1987 beschloß. Eingang in dieses Dokument hrnd 

auch unser Vorschlag vom Mai 1987 ~usikschulc:ibsolventen , die 1988 



Jj_c :.o:i:; ".'oi-;:sc: ä·~-·_ing c' ..... 3 r'i::::konischen. 'irkens de1- l(irchen , 

wie sie suf unserem 16. Porteitag ih1-en /~,usdruck fand , 1.:ar für 

uns ein G1-uncl , dio l'ontakte zur Inneren Mission durch einen 

!;. 

l ~'ob 'rzi 1 

+. 
'tl~i'\::.c...~\ ßn_ 

Besuch des Bezirkssekretariats be i der St odtmission 1:21-l-: :n 1-)~
Jta<~t , oine1- ~i111-ic:1tuns ~ ·e1- Inneren ~lission le1- L:v .-luth . Lanchs 

~-:.. rc:1 s Ja c:1S c113 , zu v c rt ie 1-en. 

Ein ga nss er L.:.u ·;: 0 rt G s 'i: c: rl t miss ions- i rek t 01- I J :.. c l· 011 ,:11-is ·;: o:) ·, 

• Fioc:1e r , die O rg on iso t ionsfo rm , die TLi t igkei t de 1- rund 50 Mitar

bei te r ciuf elf .. rbeitsgebieten - dazu gehören u. a . eine 

geschützte "'erkstatt für geistig beh inderte Jugendliche und eine 

Pflegestation mit rund 30 Betten - so~ie Probleme , die aus der 

.'.r'.Jeit resultieren . 

Die Stadtmission hat den Status eines Vereins und gegen~ärtig 

rund 3000 flitglie er , die einen ·1-reüJilligen , i.1ron Möglichkeiten 

entsprechenden Boi trag zahlen • .. us diesem ,\ufkor:ililen und den im 

staatlichen Gesundhei tsnesen üblichen l<ostensätzen \"Ji rd d ie ,\r

beit der Stadtmiss ion, die seit über 100 Jahren besteht , kosten

dockend finanziert. 

Im Laufe des Gesprächs r:urde vom 11issionsdirel'tor und seinen Mit

arbeitern darauf venüesen , daß sich die Zusammenarbeit mit clem 

staatlichen Gesundheits~esen gut ent~ickelte. Zu unnötigen Be

lastungen führen alle r dings immer 11ieder subjektive Entscheidun

gen. So gi~Jt es nach Darstellung des rlissionsdirektors Sch.Jierig

keiten be i der Durchführung der Christenlehre in der zum Reha

bilitationszent rum für Blinde gehörenden Kirche. 

In de r 11rbeit mit Guchtgefährdeten existiert zr1a1- eine Zusammen

arbeit mit einzelnen Mitarbeitern des staatlichen Bereichs , 

während die Suchtge·l-ährdetenar'Jeit der Inneren f1ission insgesamt 

v~n den staatlichen Stellen nicht zur l<enntnis genommen wird und 

keine Unterstützung erfährt. Die Mitarbeiter der Mission sprachen 

den ~u nsch aus , daß unsere Partei hier für ein besseres Verhältnis 



so;-gen so:. __ ·;:c. ,j_, :.o:..ion ciuc:1 'or··or , r•"'n 1··ir unsere r:öglich-

b=\i·cen st;"rker nutzen r:iOßtcn , c.lonit :.lko:1olika nicht vonlor-

J rOndig in den Gesch ·: f t en unge 'Jot on "'8 rr' 0 n smJ:Le ie GcJ'I- oh r:;n 

cies r.lko:1ol--- ir;1 ü·(·~entl.:.c:1en Le·,;u2itGO:'t.11 sti.irrnr de·1tlici1 'Jordan , 

vor allar.i u~er unsere Presse . 

Die , .u ssogon unse rcs Partei t cgos , G3 es aa rou·r- onkor.ililt , in;1e ro 

und öußero 081-1-ieren ir:1 Gmgang lilit unc ilil Leben er Be'. in 01- ten 

a '")zu 'nuen , fanden dank!:Hffe .. ne rkennuna. i<. 1-i t isio rt rJU rde die 

im 3ezi d' I' a rl-t181-x-Gt aclt geüote P 1-a>ds clo 1- Erteilung von :J ruck

genehmigungen . Das Berufen auf Festlegungen aus dem Jahre 1956 
J sei nicht lilO~r zeitgemäß . 

'=:'...ne r-e ihe von F r'lgon in c c r o ·Uenen und konstruktiven ,\u s

sprache , der sich eine 3esichtigung Pnschloß , beschäftigte 

sich mit Pro~lemen cJes Verhältnisses von Sta8t und l'irc. o , dofil Ur.i-

weltschutz sonie der Znei - Dritte1-···01t-Proble1i1at:..!' , ·mboi be

~snnte Positionen vertreten ~urden • 

. Jir sind der f1einung , daß Jieser l/ontokt ·(ür oeir18 0eiten tl'"itz

lich sein könnte . '.::s ')esto nd der gomeinsc:ime . .'unsch , die Gespräci10 

auch in Z1J!c111ft fortzusetzen • 

Zu . ~ . ... · .. 
:=s r·ci r 1ms leider nur möglich , in diesem Jahr einen P-? 8 r re r als 

r 1i t g ~- i c d f ü r uns e r e Pa r t o i zu n e r b e 11 • 

• . nzeic:1en , die sich in -'en letzten z·mi flonaten ergc::,on hatten , 

einen iJeiteren Pfarrer für unsere Partei zu gm"Jinnen , ha'.Jon s i ch 

zum Teil zerschleaen oder a 1)et~ ru1-r'e11 von den P·?arrern ir:i Hin:..lick 

su·I- il1re Entscheidung für das I. ~uartal ir:i neuen Jahr ve1-taat • 

. 'i1- r:erden bemüht sein , ir.1 n<ichsten Ja:1r unsere ,',u·fg::be 2uch in 

dieser Hinsicht voll zu erf ~llen. 

· i t ·r- reundlichon Unionsg rüßcn 
1 

„ ' f / 
1 \"cv\:~ ~ 

Joochir:i Sel·?e rt 

J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

• 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwitz·StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich - Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

8erlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

I 

if 

Leipzig , 1b . üezember 1987 

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

1 . Zur esonanz zum Vertragsabschluß über das Abkommen zur Fedu 
zierung der Mittelstreckenraketen 

2 . Zu Heiteren Problemen . 

llit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 



• 

Zu 1 . : 

\Vie bereits in mehreren Stellungnahmen und Meinungsbildern aus 

dem Verband mitgeteilt , Li~t es große Freude und Genugtuung 

zum Abschluß dieser Ve r e i nba ru no . Es wird bekräftiot , daß es v v 

sich zwar nur um einen kleinen Teil dieser teuflischen vaffen 

handle , daß aber damit nach Ansicht vieler Mitolieder und par
teiloser Mitchristen docn Tür und Tor zu weiteren der Vernunft 

entsprechenden f1aßnahmen geöffnet sind. Trotz alledem ist 

Realismus zu diesen Fragen zu spüren , da unüberhörbar aus 

aggressiven westlichen Seiten weitere dieser Dialogpolitik 

nicht dienlicne nzeichen zu vernehmen sind . Oie BRD spielt 

dabei leider erneut keine Ausnanme . In den Reaktionen unserer 

Freunde wird auch sichtbrr , daß sie erl·annt haben und erkennen , 

daß die sozialistische DLR und überhaupt die ~itglieder der 

Staatengemeinschaft einen nicht unbedeutenden Anteil an dieser 

Politik besitzen . überall wird die Hoffnung ausgesprochen , 
daß es zur Ratifizierung in ~Jashington kommt , daß die Treffen 

im nächsten Jahr noch größere Ergebnisse bringen . 

Zu 2 . : 

Oie Vorgänge in der Zionsgemeinde in ßerlin haben zu vielen l B~~.ki· 
Fragen geführt . Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß zum 

erneuten tlale sichtbar wurde , daß unsere Medien - sicherlich 

ausgelöst durch andere Ursacnen - entweder nicht bereit oder 

nicht in der Lage sind J rechtzeitig und sachlich zu informie -

ren . Von vielen Freunden wird die Frage gestellt , warum bis 
zur Pressenotiz ausschließlich westlichen Medien der Spielraum 
gegeben wird , über Ereignisse in unserem Land zu info rmieren , 

ohne selbst eine Verlautbarung abzugeben . In diesem Zusammen -
hang wurde auch mehrfach darauf aufmerksam gemacht , daß es bis 

zur Unverständlichkeit reiche , daß in Zeitungen der CDU keiner -

lei Kommentare zu dieser Angelegenheit gegeben wurden . Ich be-

tone , daß es sich um Meinungsäußerungen von Unionsfreunden 



• 

• 

2 

handelt , die belegbar beim Lezirl'sverband vorliegen , auf die 

wir versucht haben , entsprechend zu reagieren . 1Jatürlich ist 

es verständlich , daß bei mutmaßlichen t::rsci"1einungen ü1..1er die 

Verletzung unserer Gesetzlichkeit die zuständigen Organe ein

zuschreiten haben . n dieser Stelle sei darauf verwiesen , daß 

oftmals sogar die 'Frage gestellt wird , warum im 1 irchlicnen 

.~aum mitunter solange gezögert wird . Jaß aber nac diesen laß

na:1men die Ermittlungen schlagartig eingestellt werde, 1 , >e f r ie

dig t diesen ~ersonenl:reis nicht. ~ie genen davon aL~ , d~J hier 

die Notlrnndigl oit i.Jeste'1t , l:.Jis zum,, >sc1 ub zu ver'1..:.i„ eln . J 

, · nlic11e l":ri ti ken zur Info rmat ionspoli t ik wurden im Zusammen

hnng mit der Pressemitteilung zum visafreien Verl:ehr mit cier 

C Sr~ gegeben . iJnmi t im Zuscir:ir„enhang die Frage , \Jarur.1 so spät . 

1.us unserer .... icht haben \'ir auch hier entsprec. ende '-'tellung

nahme~1 . 

Zur Vc rs o rgung gibt es im f lona t Dezember bis zum heutigen Tage 

nicht wenige l<ritiken . 

Im t1onat uezember wurde die im l'irchlic1e11 Dienst stehende] ~'a't:. . V, ~ 
Vantorin Frau rngela Gotthelf aus Delitzsc für die Partei 

gewonnen • 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
' .. ,· ,1/' 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg , PSF 4?1 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Ge r ald Götting 
Otto-Nuschke-Str . 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

Bezirksverband Magdeburg 

_J 

Unsere Zeichen Darum 

30. Dezem ber 1987 

Zum Abschluß des Jahres kann ich Dir mitteilen , daß der Bezirks 
verband Magdeburg auf der Grundlage der Beschlüsse unserer Partei 
insgesamt eine erfolgreiche Arbeit geleistet hat und im Bündnis 
aller gesellschaftlichen Kräfte einen geachteten Platz einnimmt. 

Bestätigt wurde dies erneut am 23. Dezember diesen Jahres in einer 
Zusammenkunft des 1. Sekretärs der 3ED-Bezirksleitung Werner Eber-

-- lein mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien. 
Im Mittelpunkt dieser Beratung standen die Aussagen der 5. Tagung 
des Zentralkomitees der SED und die sich daraus für alle gesell
schaftlichen Kräfte ergebenden Aufgaben. 

Aus der Sicht unserer Partei konnte ich dem 1. Sekretär der SED
Bezirksleitung berichten , daß die Mitglieder der CDU im Bezirksver
band Magdeburg auf allen Gebieten dazu beigetragen haben , die volks
wirtschaftlichen Aufgaben zu erfüllen und daß sie sich in der 
Richtigkeit dieses ihres konkreten Friedensdienstes insbesondere 
auch durch die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen Gorbatschow 
und Reagan bestätigt fühlen. Wir können schon heute davon ausgehen , 
daß sich diese Impulse für neue Aktivitäten wiederum in der Etappe 
der Jahreshauptversammlungen 1988 sehr deutlich in den Verpflichtungen 
unserer Freunde abzeichnen werden. 

In Wertung der erreichten Arbeitsergebnisse kann unser Bezirksver
band am Ende des Jahres 1987 feststellen , daß die Etappe der Vorbe
reitung und Durchführung der Parteiwahlen und die erste Auswertung 
unseres 16. Parteitages eine nahtlose Einheit bildeten und somit für 
die Weiterführung der Arbeit im neuen J a hr auch gute Vora ussetzungen 
geschaffen wurden. 

In der Präzisierung der Aufgabenstellung für 1988 bildeten die Aus
sagen der III. Tagung unseres Hauptvorstandes eine gute Grundlage. 

Bankkonto : Stoatsbank der DDR, Fil iale Magdelourg , 3271 - 31 - 218 · Fernsprecher : n 4012, 22 "1134 und 22 40 56 
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Am 21. Januar wird der erweiterte Bezirksvorstand den Maßnahmeplan 
für die Durchsetzung des Rahmenplanes de Hauptvorstandes beschlies
sen. 
Besonders bewährt in Auswertung und Umsetzung von Beschlüssen und 
Aufgaben hat sich in der Leitungstätigkeit die differenzierte Arbeit 
mit bestimmten Berufsgruppen oder Freunden aus analogen Verant
wortungsbereichen. 

~e nn es uns in der zweiten Etappe der Auswertung unseres 16. Partei
tages während der Vorbereitung und Durchführung der Jahroshguptver
sammlungen darum geht, jedes Parteimitglied einzu~eziehen, so ge
winnt diese differenzierte Arbeit unserer Vorstände eine immer 
größere Bedeutung. 

Vir haben die Erfahrung gemacht, daß sich unsere Freunde im verstärk
ten Maße persönlich angesprochen fühlen, wenn es unsere Vorstände 
verstehen, aus der politischen Aufgabenstellung die konkrete Mitver
antwortung eines jeden einzelnen in seinem Bereich deutlich zu machen. 
Hier gibt es insbesondere für die Arbeit unserer Aktivs und Berater
gruppen bei den Vorständen noch viele Reserven , um die Ausstrahlungs
kraft von Beratungen der Vorstände zu erhöhen. 

\:tbt .K;. 

Auch im J1hre 1987 gab es ein kontinuierliches Bemühen unserer Part°'Ji, 
auf Entwicklungen und Erscheinungen im kirchenpolitischen Raum mit 
profilierten Parteimitgliedern Einfluß zu nehmen. Insgesamt können 
wir einschätzen , daß die Materialien von Präsidiumstagungen und auch 
die Aussagen unseres 16. Parteitages von parteilosen Geistlichen als 
Orientierungshilfe entgegengenommen werden. 
Gespräche mit Geistlichen und auch die mir zugegangenen Glückwünsche 
zum Jahreswechsel unterstreichen das Bemühen kirchlicher Persönlich
keiten , in der Wahrnehmung der Friedensverantwortung auch mit unserer 
Partei noch im breiteren Maße konform zu gehen. 

Wenn es uns trotz der Festigung des Ansehens unserer Partei unter 
parteilosen Geistlichen nicht gelungen ist, einen Pfarrer für den 
Eintritt in die CD0 zu gewinnen , so hat dies maßgebliche Ursache 
in der Haltung übergeordneter kirchenleitender Persönlichkeiten , 
insbesondere der Superintendenten. Aus persönlichen Gesprächen mit 
Pastoren kann ich bestätigen , daß es zwar Bereitschaft gibt , mit 
unserer Partei konform zu gehen , jedoch keine Konsequenz vorhanden 
ist , diesen Neg auch durch den Eintritt in die CDU zu bekräftigen. 
Dennoch werden wir vor allem durch die Kontinuität der Gesprächs 
führung mit parteilosen Geistlichen konsequent um die Lösung dieser 
Aufgabenstellung ringen. Dazu wird das Sekretariat im Januar eine 
Konzeption für die Verbesserung der differenzierten Arbeit beschlies
sen . . l 
Abschließend möchte ich Jir versichern , daß der Bezirksverband Magde
burg unter Leitung des Bezirksvorstandes und seines Sekretariates 
zielstrebig an der Verwirklichung der Beschlüsse unseres 16. Partei
tages arbeiten wird. 

Persönlich möchte ich Dir in Deinem verantwortungsvollen Wirken 
alles Gute , Gesundheit und Schaffenskraft wünschen. 

hem Unionsgruß 

k 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Bezlrbwerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
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Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
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Lieber Gerald 

Fernruf: 68 05 21 

Sc.hwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 29. 12. 1987 
2000 

Sehr herzlich danke ich Dir für Deine guten Wünsche zum Weihnachts
fest und für das Jahr 1988. Ich nutze die Gelegenheit dieses Brie
fes, Dir für das kommende Jahr noch einmal alles Gute, eine stabile 
Gesundheit und eine erfolgreiche Arbeit zu wünschen. Bedanken 
möchte ich mich auch für die materielle Anerkennung meiner Arbeit 
im Jahre 1987, die ich anläßlich der III. Sitzung des Hauptvor
standes erhalten habe. Ich werte sie gleichzeitig als Anerkennung 
für das gesamte Kollektiv unseres Bezirkssekretariates. 

Das zu Ende gehende Jahr 1987 werten wir als ein erfolgreiches 
Jahr der Parteiarbeit in unserem Bezirksverband Neubrandenburg, 

• das in erster Linie durch unseren erfolgreichen 16. Parteitag ge
prägt war. Davon konnte ich auch in einem Gespräch ausgehen, zu 
dem unser Freund Johannes Chemnitzer, Mitglied des ZK der SED 
und 1. Sekretär der Bezirksleitung, am 23.12.1987 die Vorsitzende 
der Bezirksverbände aller mit der SED befreundeten Parteien ein
geladen hatte. Dabei konnten wir insgesamt erfreuliche Ergebnisse 
in der gesellschaftlichen Entwicklung feststellen. Das gilt weit
gehend auch für die volkswirtschaftlichen Ergebnisse. Johannes 
Chemnitzer hat uns als Bündnispartner den Dank der Bezirksleitung 
für unsere konstruktive Mitarbeit bei der Lösung der dem Bezirk 
Neubrandenburg gestellten Aufgaben ausgesprochen. Die Zusammen
arbeit der Parteien, unter Führung der Partei der Arbeiterklasse, 
ist in unserem Bezirk durch eine sehr offene, kameradschaftliche 
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und konstruktive Atmosphäre geprägt. Johannes Chemnitzer brachte 
zum Ausdruck, daß auch die künftigen Aufgaben ohne engste Zusammen
arbeit zwischen den Parteien nicht lösbar sind. Er informierte uns 
über die Ergebnisse der 5. Tagung des Zentralkomitees der SED und 
über die Sitzung der Bezirksleitung am 17.12.1987. Ausdruck des 
engen Zusammenwirkens sind auch die Tatsachen, daß uns für unsere 
Arbeit der Beschluß der Bezirksleitung vom 17.12.87 zur Verfügung 
gestellt wird und daß die Vorsitzenden der Bezirksverbände der 
mit der SED befreundeten Parteien zu einem Vortrag eingeladen waren, 
den der Freund Günter Sieber, Mitglied des ZK und Leiter der Abtei
lung Internationale Verbindungen, am OB.12.87 vor leitenden Kadern 
der Bezirksparteiorganisation der SED gehalten hat. Analoge Ge
spräche mit leitenden Funktionären der befreundeten Parteien haben 
auch die 1. Sekretäre aller Kreisleitungen der SED im Bezirk durch
geführt~ an denen unsere Kreisvorsitzenden bzw. Kreissekretär teil
genommen haben. 

Mit der III. Sitzung unseres Hauptvorstandes haben wir eine erste 
Etappe der Auswertung unseres 16. Parteitages abgeschlossen. Ich 
habe darüber in meinem Diskussionsbeitrag anläßlich der III. Sitzung 
des Hauptvorstandes berichtet. Die Einschätzung des Verlauf es dieser 
Etappe der Parteitagsauswertung war auch Gegenstand der Beratung 
des Bezirksvorstandes am 17.12.1987. In dieser Sitzung hat der 
Bezirksvorstand auch seine uneingeschränkte Zustimmung zu den Er
gebnissen des Washingtoner Gipfeltreffens zwischen Michail Gor
batschow und Ronald Reagan und der anschließenden Tagung der 

tlt führenden Repräsentanten der Teilnehmerländer des Warschauer Ver
trages sowie zur gemeinsamen Stellungnahme der führenden Organe 
unseres Landes erklärt. Anläß iich dieser Bezirksvorstandssitzung 
konnten wir auch feststellen, daß wir im Bezirksverb

8
nd im Jahre 

1987 in der politisch-ideologischen Arbeit weiter vorangekommen 
sind, daß es uns gelungen ist, das politische Potential unseres 
Bezirksverbandes weiter zu stärken und daß wir auch in der Erfüllung 
unserer kaderpolitischen Aufgaben Fortschritte erreicht haben. 
Wir werden mit Jahresabschiuß ca. 340 Neuaufnahmen in die Partei 
erreichen. Das ist das beste Ergebnis seit 1977. Dabei wird unser 
Bezirksverband effektiv um mehr als 150 Mitglieder wachsen. Ein 
solches Ergebnis hatten wir annähernd zum letzten Mal im Jahre 1979. 
Eine positive Entwicklung vollzieht sich auch in bezug auf die 
Anzahl der Neuaufnahmen, die wir benötigen, um ein effektives 
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Wachstum der Mitgliederstärke des Bezirksverbandes zu gewährleisten. 
Das ist Ausdruck dessen, daß es uns gelingt, auch unseren Bezirks
verband zunehmend zu verjüngen. 1987 haben wir im Bezirksverband 
Neubrandenburg 10 Ortsgruppen unserer Partei neu gegründet, davon 
4 in der ersten Etappe der Auswertung unseres 16. Parteitages. 
Wir werten das als würdigen Beitrag zu den Ergebnissen im Partei
tagsjahr, der uns in dieser Größenordnung letztmalig im Parteitags
jahr 1982 gelungen ist. Gegenüber 1986 ist uns im zu Ende gehenden 
Jahr eine Reduzierung der beeinflußbaren Abgänge gelungen. 

Viele Diskussionen und Gespräche in den letzten Wochen machen deut
lich, daß unsere Freunde von gesicherten politischen Erkenntnissen 
ausgehen. Auftretende Fragen werden offensiv diskutiert. Die Mit-

~ glieder unseres Bezirksverbandes haben in den zurückliegenden Wochen, 
wie alle Bürger des Bezirkes, in den Bereichen der Volkswirtschaft 
um die Erfüllung und Uberbietung der Planaufgaben gerungen, um gute 
Voraussetzungen für den Plananlauf des Jahres 1988 zu schaffen. 
Das wurde auch in den Mitgliederversammlungen deutlich, in denen 
über eine Vielzahl von Anregungen und Gedanken zum Volkswirtschafts
plan der Betriebe und Territorien berichtet wurde. Diskussions
schwerpunkte sind außerdem: 

das Gipfeltreffen zwischen ßlichail Gorbatschow und Ronald 
Reagan in Washington; 

die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution 
und die Entwicklung in der Sowjetunion; 

die konstruktive Dialogpolitik der DDR; 

das Referendum vom 29.11.87 in der Volksrepublik Polen; 

die Dollarkrise; 

die Begegnungen Erich Honeckers mit den Vorsitzenden der mit 
der SED befreundeten Parteien und dem Präsidenten des National
rates der Nationalen Front der DDR; 

Fragen der Versorgung der Bevölkerung. 

Wir haben darüber in unserer planmäßigen Berichterstattung zum 
15.12.87 an die Abteilung Parteiorgane ausführlich informiert. 

fDer Bezirkstag Neubrandenburg wird in seiner nächsten Sitzung im Rbi:, 

1L~\<o 
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April 1988 einen Beschluß über weitere Aufgaben auf dem Gebiet 
von Handel und Versorgung fassen. Wir haben uns als Bezirksverband 
vorgenommen, zu diesem Bezirkstag einen konstruktiven Beitrag zu 
leisten und werden die Dokumente in den Aktivs des Bezirksvorstandes 
und in den Beratergruppen der Kreisvorstände gründlich beraten. 
Unser Ziel sind dabei Vorschläge, die wir dem Rat des Bezirkes in 
Vorbereitung der Sitzung des Bezirkstages übergeben wollen. Wir 
gehen dabei davon aus, daß Versorgungsfragen sehr bedeutsame Fragern 
sind, denen in der politischen Arbeit ein hoher Stellenwert zukommt.J 

Die o. g. Schwerpunkte in der politischen Diskussion waren auch\~bt .~ ; . 
bestimmend in einer Vielzahl von Ges-prächen mit kirchlichen Amts
trägern. Dabei kam insbesondere eine breite Zustimmung zu den Er
gebnissen des Washingtoner Gipfeltreffens zum Ausdruck. In einer 
Sofortinformation an die Abteilung Parteiorgane vom 9. bzw. 11.~.87 

haben wir auch über Standpunkte informiert, die u. a. Herr Dr. 
Frielinghaus, Moderator der Reformierten Kirche innerhalb der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Herr Superintendent 
Bresgott aus Anklam, der anläßlich unserer Bezirksdelegiertenkon
ferenz im September 1987 als Grußredner aufgetreten ist , und unser 
Ufrd. Pastor Christian Burchard aus Teterow zum Ausdruck gebracht 
haben. Herr Dr. Frielinghaus sagte u. a.: "Die Unterzeichnung des 
Abkommens über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen ist ein 
Erfolg der Sowjetunion, der sozialistischen Länder und der welt
weiten Friedensbewegung. Wer es anders sieht, irrt oder entstellt. 
Widerstände. kamen bis zuletzt aus westlichen Kreisen." Natürlich 
spielten bei diesen Gesprächen auch die Vorgänge um die Berliner 
Zionskirche immer wieder eine Rolle. Dabei wird zunehmend eine 
Erwartungshaltung dahingehend erkennbar, daß sich die Kirchen auf
merksamer gegen Mißbrauchsversuche schützen. J 

Am 15.12.1987 bin ich anläßlich des Tages der Begegnung, einer 
bewährten Form der massenpolitischen Arbeit in unserem Bezirk, in 
der Gemeinde Ziemkendorf im Kreis Prenzlau aufgetreten.Das war ein 
für mich sehr erfreuliches Erlebnis. In dieser Gemeinde gehören 
sowohl der Bürgermeister als auch der Vorsitzende des Ortsaus
schusses der Nationalen Front der CDU an. Wir tragen also als 
Partei eine hohe Verantwortung für die Entwicklung in dieser 
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Gemeinde. Ich konnte feststellen, daß sich die Arbeit unserer 
Freunde einer hohen Wertschätzung durch die Bürger erfreut, daß 
sie anerkannt und wirkliche Vertrauenspersonen sind. 

l Yt.b:.~

Am 16.12.1987 hat das Bezirkssekretariat eine größere Veranstaltung-
mit den verdienten Parteiveteranen, die durch unsere Veteranen- k~~

kommission betreut werden, durchgeführt. Im Mittelpunkt dieser ~~=-~'~ 
Veranstaltung standen die Auswertung unseres 16. Parteitages, der 
Dank des Bezirksvorstandes für die politische Arbeit, die diese 
Freunde immer noch leisten, aber auch deren Gedanken, Hinweise 
und Anfragen.J 

Am 23 2 1987 h b . h . . t d V . t d l ?q. O+, .1 • a e ic gemeinsam mi em orsi zen en unseres ~~~~~ 

Kreisverbandes Ueckermünde und dem dortigen stellv. Kreissekretär 
unserer Partei den Truppenteil "Otto Nuschke" der NVA besucht. 
Wir haben am Dir bekannten Ehrenmal für Otto Nuschke im Objekt der 
Einheit einen Kranz niedergelegt. Mit Angehörigen des Truppenteils 
haben wir ein sehr interessantes Forum zu unserem 16. Parteitag 
durchgeführt. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, daß sich die 
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere wirklich viel Mühe geben, 
um sich Leben und Werk Otto Nuschkes und die Arbeit der CDU zu 
erschließen. Wir konnten erstmals auch das Traditionszimmer des 
Truppenteils "Otto Nuschke" besichtigen und uns davon überzeugen, 
qaß auch dort mit viel Liebe unseres Unionsfreundes Otto Nuschke 
gedacht wird. Die Genossen des Truppenteils haben mich gebeten, 
den anliegenden Neujahrsglückwunsch an Dich weiterzuleiten. An
läßlich meines Besuches im Truppenteil wurde der Wunsch geäußert, 
noch mehr über Geschichte und Entwicklung der CDU zu erfahren. 
Ich habe mich zunächst bereiterklärt, eine entsprechende Veran
staltung im Truppenteil durchzuführen, könnte mir aber vorstellen, 
daß wir dabei auch durch Ufrd. Prof. Dr. Gerhard Fischer oder eine 
Lehrkraft unserer Zentralen Schulungsstätte unterstützt würden. 
Eine solche Veranstaltung könnte frühestens im März 1988 durchge
führt werden. Hinsichtlich der genannten Unterstützung bitte ich 
um Prüfung der 1föglichkei ten. j 

Erfreut kann ich Dir mitteilen, daß wir ab 18.01.1988 die Stelle lqbt· 
des hauptamtlichen stellvertretenden Kreissekretärs der Nationalen 

k~~~r 
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Front in Altentreptow besetzen werden. Damit gelingt es uns, in 
einem Funktionsbereich vertreten zu sein, in dem wir bisher nicht 
präsent waren. Weitere Gespräche laufen z. z. hinsichtlich der 
Besetzung der gleichen Funktion im Kreis Malchin. j 

~bt. 

li: ;i'lA.'I. -
Anläßlich der III. Sitzung des Hauptvorstandes am 21.12.1987 wurde 
mir unser Finanzplan für 1988 übergeben. Dazu gestatte ich mir <.c:1i. 

folgende 3 Fragen, Bemerkungen bzw. Bitten: 

1. Mir ist nicht verständlich, warum die monatliche Zuführung zum 
Prämienfonds für die Mitarbeiter des Bezirkssekretariates gegen
über 1987 um 10,-- M reduziert wurde • 

2. Für die politischen Mitarbeiter im Bezirksverband ergeben sich 
1988 nur äußerst geringe Möglichkeiten zur Regulierung von Ge
hältern. Mir liegen aber entsprechende Anträge der Sekretariats
mitglieder für Instrukteure vor. Ausgelöst wird dieser Zustand 
dadurch, daß mit meiner Arbeitsaufnahme im Jahre 1987 nahezu 
alle verfügbaren Reserven zur Absicherung meiner Vergütung auf
gebraucht warden mußten. Die Planung für 1988 erfolgte aber 
nahezu analog 1987. Ich bitte deshalb um eine Aufstockung des 
monatlichen Lohnfonds für politische Mitarbeiter des BV um 
300,-- M zu Lasten des monatlichen Lohnfonds für die politischen 
Mitarbeiter der Kreisverbände. 

J. Eine ähnliche Situation ergibt sich für die technischen Mitar
beiter des Bezirksverbandes. Ich bitte deshalb auch um eine 
Erhöhung des monatlichen Lohnfonds für die technischen Mitar
beiter des Bezirksverbandes um 200,-- M zu Lasten des monat
lichen Lohnfonds für die technischen Mitarbeiter der Kreis
verbände. 

Gruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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

L 

Ihre Zeichen Ihre Naehrlcht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

} 

Datum 

Dr. Ki/eb. 28. Dezember 1987 
Betreff1 

werter Unionsfreund Göttingl 

Nachstehend geben wir folgende Informationen zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zum Abkommen UdSSR - USA 

Die Diskussion zu außenpolitischen Fragen war in den letzten 
Wochen von der ungeteilten Zustimmung zum Abkommen zwischen der 
UdSSR und den USA über die Beseitigung der Mittelstreckenraketen 
bestimmt. Unsere Mitglieder werten dieses Abkommen als die große 
Möglichkeit, weitere Schritte auf dem Wege atomarer Abrüstung zu 
gehen. Diese Auffassung wird auch von kirchlichen Amtsträgern ver
treten. Fragen gibt es, ob der USA-Kongreß dieses Abkommen rati
fizieren wird. Realistisch schätzen unsere Freunde ein, daß es 
noch angestrengten Einsatzes bedürfen wird, um zu weiteren Ab
rüstungsabkommen zu gelangen • 

2. Gespräch CDU - evang. Kirche 

Am 01. Dezember 1987 fand das langfristig festgelegte Gespräch 
zwischen dem Bezirksvorstand und der evang. Kirche im Bezirk 
statt. In der Nikolaikirche trafen sich je 11 Vertreter unter 
Leitung des Bezirksvorsitzenden der CDU bzw. des Generalsuper
intendenten. Als Thema waren Fragen des Umweltschutzes festgelegt. 
Als Vertreter der CDU nahmen vorwiegend Freunde teil, die direkt 
im Umweltschutz bzw. in der Landeskultur tätig sind. Unter den 
kirchlichen Teilnehmern befanden sich neben mehreren Pfarrern und 
Laien der Bundessynodale Dr. Domke und als Vertreter de s Super
intendenten - Superintendent Schirge, Belzig. In einer kurzen 
Begrüßung unterstrich Generalsuperintendent das Anliegen des Ge
sprächs: den offenen Meinungsaustausch zur Thematik. Er betonte 
die übereinstimmenden Positionen zwischen CDU und Kirche zur 
Friedensfrage und begrüßte das Abkommen zwischen der UdSSR und 
den USA. 

/2 
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Pf. Kuhnert, Krs. Brandenburg hielt einen einleitenden Vor
trag (ca. 20 min.) für die Kirche. Er nahm zu drei Komplexen 
Stellung: biblische Begründung der Sorge um die Umwelt, kirch
liches Engagement zu Umweltfragen, positive Momente des Zu
sammenwirkens Kirche - Staat in Umweltfragen und noch nach 
kirchlicher Ansicht offene Fragen. Hierbei spielte besonders 
der Wunsch nach mehr Informationen eine Rolle. Der Vortrag war 
ausgesprochen sachlich und konstruktiv. 
Für den BV sprach einleitend der Bezirksvorsitzende. Ausgehend 
vom 16. Parteitag charakterisierte er die Positionen der CDU 
zu Umweltfragen sowie die Vorschläge und Bemühungen der CDU, 
konstruktiv zu dieser wichtigen Aufgabe beizutragen. 

In der anschließenden Diskussion beteiligten sich fast alle An
wesenden. Wie in einem Gespräeh eine Woche später der General
superintendent bestätigte, waren die kirchlichen Vertreter von 
der sachkundigen Behandlung dieser Problematik durch die Ver
treter der CDU beeindruckt. 

Die vorgesehenen drei Stunden reichten nicht aus, um alle 
Fragen tiefgründig zu behandeln. Zu den Komplexen, zu denen 
noch eine weitergehende Diskussion durch die kirchlichen Ver
treter gewünscht wurde, gehören: 

- Kann Atomenergie die endgültige Antwort auf die Energie
probleme der Zukunft sein? 

- Muß man als Christ nicht zur Minderung von Umweltbelastungen 
auch durch Konsumverzicht beitragen? 

- Gibt es Vorstellungen über die strukturelle Entwicklung 
der Volkswirtschaft in den nächsten Jahrzehnten, die auch 
von Umweltfragen mit bestimmt wird? 

- Welche Erweiterung der Informationspolitik ist möglich, 
um das Verantwortungsbewußtsein der Menschen zu Umwelt
fragen weiter zu stärken? 

Zu den vorgenannten Fragen gab es auch bei den kirchlichen 
Vertretern keine einheitliche Auffassung. 
Alle Beiträge wurden in sachlicher Rede und Antwort gehalten, 
es gab keinerlei aggressive oder spitzfindige Argumentation, 
auch wenn einige unterschiedliche Auffassungen zutage traten. 
In den Schlußbemerkungen konnte der Bezirksvorsitzende einige 
grundlegende gemeinsame Auffassungen feststellen J Obwohl die 
Vorgänge in Berlin (Zionskirche) erst wenige Tage zuvor statt
gefunden hatten, spielten diese in der Begegnung keine Rolle. 
Im Anschluß an die Aussprache gab der Bezirksvorsitzende für 
die Teilnehmer in der "Ufergaststätte" ein Mittagessen. 
In einem späteren Gespräch bestätigte GS Bransch nochmals, daß 
sowohl er als auch die weiteren kirchlichen Vertreter diese 
Aussprache als gut und erfolgreich werteten. Die Fortführung 
solcher Aussprachen wäre wünschenswert. 

/3 
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Im Jahr 1987 war dies nunmehr das dritte gemeinsame Vorhaben: 

- Veröffentlichung Broschüre GS Bransch; 

- Teilnahme und Auftreten GS Bransch auf 17. BDK; 

- erstes gemeinsames Gespräch CDU-Kirche im Bezirk. 

Der Stand der Kontakte des SV-CDU mit GS Bransch wird in 
einem Glückwunschschreiben charakterisiert, das als Ablichtung 
beigefügt wird. Auch von Superintendent Schirge, der an der 
Aussprache teilnahm, erhielt der Bezirksvorsitzende (erstmalig) 
ein längeres freundliches Schreiben. J 

3. Plan 88 

Auf der Bezirkstagssitzung am 22. 12. 1987 wurde der Plan 
des Bezirkes 1988 beraten und beschlossen. Auch für den Be
zirk standen - wie bei der Volkskammersitzung - die Haupt
fragen der Steigerung der Effektivität der Volkswirtschaft, 
die allseitige Erfüllung der Planaufgaben, die Erhöhung der 
Konsumgüterproduktion sowie die Aufgaben des Bauwesens im 
Mittelpunkt. Als Mitglied der CDU sprach der Vorsitzende der 
ständigen Kommission Wohnungspolitik, Uf rd. Motzkus, in der 
Diskussion und brachte u. a. die Zustimmung des SV-CDU zum 
Planentwurf zum Ausdruck. 

4. Wort und Werk 

Die ersten Verkaufswochen zeigten, daß die eröffnete Ein- 1 Voß 
richtung "Wort und Werk" einen regen Zuspruch findet. Haupt
frage wird sein, das Angebot auf einem guten Niveau zu halten • 

. -1 
5. Reko-Maßnahmen "Alte Wache" 

l o .... . 
Dem Parteivorsitzenden wird im Januar ein ausführlicher 
Jahresbericht zugesandt werqen. Der gegenwärtige Stand ist, k~st.K~ 
daß die erste Decke geschüttet und mit der Aufmauerung der 
1. Etage begonnen wurde. Bei günstiger Temperatur beabsichtigt 
der Baubetrieb noch die zweite Decke zu schütten. Das Be
zirkssekretariat führte mit den Bauarbeitern eine Zusammen- ~bt· 
kun f t durch, um mit ihnen den weiteren Gang der Dinge zu +;\'\.~"lt. 
beraten. J 

/4 
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6. Kirchenkonzerte 

a) Der Kreisverband Potsdam führte erfolgreich in der Kirche 
Hermannswerder sein traditionelles Kirchenkonzert durch. 
Ca. 4000,-- M Reinerlös konnten für die Arbeit mit Be
hinderten der Hoffbauerstiftung übergeben werden. 

b) Der Bezirksvorsitzende übergab Anfang Dezember der Potsdamer 
Erlösergemeinde den Reinerlös aus dem Konzert mit dem Kreuz
chor in Höhe von ca. 2.800,-- M für kirchliche Bauarbeiten 
an der Erlöserkirche. _J 

7. Kaderveränderung 

a) Der langjährige Sekretär für Agitation und Propaganda l D-t-.!-;LL,· ~ 
der BL-SED, Dr. Scholz, wurde zum Vorsitzenden der Be
zirksrevisionskommission berufen. Nachfolger wurde der 
langjährige Chefredakteur der "MV", Dr. Peter Trommer J 

b) Der 1. Bezirkssekretär de s BA-NF, Dieter Scholz, wird mi J' \-lbt · 
Wirkung vom 1. 1. 1988 im Sekretariat des Nationalrates 
der NF tätig sein. Nachfolger wird der bisherige Abtei- o,. 
lungsleiter beim Rat des Bezirkes, Klaus Krüger. J~,. 

8. Pkw-Unfall 
t-1 ~ ........ ~~"l~Y"'l

Die Kreissekretärin von Nauen verursachte fahrlässig mit 
dem Dienst-Pkw einen Unfall mit schwerem Sachschaden. Personen
schaden gab es glücklicherweise nicht. Während der Fahrt mußte 
die Fahrerin niesen und griff zur Handtasche ~ auf dem Neben
sitz. Die Handtasche rutschte vom Sitz. Anstatt anzuhalten, 
beugte sich die Fahrerin während der Fahrt nach unten, um 
die Handtasche zu greifen, verriß dabei das Lenkrad und 
prallte gegen einen Baum. Eine Meldung an Abteilung Finanzen 
erfolgte. Gegen Unionsfreundin Kliche wurde ein Disziplinar
verfahren eingeleitet. Das BS ist gegenwärtig dabei, die 
Unterlagen zusammenzustellen, die für die Feststellung der 
materiellen Verantwortlichkeit notwendig sind. Alle weiteren 
einzelnen Schritte werden zuvor mit der Abteilung Finanzen bzw. 
Kader des SHV abgesprochen. Unionsfreundin Kliche ist bisher 
stets als außerordentlich korrekte und einsatzbereite Unions
freundin aufgetreten. Sie ist zwar bereits wieder im Dienst, 
steht jedoch noch unter einem starken Schock.J 

/5 
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9. Gespräche mit Pfarrern 

Folgende Gespräche wurden geführt: 

Pf. Griesbach, Belzig; Pf. Biermann, Brandenburg; 
Pf. Dalchow, Menz; Pf. Pregla, Kleinmachnow; 
Pf. Henschel und Pf. Sprenger, Krs. Neuruppin; 
Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Feind, Kuhbier; 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht • 

1 Anlage Mit Unionsgruß 

V-Ä· 
Dr. Friedrich-Znd 
Bezirksvorsitzender 

5 

J 
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C H R l ST L l CH -DEMOKRAT l SC HE 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, 17. Dez. 1987 

~-\. '<- . ~n-

In allen Gesprächen und Veranstaltungen mit unseren Unionsfreunden 

steht der Besuch von Micha il Gorba tschow in den USA im Mittel

punkt. Es ist eine große Erleichterung spürba r, da ß der Vertr~g 

über den Abbau der Mittelstreckenra keten unterzeichnet wurde. 

Dieser Erfolg bestätigt die Richtigkeit der Friedenspolitik 

der Sowjetunion, der sozialistischen Länder, vor a llem a ber 

auch unseres Staates. 

Die Mitglieder sind froh darüber, da ß unsere Pa rtei, wie es j a 

a uch a uf unserem 16. Pa rteitag zum Ausdruck gekommen ist, a ktiv 

diese Friedenspolitik mitträgt. 

Durch vielfältige internationa le Aktivitäten von Dir und a nderen 

Mitgliedern unserer Pa rteileitung konnte auch auf die weltweite 

Friedensbewegun g Einfluß genommen werden. 

Mit Stolz blicken unsere Mitglieder deshalb auf unsere Partei

führung, so auf Dein Auftreten in Frankreich bzw. das Gespräch, 

welches Wolfgang Heyl mit Roberta Celedon, stellv. Generalsek

retär der christlichen Linken Chiles führte. 

In mehreren Stellungnahmen, die wir auch a n das SHV weiterge 

leitet haben, wurde von unseren Freunden die Friedenspolitik 

der UdSSR und der DDR gewürdigt. Erfreulich ist a uch, daß die 

Freunde den Zusammenha ng zwischen Friedensbemühungen , Stärkung 
unserer Republik und persönlichen Beitrag am Arbeitsplatz immer 

besser verstehen. 
Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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So wurde in den Stellungnahmen auch immer wieder versichert, 

daß ein Beitrag zur Planerfüllung bzw. zum Wettbewerb gebracht 

wird. 

Am 9. 12. 1987 führten wir unsere Bezirksvorstandssitzung im l "2~ 
1 , Rn . Generalkonsulat der UdSSR für die drei Nordbezirke durch. In • 

der Begrüßung durch den Vizekonsul Wladimir Nikolajewitsch 

Paschenko brachte er zum Ausdruck, daß wir die ersten deut-

schen Gäste nach der Vertragsunterzeichnung über die Reduzierung 

der Mittelstreckenraketen im Generalkonsulat sind. 

Herzlich bedankte er sich für den Beitrag, den die DDR gelei

stet hat, um diesen Vertrag zustande zu bringen. 

In einem Film über das Wirken der Katholiken in der SU wurde 

uns dokumentiert, daß auch in der Sowjetunion die Zusammenarbeit 

von Marxisten und Christen Realität ist und die Ausübung der 

Religionsfreiheit uneingeschränkt praktiziert werden kann. 

In der anschließenden Diskussion über die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Entwicklung in der Sowjetunion wurden vom 

Vizekonsul alle Fragen in großer Offenheit und Sachkenntnis 

beantwortet. 

Wir haben unsere SV-Sitzung natürlich auch dazu genutzt, den 

Stand der Auswertung unseres 16. Parteitages im Bezirksverband 

einzuschätzen. 

Dabei konnten wir feststellen, daß in allen Kreisverbänden 

die erweiterten Kreisvorstandssitzungen stattgefunden haben 

und eine breite Zustimmung zu den Aussagen unseres 16. Partei

tages erfolgte. Immer wieder wird die Offenheit zu den Proble

men unserer Zeit hervorgehoben. Viele Mitglieder brachten zum 

Ausdruck, daß die Aussagen ihnen gute Argumentationshilfen 

für die Diskussion mit parteilosen christlichen Mitbürgern, 

aber auch im Betriebskollektiv und in gesellschaftlichen 

Gremien an die Hand gegeben hat. 

Erfreut kann ich auch sagen, daß alle Parteitagsdelegierten, 

eine Ausnahme stellt nur Prof. Fritzsche dar, in vielen Ver

anstaltungen aufgetreten sind,um die Atmosphäre des 16. Par

teitages weiterzutragen. 
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Noch ganz im positiven Eindruck des Parteitags stehend haben 

sie häufig sehr emotional von dem großen Ereignis gesprochen. 

Positiv ist zu bewerten, daß unsere jüngeren Delegierten beson

ders oft an Veranstaltungen teilnahmen und sehr begeisternd 

die Auswertung vorgenommen haben. 

Wir werden auch weitere Veranstaltungen nutzen, um die Aus

strahlung unseres Parteitages in jede Ortsgruppe zu tragen. 

Im Seminar mit unseren Kreissekretären vom 2. - 4. 12. 1987 haben 

wir sehr eingehend zu den Inhalten unseres Parteitages Stellung 

genommen und vor allem die sich für die weitere Arbeit ergeben

den Aufgaben herausgearbeitet. In Seminarvorträgen haben alle 

Kreissekretäre spezielle Themen behandelt und Schlußfolgerungen 

gezogen. 

Wir können einschätzen, daß dieses Seminar ein guter Gedanken

austausch war und vor allem auch den jüngeren Kreissekretären 

aufgezeigt, hat, wie man die Parteiarbeit gestalten kann und 

muß. 

Die gegenwärtige Zeit ist geprägt von den Bemühungen, die Plan

aufgaben 1987 zu erfüllen und die Pläne für das Jahr 1988 zu 

bestätigen. Der Bezirkstag wird am 21. 12. die Pläne beschlie

ßen. In einer Vorbesprechung am 10. 12. hat der Rat des Bezir-

kes mit allen Parteien und einigen Massenorganisationen zu den 

Planentwürfen Stellung genommen. Es mußte eingeschätzt werden, daß 

ca. 20 % der Betriebe des Bezirkes ihre Pläne 1987 nicht voll

ständig erfüllen werden. Deshalb ist es besonders notwendig, 

eine genaue Planung für 1988 vorzunehmen und alle Aktivitäten 

zu entfalten,um die letzten Tage dieses Jahres zu nutzen und 

von den ersten Tagen des nächsten Jahres beginnend auf eine 

volle Planerfüllung zu orientieren. 

Am 22. 12. 1987 hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der 

SED Ernst Timm die Vorsitzenden der befreundeten Parteien zu 

sich geladen. Er wird uns über die Beratung des Politbüros 

des ZK der SED sowie über bezirkliche Aufgaben informieren. 

Ich werde die Gelegenheit wahrnehmen, um unsere Parteitags

dokumente an Ernst Timm zu übergeben. 
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Die letzten Wochen habe ich genutzt, um in Gesprächen mit l ~\:k: . ~ 1. 
kirchlichen Amtsträgern über die Aussagen des 16. Partei-

tages zu sprechen. Mir wurde bestätigt, daß es großes In-

teresse an der Arbeit der CDU gibt. Immer wieder begegnet 

mir das Argument, daß es wichtig ist, mit der CDU Kontakt 

zu haben. Auch wäre eine ständige gegenseitige Information 

von großer Wichtigkeit. Eine Mitgliedschaft in der CDU wä-

re aber nicht von Vorteil. Sobald sie sich dafür entschei-

den, wäre ihre Autorität im Kollegenkreis nicht mehr gege-

ben und damit würden sie uns in der politischen Arbeit auch 

nichts nützen. Gegenargumente hört man sich an, aber sie 

waren bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. So ist es uns 

auch in diesem Monat wieder nicht gelungen, einen kirch-

lichen Amtsträger für unsere Pa rtei zugewinnen. 

Auch in den Kreisen gibt es gute Kontakte zu kirchlichen Amts

trägern. Von Greifswald wird berichtet , daß bei einer Vielzahl 

von Mitgliederversammlungen Ortspastoren teilgenommen haben. 

Ufrd. Pastor Dr. Glöckner hat auf der Synode unseren Parteitag 

erwähnt und einige Beiträge in die Diskussion der Synode ~nbe

zogen. 

Von Wismar wird berichtet, daß in Gesprächen mit Pastoren vor 

allem Dein Referat und der Diskussionsbeitrag von Wolfgang 

tt Heyl eine Rolle gespielt haben. Pastor Harloff aus Wismar 

~ sagte, daß alle Christen in unserer sozialistischen Gesell

schaft ihre Friedensverantwortung in Obereinstimmung mit der 

Staatspolitik verwirklichen können. Im Zusammenhang mit den 

immer wieder auf tretenden Problemen mit der Volksbildung sag

te er, daß auch hier ein neues Denken erforderlich wäre und 

er zitierte den Satz von Wolfgang Heyl, daß auf die Fragen 

von heute die Antworten von gestern nicht mehr genügen. 

I n Gesprächen mit Pastor Prophet und Pastorin Colditz, Grim

men, wurde uns bestätigt, daß die Aussagen unseres 16. Partei

tages sehr aufmerksam verfolgt wurden und für sie von großem 

Interesse sind. 
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In den letzten Tagen wurden wir sehr häufig mit dem Geschehen 

in den Nebenräumen der Zionskirche Berlin und den erfolgten 

Verhaftungen konfrontiert. Nach der Entlassung der Verhafte

ten soll es ein Gespräch zwischen Vertretern des Staates und 

der Kirche gegeben haben, in deren Folge eine schriftliche 

Stellungnahme an kirchliche Amtsträger verteilt wurde. 

In diesem Schreiben wird alles so dargestellt, als wenn die

se Aktion keine Grundlage gehabt hätte. Für unsere politische 

Arbeit wäre es notwendig, wenn wir sofort über solche Ereig

nisse informiert würden, damit wir offensiv solchen Dingen 

begegnen könnten. 

Der Kreissekretär von Wismar informierte mich darüber, daß l \ ~b"t · 
~t'-"-i'

im Haus der Begegnung in Wismar-Wendorf am 19. 11. 1987 bei 

Pastor Szameitat und mit Pastor Möller der Liedermacher Kraw-

czick trotz Auftrittsverbot aufgetreten ist. Es waren ca. 60 

Personen anwesend. Die Mitglieder unseres Kreisverbandes 

distanzieren sich von den dort gemachten Äußerungen und sind 

der Auffassung, daß das gute Verhältnis von Staat und Kirche 

nicht durch solche Leute wie Krawczik in Frage gestellt wer-

den darf. Die Unionsfreunde Haroske, Mitglied der ESG und 

Helge Lückstädt, Mitglied des Kirchgemeinderates Wismar-Wen-

dorf, die bei-de an der Veranstaltung nicht teilgenommen ha-

ben, erklärten ihr Unverständnis für diese Aktion und sie 

wollen ihre Möglichkeiten nutzen, um darauf Einfluß zu nehmen, 

daß es keine Wiederholung solcher oder ähnlicher Aktivitäten 

gibt. _J 

Am 8 . 9. 1987 fand beim Bezirksausschuß der Nationalen Front l qo't · 
ein Treffen der Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien ::\~~t\"1-· 

mit dem Vizepräsident der Einheitsfront Kampucheas Chan Ven '!·(:<.. 

statt. Er verfolgte sehr aufmerksam den Ausführungen über die 

Arbeit der Parteien. Besonders interessierte ihn das Zusam

menwirken von Ch risten und Marxisten und wie dies historisch 

gewachsen ist. 

In seinen Ausführungen nahm er bsonders zu dem Treffen von 

Prinz Sihanuk und dem Vorsitzenden des Ministerrates Hun Sen 

Stellung. 
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Er vertrat die Auffassung, daß sich z. Zt eine nationale Aus

söhnung vollzieht und dieser Prozeß von den politisch Verant

wortlichen in Kampuchea mit getragen wird. Auch mit Vietnam 

gibt es in dieser Beziehung volle Obereinstimmu ng . Es ist das 

Ziel, die eigenen Truppen so zu stärken, daß sich die vietna

mesischen zurückziehen können. In diesem Jahr sollen 2 Divi

sionen abgezogen werden.J 

Am 24. 11. 1987 fand in Stralsund eine Sitzung des wissen- l~bt· 
schaftlich'1'künstlerischen Beirates des Mecklenburger Folklore- lcL(.L\:...._-/ 

Zentrums der drei Nordbezirke statt. Zu dieser Sitzung wurde 

ich eingeladen. 

Im Mittelpunkt der Beratung stand das im kommenden Jahr im 

VEB Hirnstorf f-Verlag Rostock erscheinende Werk "Mecklenbur-

ger Volkskunde". Unter der Leitung von Ufrd. Prof. Dr. Bentzien, 

Initiator und Hauptautor, stellen Mitglieder des Autorenkolle~

tivs, unter ihnen Unionsfreundin Dr. Müns, Ergebnisse dieses 

langjährigen wissenschaftlichen Arbeitsvorhabens vor. Wir kön-

nen feststellen, daß mit dieser Arbeit unsere Unionsfreunde einen 

sehr guten Beitrag zur Aufarbeitung mecklenburger Kulturerbes 
J geleistet haben. 

Am 27. 11. 1987 feierte der persönliche Mitarbeiter des 1. Sekre-lu.rrot, 

tärs der Bezirksleitung der SED Reinhard Brüssow seinen 65. 

Geburtstag und er wird per Jahresende aus seiner Funktion aus

scheiden. Als neuer Verbindungsmann zu den befreundeten Par

teien wurde uns Dieter Röhl, bisher Mitarbeiter in der Abtei

lung Landwirtschaft der Bezirksleitung der SED vorgestellt.J 

Wie ich Dir bereits mitgeteilt habe, wurde am 4. 12. 1987 der 

Stellv. Minister für Nationale Verteidigung und Chef der Volks

marine Dr. Wilhelm Ehm von seiner Funktion entbunden. Bei dem 

Empfang habe ich ihm herzlich für die stets vertrauensvolle 

Zusammenarbeit gedankt und die Hoffnung ausgesprochen, daß 

dies auch unter seinem Nachfolger Vizeadmiral Theodor Hoff-

mann so möglich sein wird. 

Ich habe den Eindruck, daß bei Obergabe des Komandeurstabes 

auch diese Anliegen Berücksichtigung fanden. 
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Nun noch zu einem persönlichen Anliegen: 

Ich möchte in der Zeit vom 28. 12. 1987 bis 4. 1. 1988 Rest

urlaub beantragen. Silvester will ich gern im Erzgebirge ver

bringen und würde daher diese Zeit benötigen. 

Mein Stellvertreter Peter Scholz ist anwesend. 

Nochmals wünsche ich Dir und allen Mitarbeitern des SHV 

ein gesundes, erfolgreiches und freudvolles Jahr 1988 

verbunden mit dem Wuns ch für eine weiterhin vertrauens

volle Zusammenarbeit zum Wohle unserer Partei. 

Mit freundlichem~ Unionsgruß 
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Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 23. Dez. 1987 
Platz der Jugend 8 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr. JJ.J/1 /87 

Das Jahr unseres 16. Parteitages war auch für die 
Mi tglieder im Bezirksverband Sch werin ein erfolgreiches 
Jahr. Mit vielen guten Leistungen und Ideen haben 
unsere Freunde den Parteitag mit vorbereitet. 
Bi s zum 15. Deze mber haben wir die erste Aus~ertung 

in den Grundeinheiten abgeschlossen. 
Die 65 Delegierten haben in über 270 rl itg l ieder
versammlungen über den Parteitag berichtet, 
in 30 Ortsg rup pen haben weitere Vorstands mi tglieder 
eine Auswertung vorgeno mmen • 
\lir waren bestrebt, daß die neu gewählten , jungen 
Ha uptvorstands mi tg l ieder verst ä r~t die Mögl ich
~ eit erhie l ten, in Ortsgruppen ihres Kreisverbandes 

au f zutreten. 
I n allen Ortsgruppen wurde unser Parteitag aäs 
ein wichtiger politischer Höhepunkt gewertet, der 
in der demokratischen Of fentlichkeit große Beachtung 
fand. So werden unsere Mi tglieder die Einschätzung 
der III . Hauptvorstandssitzung best ä tigen, daß Du 

„ 
~ mit Deinem Referat allen Vorständen eine grund-.., ... 
~ sätzliche Orientierung für die politische Arbeit 
Cl 

~ 
... 
"' "' 1 .,, 
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und wichtige Argumente für die Auseinandersetzung 
und zur Darste l lung der Politik unserer Partei gegeben 
hast. Unmittelbar nach der Hauptvorstandssitzung haben 
wir im Bezirl'ssekretariat erste Schlußfolgerungen für 
die nächsten Aufgaben gezogen. 
Die Aussagen der III. Hauptvorstandssitzung urdder 
Rahmenplan werden die Leitlinie für die politisch
ideologische Arbeit des Jahres 1988 sein. 
In Deinem Referat auf der Hauptvorstandssitzung hast 
Du auch die Überzeugungen der t1 i tglieder unseres 
Verbandes zum Ausdruck gebracht. In über 35 Stel l ung
nahmen, darunter auch parteilose kirchliche Amtsträger, 
wurde deutlich, daß der Vertrag zur Abrüstung aller 
Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite vorbehalt
los begrüßt und unterstützt wird. 
Das Sekretariat des Hauptvorstandes wurde durch uns 
täglich in f ormiert. Unsere Freunde sind zuversichtlicher 
geworden, äußern aber gleichzeitig ihre Skepsis, ob 
der Vertrag ratifiziert wird und ob die verhandlungs
wd:lligen l<räfte in den USA auch nach der Amtszeit 
von Reagan die Oberhand behalten. Gleichzeitig gibt 
es Fragen, ob es richtig war, SD I , auszuklammern und 
wie nun die Verhandlungen weitergehen werden. 
lan hofft, daß die Sowjetunion ihre entgegenkommenden 

Schritte wohlüberlegt. Das Bezir kssekretariat hat 
sich mit solchen und ähnlichen Fragen und Argu menten 
beschäftigt und den nachgeordneten Vorst änden dazu 
Argumentationen vermittelt. 
Der Bezirksvorstand hat sich am 10 . Dezem ber vor
rangig mit der Bedeutung d i eses Vertragswer~es be
schäftigt und eine zustimmende Erklärung beschlossen. 

Unsere politische Arbeit war im Monat Dezember 
von weiteren Höhepunl' ten getragen. So haben wir 
alle nac hgeordneten Vorst ä nde darauf orientiert, 
die Aussagen der 5. Tagung des ZK der SED sowie 
die 5. Volkskammertagung, insbesondere das Schlußwort 
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Erich Honeckers, wie die Ste llungnahme der CDU
Fraktion, vorgetragen von Adolf Niggemeier, gründlich 
zu studieren und Sch lußfolgerungen für die politische 
Arbeit abzuleiten. 
Die Auf gabe besteht darin , allen Mitgliedern zu 
verdeutlichen, daß der Volkswirtschaftsplan das 
zentrale Dokument ihres Handelns wird und sie zur 
Erfüllung der Pläne überall am Arbeitsplatz und im 
Territorium ihr Bestes geben. Das findet auch seine 
Bestätigung durch die III. Hauptvorstandssitzung. 
Am 22. 12. hat der Bezirl-s tag Schwerin den Volks
wirtschafts- und Haushaltsplan beraten und beschlossen . 
Unionsfreund Werner Augustat , KV Hagenow , sprach zur 
Diskussion. 
Am 21. 12. tagte die Bezirl·sleitung der SED . Der 
Bezirk Schwerin ist 1987 insgesamt gut vorangekommen, 
dennoch wurden nicht alle Zielstellungen erfüllt. 
Zum Beispiel wurde der Neubau von Wohnungen nicht 
erfüllt, es werden am Jahresende über 300 '.vohnungen 
im Neubau fehlen . 
Wir haben auch mit unseren Freunden aus der Wirtschaft 
darüber diskutiert, daß wir 40 - 50 Mio. Mar~ Gewinn 
nicht erbringen werden. Ebenso wurde die Ziel
stellung der Kostensenkung nicht erreicht. 
Am 22. 12. hat Heinz Ziegner die Vorsitzenden der be
freundeten Parteien zu einem Gespräch eingeladen. 
Heinz Ziegner erläuterte die Aussagen der 5. ZK-Tagung 

• 
und der Sitzung der Bezir~sleitung . Es war ein 
informatives Gespräch und es gab einen guten Gedanken
austausch. Ich habe über Ergebnisse und Aussagen 
unseres 16. Parteitages informiert und dessen Aus
wertung im Bezirksverband der CDU , gleichzeitig 
informierte ich über Positionen von Mitgliedern und 
kirch liehen Amtsträgern zum \Jash ingt oner Vertrag. 
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Aktuell konnte ich über die Aussagen der III. Haupt
vorstandssitzung berichten. Ich habe die Gelegenheit 
genutzt, herzliche Grüße von Dir zu übermitteln und 
ihm die Kassette mit den Materialien des 16. Partei
tages zu überreichen. Er hat sich herzlich bedan~t 
und ich möchte Dir herzliche Grüße zurück vermitteln. 

Lieber Gerald! qbt. 
Mit großem Zuspruch und Erfolg hat der Bezirksvorstand ~~~. 

am 5. 12. ein · Jeihnachtskonzert, Bachs "t"Jeihnachts
oratorium", mit der Schweriner Jinga~ademie unter 
Leitung von Unionsfreund Edgar Hykel aufgeführt. 
Inzwischen entwickelt sich dazu auch in unserem 
Bezirksverband eine Tradition • Das besondere besteht 
darin, daß das 1 onzert in der Stadtl irche in Plau 
stattfand und damit im Raum der r ecklenburgischen 
Landesk:irche. Noch im August konnte ich im Gespräch 
mit dem Präsidenten .des Ober~irchenrates, Herrn 
Müller, für ein solches Vorhaben keine Zustimmung 
finden. (Ich habe Dir darüber berichtet). 
1986 haben wir unser Konzert in Perleberg , also der 
Brandenburger Kirche , durchgeführt. 
Propst Bolt in Plau hat sich über die Orientierung 
des Oberkirchenrates hinweggesetzt, nachdem er die 

Zustimmung seines Kirchgemeinderates erhalten hat • ..Jl ~'ol:: ,k.'"'-Ltu...-f' 

Jir sind mit Propst Bolt seit längerer Zeit in 
gutem Gesprächskontakt. Ich habe kürzlich erneut 
ein ausführliches Gespräch mi t ihm geführt. Er ist 
bereit , in der AG "Christliche Kreise " de r Na t ionalen 
Front mitzuarbeiten . Von einer t1i t gliedschaf t in der 
CDU sei er noch weit entfernt , er müsse für alle 
offen bleiben , so seine Meinung. 

Im Dezember ist es uns wiederum nicht gelungen, einen 
Pasto r als Mitglied zu gewinnen , wir haben 1987 also 
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keinen wirklichen Gemeindepastor als Mitglied J 
geworben. 

Lieber Gerald! 
In der innerparteilichen Arbeit gibt es 1987 deutliche 
Fortschritte. Erstmalig sind 9 von 11 Kreisverbänden 
stabile Verbände und haben ihre Aufgaben gut 
erfüllt. Nur die Kreisverbände Gadebusch und Perleberg 
haben die Aufgaben zur Stärkung ihrer Verbände 
nicht erfüllt. Das Bezir~ssekretariat hat die 
Ursachen gründlich analysiert und bereits Maßnahmen 
zur Unterstützung festgelegt. Wir freuen uns, daß 

tlt wir die Aufgabe der Mitgliedergewinnung und der 
Gründung neuer Ortsgruppen bis zum 16. Parteitag 
erfüllt hatten. Das Dir anläßlich Deines Besuches 
in Schwerin zum XIII. Bauernkongresses gegebene 
Versprechen haben wir damit erfüllt. 
Nicht zufrieden sind wir mit dem Ergebnis der 
Festigung mitgliederschwacher Grtsgruppen. Dieser 
Aufgabe werden wir uns im Blick auf die Kommunalwahlen 
1989 verstärl-t zuwenden. 
Im Dezember haben wir traditionsgemäß in der tiehrheit der 
ü rtsgruppen Adventsversammlungen durchgeführt, dort 
wurden bereits erste Vorhaben für die Ortsgruppe n
programme 1988 diskutiert . 

Lieber Gerald! 
Ich möchte Dir noch einmal herzliche Grüße zum 
~ahreswechsel übermitteln. Ich wünsche Dir viel 
Gesundheit und alles Gute , gleichzeitig möchte ich 
mich für die Anerkennung der bisherigen Ergebnisse 
anläßlich der Hauptvorstandssitzung herzlich bedanl-en. 

rat fZe dlic 
~' ... 

-.J-
Dr. L:othar 
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Informationsbericht zum 1. 1. 1988 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 
Datum 

17. 12. 1987 

1. Im letzten Informationsbericht des Jahres 1987 möchte ich Dir 

persönlich für alle Unterstützung unserer Arbeit hier im Bezirks
verband Suhl danken. 

... 
CO 

1 

~ .... 
l 

<:> ... 

~ 
CO 

l ... ... 
"'t 
~ 
l 

> 

Ob das durch persönliches Auftreten von Mitgliedern des Präsidiums 

oder Sekretariates des Hauptvorstandes, durch die zur Verfügung 
gestellten Materialien, die finanziellen Mittel zur Durchführung der 

Delegiertenkonferenzen, die Zuwendungen zur Verbesserung der Arbeits

bedingungen und nicht zuletzt natürlich durch die Vorbereitung und 

Durchführung des 16. Parteitages mit seiner großen Ausstrahlungs

kraft auf alle Mitglieder und auf parteilose Christen geschah -
alles das hat unsere Arbeit weiter vorangebracht. 

Wir konnten auch hier im Bezirksverband Suhl wieder gute und schöne 

Ergebnisse für unsere Gesamtpartei erreichen. Wir kennen aber auch 

unsere noch vorhandenen Reserven. Gemeinsam werden wir uns auch im 

Jahr 1988 diesen Aufgaben stellen; und ich darf Dir im Namen unserer 

nunmehr über 6000 Mitglieder versichern: Auf die Suhler wird sich 

das Sekretariat des Hauptvorstandes auch weiterhin verlassen können • 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 .1,„ ,„ 
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2. Auch im Monat Dezember war unsere politisch-ideologische 

Arbeit von der weiteren Auswertung des 16. Parteitages geprägt. 

Dabei wurden natürlich aktuelle Bezüge hergestellt. 

Der Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Michail Gorbatschow 

in den USA und der dort abgeschlossene Vertrag zur Beseitigung 

von Mittelstreckenraketen wird einhellig begrüßt. In den Weihnachts

feiern der Ortsgruppen, der Kreisvorstände mit verdienten Vete

ranen und auf weiteren Veranstaltungen auf Orts-, Kreis- und 

Bezirksebene wurde immer wieder die Tatsache gewürdigt, daß es 

erstmals gelungen ist, einen Vertrag über die Vernichtung einer 

ganzen Waffenkategorie abzuschließen. 
\;\'t>\; ' \(. ,· • 

Die Vorgänge in und um die Berliner Zionskirche wurden von unsere n/ 

Mitgliedern stark diskutiert. Die politischen Funktionäre mußten 

sich zahlreichen Fragen dazu stellen. Leider stand uns kein 
zusätzliches Informations- und Argumentationsmaterial zur Ver

fügung. Viele Freunde waren der Meinung, daß unsere Partei dazu 

mehr hätte sagen und informieren müssen, obwohl es ein kirchliches 

Problem war. j 

Die gegenwärtig vielschichtigen ökonomischen Probleme in der DDR 

stehen ebenfalls in Versammlungen und Beratungen mit unseren 

Unionsfreunden im Mittelpunkt. Es wird nicht verstanden, warum 

immer noch nur Erfolgsmeldungen in der Presse, im Rundfunk und 

Fernsehen bekanntgegeben werden, obwohl jeder von den vorhandenen 

Schwierigkeiten weiß, die nicht nur in unseren Versammlungen 

angesprochen werden. Unsere Freunde äußern immer wieder den Wunsch, 

exakt und realistisch informiert zu werden und erwarten von der 

Tagung des Zentralkomitees der SEQ am 16. Dezember und der Sitzung 

der Volkskammer am 18. 12. solche Informationen. 

Bei der direkten Auswertung des 16. Parteitages stehen solche 

und andere Fragen natürlich immer wieder im Mittelpunkt. 

Insgesamt kann ich die Einschätzung der vergangenen 2 Monate 

erneut bestätigen: daß unsere Unionsfreunde sehr stolz über diesen 

Parteitag sind und darüber, welchen Beitrag unsere Partei in die 

gesamte gesellschaftliche Entwicklung mit eingebracht hat. 
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Nach rund zweimonatiger Auswertung in Ortsgruppen, Kreisvorständen, 

Aktivs, differenzierten Beratungen usw. kristallisieren sich 

auch immer wieder zwei Fragen heraus, die ich ganz offen hier 

einmal wiedergeben möchte: 

1. Warum waren keine kirchlichen Amtsträger als Gäste des 

16. Parteitages erschienen? 

2. Warum wurde das Präsidium des Hauptvorstandes nicht 'verjüngt'? 

(Hier wurde besonders die Wahl der Unionsfreunde Sefrin, 

3. 

Dr. Toeplitz und Schulze angesprochen.) 

nbt· 
In der vergangenen Woche habe ich meine traditionellen l k;. 

vorweihnachtlichen Besuche bei den ranghöchsten kirchlichen Amts

trägern in unserem Bezirk abgestattet. Es waren dies Besuche 
beim katholischen Bischofsvikar Dieter Hörner in Meiningen; dem 

Visitator für den Aufsichtsbezirk Süd der Ev.-luth. Kirche in 

Thüringen, Oberkirchenrat Dietrich von Frommannshausen in Meinin
gen; Superintendent Helmut Koch in Suhl und bei dem katholischen 

Dechanten Alfred Rind in Wolfmannshausen, Krs. Meiningen. 

Es waren insgesamt sehr gute Gespräche. Von allen kirchlichen 

Amtsträgern wurde die Arbeit der CDU gewürdigt (erstmalig auch 

vom kath. Bischofsvikar). 

OKR von Frommannshausen informierte mich darüber, daß zur Früh

jahrssynode der Thüringer Landeskirche (14.-17. 4. 88) neue 

Visitatoren für die Aufsichtsbezirke West (Gotha) und Süd 

(Meiningen) gewählt werden müssen. Als Nachfolger für . OKR von 

Frommannshausen (er wird am 7. September 1988 65 Jahre alt) soll 

ein Superintendent des Bereiches vorgeschlagen werden. (Nach 

meinen Informationen sind Superintendent Dr. Schröter, Sonneberg, 

und Superintendent Köhler, Ilmenau, im Gespräch.) l 
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~bt:, \\ca~t 

4. Vor wenigen Tagen hatte ich mich - bereits in Vorbereitun~ 
der Kommunalwahlen 1989 - beim Abteilungsleiter Staat und Recht 

der Bezirksleitung Suhl der SED zu einem Gespräch angemeldet. 

Dort wollte ich noch einmal die Frage beantwortet haben, ob 
unsere Partei in den 5 Kreisen ohne CDU-Bürgermeiste~ entsprechende 

Mandate bekommt. Dazu gab es erneut eine klare Absage. Möglich

keiten bestehen nur, wenn wir von der jetzigen Zahl der Bürger

meister (18) Mandate in diese 5 Kreise umverteilen. An der Zahl 

18 wird nichts geändert. Das war ja bereits die offizielle Meinung 

des 1. Sekretärs der BL, die in einem Gespräch mit den Bezirks

vorsitzenden der befreundeten Parteien im Februar dargelegt wurde. 

Ich hatte Dich in den Informationsberichten Februar und März 

darüber informiert. Damals wurden der NDPD 4 neue Mandate (damit 

insgesamt 5 Bürgermeister) und der LDPD 3 neue Mandate (damit 

insgesamt 8 Bürgermeister) zugestanden. Die DBD hat 15 Bürger

meister. 

Ich werde darüber noch einmal mit dem Mitglied des Präsidiums 

und Sekretär des Hauptvorstandes Ulrich Fahl sprechen und Möglich

keiten beraten.J 

t:>+. 
5. In der vergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit einem\W!~~~~-

. "''-°'-"t. .,_ Major der Grenztruppen, der an der Offiziershochschule hier in 

Suhl als Dozent tätig ist. 
Er informierte mich darüber, daß er eine Diplomarbeit mit folgendem 

Thema zu schreiben hat: "Zur Entwicklung der sozialen Basis und 
Struktur der mit der SED befreundeten Parteien (1977-1980)". Er 

bat um Materialien und Informationen, die ich ihm gegeben habe. 
Nach dem Gespräch hatte ich den Eindruck, daß es - und eine solche 

Diplomarbeit liegt wohl auf dieser Linie - in der NVA Bestrebungen 

gibt, die Rolle aller Parteien mehr als bisher in die Thematik 

des politischen Unterrichtes an der Offiziershochschule und im 

Truppendienst hineinzubringen. 

Dieser Major bringt für seine Arbeit gute Voraussetzungen mit, 

denn sein Vater ist im Bezirk Magdeburg langjähriges Mitglied der 

CDU. j 



6. Städte des Bezirkes Suhl sollen in den nächsten 

Städten der BRD Städtepartnerschaften vereinbaren. Es 

Suhl mit Würzburg; Meiningen mit Neu-Ulm. 

- 5 -

l:lb\: . ~,,,_\::, Be<. • 

Wochen mi tl 
sind dies: 

Beide Städte liegen in Bayern, die jweiligen Oberbürgermeister 

werden von der CSU gestellt. 

Sowohl für Suhl als auch für Meiningen sind bereits Unionsfreunde 

Abgeordnete im Gespräch, die zur Aufnahme erster Kontakte in 

der BRD Mitglied der jeweiligen Delegation sein sollen ~ 

7. In Auswertung der 5. Tagung des ZK der SED hat der 1. Sekretär 

der SED-BL Hans Albrecht die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 

Parteien und den Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen 

Front für den 23. 12. 87 zu einem Gespräch eingeladen. 

ra. Im Monat Dezember konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträger 
für unsere Partei gewonnen werden.J hLi 1, ' 

l'tDL 1 Y\\ • 

Mit herzlichen Grüßen 

L,.,. lg ~~ '\ 
(Schimoneck) ) 
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8 G r i C h t 

Monat D e z o ~ b o r 19~7 

I. Lehr9'"nge 

In der Z i t vom liJ. 1·fove'ilber bL, 2. Dezember wJU rde rf o r 
Srundstu enlehrgong IX/37 durchge ührt. 

- In er unterrichtsf reien Zeit vervollständi ten die 

l"ollo en ihre Vorlosungrrn , erarbeiteten neue entcprechend 

des Lehrplanes ab 1.1.190n und formuliertRn a~tuelle 

:Jeminarthemen und -fra en., uch c;urde io Zeit Jenutzt 

zu rnetho-.!ischen Überlegungen , u•;i c'io aktivore Mitarbeit 

der Lo~r angoteilnehmer in Jen Jo1in9rcn und die Qualität 
es Gelbststudium3 zu r~öhan. 

!n Lehrveranstaltungen in er Gruridstufe I~/87 standen bei der 

, uJ 1ertunJ deu 16. Partoita es Fra en es Friedenserhalteo 

und der Frioden"'sicherunJ 1-, Mi'"telpun!"t der Dü,:·useion. 

Die Powitionen der Unionsfreunde kJ1en u.a. in fol enden 
neinun c ·ußerunoen zum „u..;dr,uck: 

- "Fragen des Frieden~ r.iü.>sen t .. lieh ,.,elö:::;t rnrdon , d.h. ich 

sehe .einen Frieden~dienst im ersönlichen n3age ent inner-

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 



? .... 

halb der Partei im 'inne meiner 'uf aben als Orts. ruppen

vorsitzender. n. e Verbindun zu meinen Union..,freunden , 

ei e ute Vorbereitung der Orts rup, onver amrnlun en mit 

interessanten und politisc a!~tuellen und aussagek r üfti en 

Inhalten so Jie durchdachte Beschlü~ e für die it~estaltung 

des esell~chaftlichen Lebens im Territorium , all das ist 

für mich Friedensarbeit." 

- " ls 'lterer Unions r eund , :'riegsteilnehmer und ' ktivist 

der ersten ~tunde ' sehe ich in meiner politischen jahrzehnte

lan en rbAit einen ewis-en 3tolz auf das 3eloistete • 

. /iederaufbau unserer llei at , Mit 1irkun in 9esellschaftlichen 

Gre„ ien - das iot für . ich -riedensarbeit ge~ esen. - Heute 

eben ir .·lteren unsere Erfa1rungen an die Jüngeren eiter , 

s„är! en ir unse1-e Orts ruppen mit neuen MitJliedern. Jie 

Gefahr des l' ie e.., verlan3 - den -lan und das -n a e'11ent 

aller in unseren Grundeinheiten. ~ie , ie noch abseit3 stehen , 

auch jun e Unionsfreunde ain darunter , sollten die Yraft , 

die wi r damals unter ~ntbehrun en entwic~elten , als Vorbild 

nehmen und in unoerer Geoellschaft , die von Friedens eist 

und soziale Fort„c1ritt e''ennzeichnet ist , ihren Beitrag 

ür den Frieden , d.h. alil ~ rbeit~platz mit uter Leistung und 

i , politi..„chen Leben mi· Elan und Opti1iw1U.;;; , leisten. " 

- " '.'Jir alle !Ollen lilit unseren).-amilien in einer Jelt des 

Frieden leben. Unsere ~oziclo 0icher~eit und ein Leben in 

Frieden in unserer soziali ... tischen Gasel ~chaf ·ist urc1 die 

Gefa~r der uf rQstung bedroh • Jie Genfer Gesprä che und der 

Geis von ey:<jdV~. müss3„ ~mdl.:ch -r·.ichte tra_en. Unsere 

Pe, ublik hat 1::. ~ i'1ren Frie ensini tiativen einen großen n

"-eil ar.i F rierlenskampf. ~ :Ji r und alle Menschen in der ./el t 

schauen i t Jro( en -r·mrtungen auf .iashin2ton in don kommenden 

Tagen , wo sich ei historische Schritt vo lzicht , er mit 

der nnullierun der f.ittelstrec''enraketen einen ersten ,b

sc1luß fin et. 

Diesera ~rfolg unseres Frie enskompfes müssen \eitere Schritte 

fol~en. Unser Friedensen~a ernent innerhalb der sozialistisc1en 

F rieden..,'Je~iegun hat sich gelohnt ; nun müssen wir den Friedens

<ampf \ eiterführen , uril ie ./elt noc~1 sicherer zu machen. " 
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- " ~/ir haben ::.1 l<rei~verban und in uns0rer Ortsgrup e den 

Parteitag unserer F~rtei .rünJlich ~u~Jewertet. In den 

usführungen unserea Parteita~sdele3ierten 1urde der Optimis

mus un der Stolz Jber das ~olitisch Geleistete und Erreichte 

sehr deutlich gemacht • . lle Freunde ~aren eich einig , diesen 

Elan in das Orts ru;:>, enleben zu übertra en. ::Jas bedeutet 

nicht nur , die politischen Be~chlüsse ernstha f t und politisch 

veront\1ortungsbo ~ußt zu erfüllen , sondern eben ouch den richti

gen Schwung in der Parteiarbeit zu entwickr-1ln. Damit \Wird es 

uns elingen , euch abseits stehende Freunde zu erreichen , ura 

i. Territorium un .... eren spezifischen ur;id unverzichtbcren Bei 

trag zum 'Joh le unsE>rer ,epubli!~ zu erbringen. " 

ußerde vertraten Unionsfreunde fol~ende uff9ssungen: 

- Die ÜrJer der DJR sehen mit großer Sy~~athie und Zustimmung , 

r.'li t rnlcher !" 0 nse 1uenz i .n der 00~Jjetun i on an die Lösung von 

vorhandenen Probl~~en g~gangen wir • Se lbstversttind lich hat 

die ~~ nicht dieselben Proble~e. ber Probleme hat sich auc1 , 

manch~al so ar ~hnliche vie die so~jetunion . ~as wir drin end 

brauchen , ist 1ie gleiche <onsequenz und ::ntschiodcnheit bei 

igr nalyse und bei der L~.:>ung der D:> - Prob ernG. Der i~ach ois , 

l.:l,., ~1i r bostim. t e Fehler der 3o~Jjetunion vcrmie en oder nur 

in ab esch ,-chtcr Form zug lassen haben , ist als r~u~ent 

in der rnn~<reten fl öli'.:i..>ch-ideol;J ischen Dis:<Ussion nic'1t 

immer ausreichend. 

- Die, u,,,s · cht auf einen substanziellen welt 1eiten .brüstun s 

proz .... ~ ist röße r gc ~o rden. Bei seiner /er irklichun~ 1orden 

noch e\1altige Jchwieri ! eiten zu über~·1inden sein. ':i1e 

Gruppe dieser :Jch·J_ieri.)<ei en en:~chst aus dem traditionellen 

r r umentationsorsenal ... aa bür erlichen , ntiko::i. unismus. Hier 

herrscht ie Obe rzeugunJ , daß die sozialis•ischen Jtaaten 

besonderen .'Je rt auf die .nilit"rische Durchdrin un aller 

Bereiche des Lebens vo .. 'inderga rten bis zum rbei tsl·olle'. ti v 

l gten und die Führbarkeit vo modernen ,"riegen weiterhin 

ein unreflektiertes xiom der politisch-ideolo ischen rbeit 

darstelle. Ji r sollten \leiterhin ständig prüfen , ~Jelche 

cleJente unserer Verteicli ungspoliti~ po~itiv wirken und L1elche 

abgebaut lrnrden sollten , \1ail sie "'ich unter dem .Arich ne ativ 
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aus~ irl-en. Zu überprüfen wäre z.B. , Hclche ilöglichkeiten be

stehen , die Friedenspotenzen der tJVi' dadurch noch deutlicher 

zu machen , daß die Bausoldaten ganz offiziell und bewußt im 
zivilen Bereich im Gesundheits :esen , bei der Sta treinigung , 

bei .:Jt reckena rbei ten der 1
1 eich sbahn , im ~ inter in den Ta e

bauen , in er ~ozial f ü rso r~e un an anderen B rennpun. t en ein-

3ese tz t v:ürden. 
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II. ~aterielle Fragen 

1. Daufra en 

-uf de. Bo en es Schlosses \JUr A ein au, zum rchiv

r~um für Lehrgangsunterlagen um eutaltet un da~ Material 

aus der alten Bibliothek um elagert. 

Ge em ärti sind 1ir dabei , d<Js ekretariat zu renovieren 

und neu zu estalten. _rn .~ahmen Jieser Umbauarbeiten 

wurde ein Zugan vorn Zi rner des ' irektors zum 0ekretariat 

eschaf fen. 

- Sleichzei tio i.3 t r.ii ·· de. U, bau er ol ten Bibliothel' zu 

i:iiner:i . roei t""raum für Dozenten begonnen \JOrden. 

2. Einrichtungen un ns chaf fungen 

- ~1r en ;u~bau der rhetorischen Übungen im Unterricht 

h ben ir z rni wei '"ere l"assett 11 erbite als materielle 

Grundla e an esch~f ft. 

Zur Verbesserun der kulturellen Oetreuun 'urden ein 

Storeolauf\Jerl u d zwei Boxen ekauft. 

- Ferner wurden neue liöbel zur Verbesserun der , rbei ts

und LebensbcdinJungen es 0ekretnriats enwrben. 
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III. Personel 1 e Fra .en 

1 . Dozontan~olleJium 

Ufrri . Lang wfürde kranl eschrieb„rn. Nach , ussage 

der behandelnden /; rztin wird i.;eine l<ranl·:1ei t 

voraussichtlich et~1a 3 r1onato dauern. 

2. Technisches Pcrso1al 

:'eine V9r<Jnderungen ! 

(1o;rrrrM 
P ro f • D r • s c • l r e u 
Di rel· to r 
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Lieber Gerald! 

Berlin, den 29. Dezember 1987 

Ein wichtiges Vorhaben unserer Zeitung wird zu Beginn des 
neuen Jahres die Serie über die Auswertung des 16. Parteitages 
in den Bezirksverbänden sein. Deinem Wunsch gemäß werden die 
Aktivitäten der Verbände jeweils auf einer ganzen Zeitungs-
seite abgehandelt. Gedacht ist an eine Gesamtübersicht über 
die wichtigsten Initiativen des betreffenden Bezirksverbandes 
seit dem Parteitag und an einen entsprechenden Ausblick auf 
das neue Jahr. Dieser Artikel wird gemeinsam mit dem jeweili
gen Bezirksvorsitzenden erarbeitet und soll entweder in Inter
view- bzw. Gesprächsform oder als dessen Eigenbeitrag erscheinen. 

Für die Seiten vorgesehen sind weiter Berichte über vorbild
liche Ortsgruppen und Porträts von bewährten Unionsfreunden 
oder von Mitgliedern, die nach dem Parteitag in die Partei 
eingetreten sind. Es wird darüber hinaus vom Werdegang abge
gebener Verpflichtungen bis zu deren Erfüllung berichtet. 
Gute Beispiele der Zusammenarbeit von Ortsgruppen und Kirch
gemeinden werden hervorgehoben. Die Mitwirkung am geistig
kulturellen Leben wird herausgestellt. Das Territorium des 
jeweiligen Bezirkes soll durch eine Rubrik "Zahlen und Fakten" 
veranschaulicht werden. 

Mit dem Abdruck der Seiten, deren Erarbeitung eine Querschnitts
aufgabe für alle Redaktionsabteilungen ist, wird in der zweiten 
Hälfte des Januars begonnen. Wöchentlich erscheint eine Seite, 
so daß die Serie bis Ende April läuft. Sie berücksichtigt so
wohl die Etappe der Vorbereitung auf die Jahreshauptversamm
lungen als auch einen beträchtlichen Teil des Zeitrawns der 
Jahreshauptversammlungen selbst, was bei der Themenwahl der 
Beiträge selbstverständlich berücksichtigt wird. 
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Wie schon im letzten Brief angekündigt , wird nach einer 
kurzen Vorbereitungszeit möglichst bald einmal in der Woche 
eine ganze Zeitungsseite mit vielfältigen Beiträgen zwn 
Thema Umweltschutz - Naturschutz erscheinen. In der Weih
nachtsausgabe haben wir den ersten Anlauf genommen. 

Eine Änderung im monatlichen Seitenschema der "Neuen Zeit" 
gibt uns ebenfalls vom 1. Januar an die l\iiöglichkeit , unseren 
außenpolitischen Teil sowie den Teil "Der Christ in unserer 
Zeit" zu erweitern. Das geschieht auf Kosten der bisher 
sonnabends als Seite 6 in beiden Ausgaben durchlaufenden 
Berlin- Seite . Wichtige Berliner Ereignisse werden künftig 
auf Seite 3 abgehandelt , so daß die frühere Seite 6 am 
Wochenende in dieser Form nicht mehr notwendig ist . 

Schließlich habe ich noch die Bitte , bei der Vergabe künf- 1 
tiger Urlaubsreisen in das west l i che Ausland auch einmal 
die drei stellvertretenden Chefredakteure Jochen Koppe , 
Eva Gonda und Matthias Schlege l zu berücksichtigen. 
Ich wäre sehr dankbar , wenn auf diese Weise ihre Ver-
dienste wn das Zentralorgan gewürdigt werden könnten. ~ 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Generaldirektor 

Berlin , den 30.12.1987 

Betr. : Informationsbericht Stand 30 . 12 . 1987 

Lieber Gerald! 

Ohne der ökonomischen Konferenz 1988 vorweggreifen zu wollen , 
kann ich Dir bereits jetzt mitteilen, daß die Wirtschaftsbetriebe 
unserer Partei ohne jegliche Plankorrektur die gestellten 
ökonomischen Aufgaben im Jahr unseres 16. Parteitages erfüllt 
haben . Dabei konnte der Planvorsprung von Oktober weiter erhöht 
werden , was aus folgender übersieht der wichtigsten Kennziffern 
deutlich wird : 

- Gesamterlöse 102,2 % 
- Industrielle Warenproduktion 101 , 6 % 
- Nettoproduktion 103 , 1 % 
- Arbeitsproduktivität auf der Basis 

Veredlungsleistung 104 % 
- Gesamterlöse Verlage 102 , 5 % 
- Erlöse Handelseinrichtungen 115,1 % 
- Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung 102 , 2 % 

Dieses Ergebnis erfüllt uns mit Stolz, entspricht es doch einem 
Planvp r sprung von 4 Tagen . 
Eine ausführliche Wertung erfolgt im Rahmen der ökonomischen 
Konferenz am 5 . 1. in Burgscheidungen . 

Darüber hinaus möchte ich noch über folgende Fakten informieren: 

1 . Zwar liegt das Antwortschreiben vom Minister Georgi noch nicht 
vor betr. Werkzeugmaschinen , aber dafür eine Zusage zur 
Lieferung von 4 Maschinen 1988 , so daß mit dem Aufbau einer 
Rat i onalisierungsmittelwerkstatt begonnen werden kann. 

-2-
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30.12.1987 

Wor wenigen Tagen habe ich in diesem Zusammenhang einen 
Kaufvertrag zum Erwerb eines Leipziger Handwerksbetriebes 
(Hans Meisel-Maschinenbau) unterzeichnet , der ab 1 . 4.88 
in Kraft tritt und mit dem wir Maschinen und Einrichtungen 
im Wert von 70 TM sowie Material im Wert von 40 TM übernehmen. 
Dabei handelt es sich überwieg e nd um notwendige Kleingeräte 
und Werkzeuge. Auch ein Oberleitungsvertrag mit den dort 
beschäftigten 2 Masch ine noauer und 1 Dreher sind abgeschloss en . 

2. Lizenzen 

Das Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates übergab am 
29.12.1987 der VOB UNION die Lizenznachträge für das Jahr 1988 
für die CDU-Presse. Die Auflagenhöhen haben sich nicht ver
ändert. 

Bei dieser Gelegenheit wurde mitgeteilt, daß das Zentralorga~ 
NEUE ZEIT auf Grund der desolaten Papiersituation 1988 
24 Seiten und die Bezirksorgane der CDU jeweils 12 Seiten 
einzusparen hätten. Diese Mitteilung wurde am gleichen Tage 
telefonisch widerrufen mit dem Hinweis~ daß diese Bntscheidung 
noch einmal überprüft wird. 

Dem Vertreter des Presseamtes wurde der Standpunkt der Partei
führung der CDU zu der für 1988 beabsichtigten Verringerung 
des Freiverkaufsangebotes für die NEUE ZEIT zugunsten einer 
Erhöhung der Abo-Höchstzahl erläutert und um kurzfristige 
Entscheidung und Information des Ministeriums für Post- und 
Fernmeldewesen gebeten, um rechtzeitig mit dem Zeitungsver
triebsamt die technischen Einzelheiten der beabsichtigten 
Änderung regeln zu können. 

Vom Verlag DIE UNION wurden wir informiert , daß bis Mitte 
Dezember 320 Bestellern für DIE UNION brieflich mitgeteilt 
werden mußte, daß der Auftrag wegen Ausschöpfung der Lizenz 
vorerst nicht realisiert werden kann. 

Die Absprache mit den Dienststellen der Deutschen Post, aus 
den Parteiverbänden und den Zeitungsverlagen der CDU bei der 
Post eingehende und durch Stempel gekennzeichnete Abo-Aufträge 
vorrangig im Rahmen eingehender Abbestellungen zu realisieren, 
wird eingehalten. 

3. Handelseinrichtung Görlitz 

Am 14. Dezember 1987 wurde in Görlitz, Salomonstr. 39, eine 
WORT-UND-WERK-Einrichtung des Verlages Die Union er~6fnet. 
Dafür wurde die in der Berliner Str. 44 bestehende kleine 
Bücherstube geschlossen. 
Die neue Handelseinrichtung befindet sich am Fußgängerboulevard 
von Görlitz, hat einen wesentlich größeren Verkaufsraum, eine 
attraktive Ausstattung und besitzt ausreichend Lager- und 
Sozialräume, die den Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen 
garantieren. 

-3-
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VOB UNION Blatt zum Schreiben vom 30 .12 • 1987 

Die Eröffnung fand unter Beteiligung der demokratischen 
Öffentlichkeit statt. Oberkonsistorialrat Hans-Eberhard 
Fichtner überbrachte die Grüße und Glückwünsche von 
Bischof Prof. Dr. Dr. Rogge _zur Eröffnung von WORT UND WERK. 
Dabei sprach er sich lobend über das erfolgreiche Bemühen 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands aus , 
das christliche Kulturerbe zu bewahren. 

4. Auswirkungen sozialpolitischer Maßnahmen 

Wir haben eine Erfassung der Auswirkungen der sozialpolitischen 
Maßnahme " Erhöhung der Urlaubstage für werktätige Frauen ab 
vollendeten 55. Lebensjahr und werktätige Männer ab vollendeten 
60. Lebensjahr im Jahr 1988" durchgeführt. Für den Bereich der 
VOB UNION heißt das, 343 Mitarbeiter erhalten 1988 1715 
Urlaubstage mehr als bisher. Das ist ein beträchtliches Volumen, 
das zusätzlich zur Planauflage zu erarbeiten ist. 

Im zu Ende gehenden Jahr 1987 möchte ich Dir, lieber Gerald, 
und allen Mitarbeitern des Sekretariates des Hauptvorstandes 
danken, für die Anleitung und zahlreiche Unterstützung der 
VOB UNION. Sei versichert, daß sich unsere Partei auch im Jahr 
1988 auf ihre Wirtschaftsbetriebe verlassen kann und ich mir 
mit meinem Kollektiv Mühe geben werde , die an uns gestellten 
Anforderungen zu erfüllen. 

Mit Unionsgruß 

(36a) BmG 045126182 586 



• 

V N 1 0 N V E R LA Ci (V 0 ß) B E R L 1 N 

VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 29.12.1987 
Ge/Da 

Lieber Geraldl 

Am Ende eines für unsere Parteiarbeit wie für 
den Verlag gleichermaßen ereignisreichen Jahres 
möchte ich Dir in aller Form mitteilen, daß die 
Leitung des Union Verlages sich sehr gründlich 
mit der im Jahr 1987 geleisteten Arbeit auswer
tend beschäftigt hat. Wir sind dabei auf einige 
sehr positive Aspekte gekommen, die insbesondere 
unsere öffentliche Wirksamkeit innerhalb unserer 
Partei in unserer Gesellschaft betreffen. Es 
ist auch nicht zu übersehen, daß die auch in 
ihrer Zahl nicht geringen Buchbeiträge , die der 
politisch-ideologischen Arbeit unserer Partei 
gewidmet waren, rechtzeitig und fast vollständig 
realisiert werden konnten. Immerhin haben wir 
1987 erstmals sechs Hefte der Reihe Fakten/Argumente 
zustande gebracht. Auch konnten die kurzfristigen 
Vorhaben in der Essay-Reihe zu aller Zufriedenheit 
verwirklicht werden. Die beiden Buchverlage haben 
1987 immerhin 59 öffentliche Veranstaltungen durch
geführt, mit denen wir einen großen Kreis interes
sierter Freunde, künftiger Leser und aufgeschlossener 
Gesprächspartner erreicht haben. Auch die Ergebnisse 
im Export sowohl in das SW wie das NSW können vor 
einer kritischen Bewertung bestehen. 

1080 Berlin, Chorlottenstr. r9 • Ruf 2 20 2r 11 • Drahtwort: unionverlo9 
Postsc:heckko'1tO B r1n1199·5r-3688 • Bankkonto: Berl ner Stodtkontor6651·15·608 

Betriebsnummer 90130Hr 
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Bloll 2 zum Brief vom 29.12.1987 an Uf rd. Gerald Götting 

D s mindert jedoch nicht die begründete Unzufrieden
heit über die nicht fertig gewordenen Titel unseres 
Themenplanes 1987. Wir haben im Verlag Vorsorge ge
troffen, daß die pünktliche und vertragsgemäße 
Einlieferung der Druckunterlagen in die Druckereien 
weiter und spürbar verbessert wird und daß end
gültig nur solche Projekte in die Jahrespläne mit 
den Druckereien aufgenommen werden, die vom Verlag 
auch hinsichtlich ihrer Fertigstellung garantiert 
werden können. Zu dieser Vorsorge gehört eine 
bessere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen 
den Bereichen Buchkunst und Gestaltung einerseits 
und der Abteilung Herstellung in unserem Haus. 
Der Generaldirektor der VOB Union wurde von den 
Differenzen, die bei einzelnen Titeln zwischen 
der jeweiligen Druckerei und dem Verlag immer noch 
bestehen, intormiert. Ich kann davon ausgehen, daß 
die Buchproduktion im kommenden Jahr auch seitens 
der Druckereien kontinuierlicher und plangemäßer 
erfolgt. Eine notwendige Planänderung mit den ent
sprechenden Korrekturen für 1987 und den daraus 
folgenden Weiterungen für 1988 ist dem Sekretariat 
in der Zwischenzeit durch Ufrd. Dr. Werner Wünschmann 
zugegangen. 

Die in einzelnen Planpositionen unbefriedigende 
Jahresbilanz 1987 wird uns dazu verpflichten, die 
am 5. Januar 1988 stattfindende ökonomische Konfe-

renz der VOB Union besonders gründlich und verant
wortungsvoll auszuwerten. Diesem Ziel dient eine 
Belegschaftsversammlung am 7. Januar 1988, auf der 
die notwendigen Weichen für das kommende Jahr ge
stellt werden. 

Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei Dir und dem 
Kollektiv unserer Parteiführung sehr herzlich für 
die vielfältigen Hinweise und Hilfen zu bedanken, 
die unsere Verlagsarbeit im zurückliegenden Jahr 
erfahren hat. Ich empfinde es immer wieder als eine 
besondere Chance der durch unsere Partei beauftragten 
verlegerischen Tätigkeit , daß wir gleichsam mit dem 
in unserer Partei gebündelten Wissen 1 mit der spür
baren Unterstützung unserer Partei .sowie mit dem 
großen Interesse unserer Mitgliedschaft an unseren 
Erzeugnissen an das verlegerische Werk gehen können. 
Und ich empfinde es gleichermaßen als Verpflichtung, 
den hohen Erwartungen, die gerade auch der 16. Partei
tag an unsere Arbeit stellt, in den kommenden Jahren 
noch konsequenter und der gemeinsamen Sache dienend 
zu entsprechen. 
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Blall 3 zumßrlefvom 29.12.1987 an Ufrd. Gerald Götting 

Indem ich in meinem Brief zum Jahresende von sicherlich 
auch wichtigen Detailfragen absehe, wünsche ich Dir 
und den Freunden der Parteiführung für 1988 alles 
erdenklich Gute, ungebrochene Arbeitskraft für unsere 
Partei und unsere Gesellschaft und uns gemeinsam ein 
bewährtes Klima gegenseitigen Vertrauens und der 
unbedingten Verläßlichkeit. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Mitteilung 

1 
, den 2 9. Yl. 87 -<.~ · l-1 i. ~:+. 

Von Abt . Fi Bez.: 

An Betr. : I formationsb~richt 
zum 1 . 1 . 1988 

D r Bezirksverba d Dr• d unt rhält i Kfz- Pfleg -~i richtunc , 

für di i henali~ r Kraftfahrer uf d r Pl tell• i • I -
trukt ur für Parteiore e ei ~ ~ tzt i t . Die e Re~ lu ~wurde 

• Zt . zwisch• d U io sfr und a. Fr k u d Krätzig ab-:·e proche • 

NUii. i t d m B zirksv rb d do.r ~ 1•~• , di Pla.12 t 11 ord t 

lich zu b etze . Aus die m Grw de u d w il di Kfz -Pfle~e-Ei -

richtu ~ den P rt ib tri be zu ord et w rd kö te , ~urde 

währ d d o 16. P rt ita~es mit U io sfr w:i.d Fromm.hold hi rüb r 
g proche • Im ErG bni t ilt U io sfr u d Frommhold rait , daß die 

VOB U io• di Einrichtung icht üb rn hme möchte , w il dafür aus 

ich rh itst eh i ehe Gründ i • iter Arb it~kraft rford r -

lieh i würd • 1 )'i 
Ich he i di m ~rforder i k i Hi d r i für i Üb r~ab• 

d r Kfz -rfle~a-Eiaricht ~ • di r rteibetriebe u d bitte um i • ~ 
di b zügliche E t eh idu g . -l"' · 111 

I Durchführu g f ina zwirt chaftlicher Pl 

de Erceb i • per 30 .1 1 .1 987 : 

auf gab ibt e f ol ll-

- Beitrag ollerf üll 102 , 2 ~ , dabei Fr kfurt/Od r ur98 , 5 % 
d bei Ka.r 1- ;,;arx- St dt nur 4 , 6 ,l - Beitra~ ollerhöhu i 6 , 4 ~, 

(d vo ia Nov aber 0 , 2 %, 
\VOb i 41 10 durch höhere EinstufWJ.c; err icht wurde ) 

- Spe d marke•ab atz 99 , 7 %, dabei Ro tock ur 92 , 1 o 

- Lit raturvertrieb 105 , 2 "/o , dabei Fra kfurt/Oder •ur 64 , 5 % 

vii~I 
B t i a 

~!) . 
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Mitteilung 1 
B rlin 

~~· ~Ö'· ~<..9i

. den - 0 . 12 . 1987 

Von 

An 

Ufrd . Gall y 

Ufrd . Götting 

Li b r Unionsfr und Götting! 

Bez.: 

P rsönlich r ß richt 
Betr.: zum 01 . :Januar 1988 

Zum 15 .12 . hab ich unser n Arb itsplan zur w hrpo itisch n 

Arb it und zur Vor reitungsarb it als uswertung von "Mosaik

st in 87'' f rtigg st llt und an c n G noss n t<renz üb rson 't . 

Di Bezirkss kr tariat hab n uns ihr Auskunftsb richt zur 

~· ~rpolitisch n rb it und zur· vorb r itungsarb it 1987 üb r b n ~ 

~ Ein eh matisch Zusamm nf ssung d r B richt füg ich in d r 

nlag i . 

Ob rzeu nd informi r n insb sond r di zirkss kr tariat 

Cot-tbus , Franl'furt/O . und Suhl mit ihr n B richt n , währ nd di 

Aussag n ' r B zirkss kr tar.iato B rlin und l<arl- arx-Stadt 

kaum für ein ~eurtcilung d r Ärb it ausr ich n . 

nczirksG kr tariat mach n ussagcn zu konkr t r w hr oliti eher 

Arb it durch das .uftr t n von V -Ang hörig n ouf D gi rt n

l'onf r nzc-1 , durch diffcr nzi rt V ranstaltung n zu w hr oli 

tisc1 n Fr;:-.~ n bzw. durch Kontakt d r t rritori•a1 n 'orständ 

zu Unionsfr und n , di in d r NVA Di nst tun . 

In d r Vorb r it~ncsar it gibt s in d r R r 1 aktuell , handhab

b r · O'Um nt , di in d n ~ist n B zirksa kretoriat n auch durch 

praktisch Übungen unters tzt wurd n . 

G m. bsprach mit Ufrd . H yl ist vorges h n , schrif lieh auf di 

D richte zu rcagicr n , wob i in ~chwerpunkt darauf zu 1 g n ist , 

da, di zukünftig n richt wen~g r allg~ inc politisch ussag n 
nthalt n ; si auf di wehrpolitisch rb it. und di Vorb r itungs 

arb it zu b schr··nk .n sind , dies Punkt aber konkr t und voll

st'"ndig darst 11 n , um mit ' m B richt üb r die tats··chlich 
~ituation umfass nd informi rt zu s in . 

Ob r di t ilung für Sich rheitsfrag n im ZK d r SED wurd uns 

in F rnschr ibg rät für das 8 r itschaftszimm r zur V rfügung 
g st llt , da vorg soh n ist , larmi rung n p r F uszulös n . 

nabhängig davon sind wir d rz it um in chaltung di s s F rn 
. sehr ib rs "b müht , di s ermöglicht , da~ all ~uß rhalb d r 

Di nstz it im 1 • us ing h nd n FS uf di s m G rät nnkomm n und 

V- 19-22 5-781 R nG 30.124-81 



so - falls erforderlich - durch d n B reitschaftsdienst sofort 

b arbeitet w rdon können . 

Bis zum 16 . 11 . war die Fraktionssitzung vorzubereiten . 

über den Inhalt der Fraktionssitzung haben sich mir gegenüber 

mohrcr Freund sehr positiv geäußert . 

Was den gastronomischen Teil dos gesellig n ~bcnds betrifft , ist 

es Ufrd . Hahn g lungon , ein sehr ansprechendes Niveau abzusichern . 

Von den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten wurde der Bericht 

übor ihre Arbeit im IV . Quartal zum 8 . 1 . crb0t n . 

uf einer Beratung , die das t1fS mit den Parteien (außer SED) und 

Massenorganisationen zu den neu n R gelung n im G h imnisschutz 

durchg führt hat , wurde von den MfS- Mitarb itern angereg t, daß 

bei den im kommenden Jah r zu erwartenden gos tzlichen Verschluß

sachcn reg lung cm die Part i n und Massenorganisation n im I nt ress c 

einer inhcitlichcn Regelung in dri Gcltungsb reich einb zog n 

werden - bis jetzt gab es immer nur die Empfehlung , daJ dio 

Part eicn und Masscno rganisat ionen ent sp rachend den gesetzlichen ~ 
Regelungen verfahren sollten . DRD , NDPD und di gesellschaftlich n 

Organisationen habon cort sofort zugestimmt - LDPD und CDU haben 

dort koine . ussage gemacht . 

Die Konsequenzen eine r Einbeziehung sind natürlich erst zu über

sehen , wenn die gesetzlichen Regelungen vo r lieg n . bzusehen ist 

aber z . B., daß al&er dienstlicher Schriftverkehr (außer dem mit 

Privatpersonen) , also auch der mi t unseren territorialen Dienst 

stell n , dann über ZKD abgewickelt werden müsst • 

~t)~ ~ ~ 

~ ~~·d~ ~("d~ 
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Obersicht der Aussagen zu Maßnahmen und Dokumenten der Bezirksverbände gem. Auskunftsbericht zum 1.12.1987 

NVA-Ang. differ. Kontakte perso- aktuel„ aktuelle Obun- Tele- Obungs- Arbeits- vs-
auf De- Veranst. territo. nelle Alarm- Führungs- gen f on- bzw. Schu- plan 88 Be-
legiert. zu wehr- Vorstände Sicher- plan dokumen- probe lungsmaß- leh-
Konfer. polit. zu NVA- stel- tation nahmen d. rung 

Fragen Angehör. lung die BL 

Berlin X X X X 

Cottbus X X X X X X X X 

Dresden X X X X X 

Erfurt 1 X 1 1 1 X 
1 

X 1 X 1 1 X 1 1 X 1 X 

Frankf./O. X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1 X 1 

Gera 
1 1 X X 1 X X 1 1 X 1 X 

Halle X 1 X 1 X X 1 1 X X 1 X 

K.-M.-St. 
1 

X 1 X 1 X 1 X 1 1 

Leipzig 1 X 1 X 1 X 
1 X 1 X 

Magdeburg 
1 

X X 1 X 
1 i X 1 

Neubrandenb. X X X X X l 1 X 1 

Potsdam X X 1 X J 1 1 X 1 X 

Rostock • X X X 
1 

1 X X X 

Schwerin X X X X X 1 
' 1 X 

Suhl X X X X X X X 1 X X 

• 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1988 

Im Ergebnis der Aktivitäten zum Prozeß für Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung im Jahre 1987 möchte ich folgende Ein
schätzung vornehmen: 

Der Versuch Propst Dr. Falckes, mit dem Gedanken eine s Friedens

konzils weltweite ökumenische P~~y zu erzielen und seine 
eigenen, teilweise antisozialistischen Positionen auf eine breite 

k~rchliche Basis zu stellen, ist fehlgeschlagen. 
Das, was jetzt wirklich organisatorische Konturen annimmt, ist 

weder repräsentativ für die Weltökumene noch wird es inhaltlich 
über das hinausgehen, was 1983 in Vancouver formuliert worden ist. 

Lediglich in der DDR dürften Forderungen artikuliert werden, wie 

sie in Görlitz auf der letzten Bundessynode erhoben wurden. 

Daß die in Basel geplante europäische Versammlung 1989 keine 

spektakulären Texte verfaßt, dürfte schon dadurch sicher sein, daß 

der EKD-hörige Volkmar Deile in Genf das Heft des Handelnsin der 
Hand hat. 

Die Mitarbeit der katholischen Kirche wird für "Ausgewogenheit" 

auf europäischer und Weltebene sorgen. Sollten die Kirchen aus 

der Dritten Welt ein aktives Interesse an der Weltkonvokation ent

falten, ist ein hartes Ringen um die Beurteilung der transnationalen 

Konzerne, die Weltwirtschaftsordnung, den militärisch-industriellen 
Komplex in den westlichen Ländern und eine neue internationale 
Informationsordnung zu erwarten. 

Getrennt von diesem institutionalisierten Vorgehen ist der sogenannte 

konziliare Prozeß zu sehen, der zu einer Bewußtseinsbildung unter 

Christen führt und an dem wir uns als Partei in angemessener Weise 

beteiligen sollten, so, wie wir zu diesen Themen stets Stellung 
genommen haben. 

Ein erfreuliches Ergebnis der Teilnahme an ökumenischen Konferenzen l qQt . 

ist die Möglichkeit, Erfahrungen und Intentionen der Arbeit unsererJß~t~+-n. · 
C.1, . 

Partei zu vermitteln und dafür das Interesse von Ausländern zu gewinnen. 
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In Budapest ergaben sich wieder einige Verabredungen zum Austausch 
von Informationen und zu Besuchen. 

Durch gemeinsame Arbeit in der Arbeitsgruppe erhie~t ich guten 

Kontakt zu Dr. Ansgar Koschel, Generalsekretär von Pax Christi 
in der BRD. Es blieb zwar deutlich eine inhaltlich (politisch) be

gründete Distanziertheit seinerseits zu mir. Die anfänglich spürbaren 

Vorbehalte bauten sich jedoch ab, als wir durch Zwiegespräche gemein

same Grundanliegen feststellen konnten. Wir verabredeten weitere 
Zusammenarbeit. J 

Weit erfreulicher und vorbehaltlos offen gegenüber unserer Partei 
gestalteten sich die Gespräche mit Margot Kässmann, Mitglied des 

Zentralausschusses des ÖRK. Sie verbindet ein erstaunlich anti

imperialistisches politisches Profil mit Natürlichkeit und einem 

großen Selbstbewußtsein. In allen Gesprächen nahm sie eine kritische 

bis Qistanzierte Haltung zum Rat der EKD ein. Margot Kässmann ist 

jetzt Nachfolgerin von Volkmar Deile im Kasseler Büro des !'Deutschen 

Evangelischen Kirchentages". Wir verabredeten weit~re Gespräche 
und Zusammenarbeit. 

Dr. Tibor Görög, jetzt noch Generalsekretär des Ökumenischen Rates 

in Ungarn, ist vom LWB-Exekutivkomitee unter d~ei Bewerbern als 

Favorit für die Funktion des Europasekretärs (Nachfolger des Schweden 

Sam Dahlgreen) hervorgegangen. Wir haben, seit wir im Prager Stab 

der CFK 1974 zusammenarbeiteten, ein freundschaftliches Verhältnis 
zueinander. Göräg wird mit seiner Familie nach Genf übersiedeln. 

Mit dem Schweden Ba Wirmark (Uppsala) hatte ich ein Gespräch, in 1 fi~~· 
dem sich herausstellte, daß er für die Gruppe der christlichen 3~~~t~ . 
Reichstagsabgeordneten arbeitet. Mit Interesse nahm er mein Angebot 5~~
auf, den Besuch einer kleinen Gruppe von ihnen in der DDR auf 
Einladung der CDU zu organisieren. 

Der im Exil in Mexiko lebende Argentinier Enrique Dussel hat die 

Hoffnung, sein jetzt fertig gewordenes Werk, in dem er marxistische 

Erkenntnisse in Theologie "übersetzt", auch in der DDR erscheinen 
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zu lassen. Er will bei einem 1988 geplanten DDR-Besuch Kontakt 
zu unserer Parteiführung herstellen. Seine bisherigen Partner 

waren in der DDR vor allem Unionsfreund Professor Dr. Helmut 
Fritzsche und Dr. Wolfgang Kleinig (Humboldt-Universität). 

Bemerkenswert freimütig waren mehrere Gespräche mit dem für 
"Justitia and Pax" Verantwortlichen beim Ordensgeneraloberen der 

Franziskaner in Rom, Gerard Heesterbeek. Der gebürtige Niederlän

der ist politisch links einzuordnen. Er reist fast nur in Länder 
der sogenannten Dritten Welt, hält Fragen der Liturgie und des 
päpstlichen Protokolls für anachronistisch und orientiert auf 
einen auf soziale Aktionen ausgerichteten kirchlichen Dienst . 
Er ist an Kontakten in der DDR nicht nur zu kirchlichen Stellen 
interessiert. Er gab mir Empfehlungen, wie eine Teilnahme der 

CDU am Assisi-Treffen möglich werden könnte. j 

Vertraulich teilte mir der Hallenser Dozent für Ökumenik Dr. 
Herrmann Goltz (Nachfolger von Professor Onasch), mit dem ich 
seit 20 Jahren befreundet bin, mit, daß er als Direktor der 
Studienabteilung der KEK vorgesehen ist. Das würde für uns im 
Zusammenhang mit dem Wechsel im Amt des Earopasekretärs bedeuten, 

daß wir endlich Partner in der Genf er ökumenischen Zentrale 

haben. 



. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 30. 12 .1987 

Von Ufrd. Qu'ast Bez.: 

An Ufrd. GQtting Betr. : 

' 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1988 

Lieber Geraldl 

Die guten ~ünsche, die Du mir zum Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr 
übermittelt hast, erwidere ich auf das allerherzlichste. Auch ich 
wünsche Dir vor allem gute Gesundheit, Kraft und Erfolg für die 

ergebnisreiche Lösung der großen Aufgaben, die Dir 1988 als Vor

sitzender unserer Partei sowie in Deinen staatlichen und gesell
schaftlichen Funktionen gestellt sind. 

Im Namen der Mitarbeiter der Kaderabteilung darf ich Dir versichern, 
daß wir nach besten Kräften bemüht sein werden die kaderpolitischen 
Voraussetzungen für die umfassende Verwirklichung der Beschlüsse des 
16. Parteitages schaffen zu helfen, auch wenn die Schwierigkeiten 
dabei leider nicht geringer geworden sind. 

Gestatte bitte, daß ich Dich in diesem Zusammenhang über einige 
Probleme und Ergebnisse unserer Arbeit informiere: 

1. Ein Schwerpunkt wird für uns 1988 die umfassende kaderpolitische 
Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 sein. Dazu wollen wir schon 
möglichst im I. Quartal umfassende und exakte Abstimmungen mit 
allen Bezirkssekretariaten durchführen, um auch zukünftig die 
qualifizierte Besetzung aller hauptamtlichen Mandate unserer Par
tei in den örtlichen Räten zu gewährleisten und zugleich die Ge
samtzahl dieser Mandate möglichst weiter zu erhöhen. 

Ende 1987 verfügt unsere Partei über 943 hauptamtliche Mandate. 
Das sind 50 mehr als bei den Kommunalwahlen 1984. Erstmalig haben 
wir damit auch die Möglichkeit, in allen 254 Räten der Kreise und 

Stadtbezirke der DDR ein hauptamtliches Ratsmitglied zu stellen. 
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Am 1. Januar waren davon 246 Mandate besetzt. Für 4 weitere Kreise 
(Apolda, Eisenhüttenstadt/Stadt, Saalfeld und Gräfenhainichen) 
stehen qualifizierte Nachwuchskader zur Verfügung. Ihre Berufung 

und Wahl soll im I. Halbjahr 1988 erfolgen. Gegenwärtig noch nicht 
abgeschlossen ~t die Kaderauswahl für den Rat des Stadtbezirkes 
Dresden/Nord sowie die Räte der Kreise Dippoldiswalde , Zeulenroda · 

und Greifswald/Land. Besonders schwierig gestaltet sich die Nach
folge von Ufrd. Dr. Metzner als Kreisarzt in Greifswald/Land. 

Obwohl mit mehr als 100 prinzipiell geeigneten Ärzten in allen Be

zirksverbänden gesprochen wurde, gibt es bisher keine Bereitschaft 
eines geeigneten Unionsfreundes. Die Gründe dafür sind 

a) der Wunsch, lieber mit dem Patienten zu arbeiten als Verwaltungs
arbeiten zu leisten; 

b) keine Bereitschaft , komfortable Eigenheime zunächst gegen eine 

Mietswohnung in Greifswald einzutauschen; 

c) keine Bereitschaft, die vertraute Umgebung zu verlassen und aus 
dem Süden in den Norden der Republik zu verziehen; 

d) keine Bereitschaft, auf eigene bzw. Kontakte des Ehepartners 
zu verzichten. An der Kontaktfrage sind auch zeitweilig vorhan
dene Bereitschaften bei Ärzten aus Sangerhausen und Sonneberg 

gescheitert. 

Die Anzahl unserer Bürgermeistermandate hat sich bis Ende 1987 auf 
405 erhöht (1984 = 380). Davon waren am 1. Januar 390 Mandate be
setzt. Für 5 weitere Gemeinden stehen bestätigte Nachwuchskader zur 
Verfügung, mit deren Wahl im I. Quartal 1988 zu rechnen ist. 
In 10 Fällen konnte die Kaderauswahl bisher nicht abgeschlossen 

werden. 

Die Anzahl der stellvertretenden Bürgermeister und Stadträte ist 

auf 284 gewachsen (1984 = 267). Davon sind gegenwärtig 264 Mandate 
besetzt. In 9 Fällen stehen qualifizierte Nachwuchskader zur Ver- . 

fügung, deren Wahl in den ersten Monaten des neuen Jahres vorge
sehen ist, während für 11 Mandate die Kaderauswahl bisher nicht 

abgeschlossen werden konnte. 
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In diesem Zusammenhang darf ich Dich auch darüber informieren, 

daß ab 0anuar 1988 das Mitglied des Hauptvorstandes , Unionsf reun
din Gudrun Hub , als stellv. Bürgermeister für Handel und Versor
gung in Elsterwerda tätig sein wird. 

Probleme bei der Sicherung einer stabilen Besetzung hauptamtlicher 
Mandate in den örtlichen Räten ergeben sich auch daraus , daß eini
ge Unionsfreunde schon kurz nach der Wahl sich durch die neuen 
Aufgaben überfordert fühlen bzw. Zusagen, die durch die örtlichen 
Räte gemacht wurden, nicht eingehalten werden. So haben z.B. im 
BV Erfurt das Mitglied des Rates des Kreises Arnstadt , Ufrdn. 
Eschrich und die Bürgermeisterin der Gemeinde Beberstedt , Ufrdn. 
Kurzböck, die erst seit Mitte 1987 in ihren Funktionen tätig sind, 
wieder um ihre Abberufung gebeten. Ähnliche Beispiele gibt es auch 
in anderen Bezirksverbänden . 

2. Auf dem Kongreß der Kammer der Technik wurden am 5. 12. 1987 die 
Unionsfreunde Dr. Holland-Letz, Schmalkalden, BV Suhl und 

Sontowski, Burkha rdtsdorf, BV Karl-Marx-Stadt, ind3s Präsidium 

der Kammer der Technik gewählt. Bisher gehörte kein Unionsfreund 
diesem obersten Leitungsgremium der KOT an, Auch in allen Bezirks

vorständen der KOT ist unsere Partei mit mindestens einem Mitglied 
vertreten. 

Für den Zentralen Genossenschaftsrat des Konsum sind neben Ufrdn. 
Strangfeld, Berlin, auch Ufrd. Erhard Henkel, Erfurt, und Ufrdn. 
Claudia Prünstner, Magdeburg, als Kandidaten bestätigt. Auch f Pr 
die Wahl in die Genossenschaftsräte aller Bezirke und der Mehrzahl 
der Kreise sind Unionsfreunde als Kandidaten bestätigt. 

Obwohl die Abstimmungrlnoch nicht abgeschlossen sind, kann damit 
gerechnet werden, daß zukünftig qualifizierte Unionsfreunde den 
Zentralvorständen des VKSK, der Agrarwissenschaf tlichen Gesell
schaft der DDR und wie bisher der Gesellschaft für Deutsch-sowjeti
sche Freundschaft und des Verbandes der 0ourn·listen angehören 
werden . Entsprechende Absprachen gibt es auch für die Wahl in die 
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Bezirks- und Kreisvorstände dieser Massenorganisationen. 

3. In Abstimmung mit Ufrd. Prof. Dr. Voigtberger und Ufrd. Manfred 
Bertling (bisher Sekretär des BV Frankfurt) ist vorgesehen, daß 
er zukünftig die Funktion des Kreissekretärs des KV Berlin-Mar
zahn übernimmt. 

Ufrd. Karl-Heinz Theuerkorn wird voraussichtlich Mitte Januar 
eine neue Tätigkeit als Mitarbeiter in der AG "Christliche Kreise" 
des Nationalrates aufnehmen. 

Der Vorschlag auf Berufung von Ufrd. Dr. Bartsch als Abteilungs
leiter Kultur wird z.zt. durch den Zentralvorstand der DSF ge
prüft. 

4. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes wird am 1. Januar Ufrd. 
Georg Teichert seine Tätigkeit als stellv. Leiter der Abteilung 
Planung und Koordinierung aufnehmen. Dazu konnte in einer Be
sprechung mit dem Magistrat und seinem bi~rigen Betrieb am 
16. 12. 1987 Obereinstimmung erzielt werden. Unionsfreundin 
Tonndorf wird zum gleichen Termin die Aufgaben des Sektorenleiters 
Information in der Abteilung Parteiorgane übernehmen. 

• Verzögerungen haben sich leider im Hinblick auf die vorgesehene 
Berufung des Ehepaares Glados ergeben, da die vom Magistrat im 
Herbst 1987 zugesagte Wohnung erst ab Mitte Januar zur Verfügung 
steht und der Umzug nicht vor dem 25. 1. 1988 erfolgen kann. 
Da auch der Rat der Stadt Spremberg der Abberufung von Ufrdn. 
Glados'1~TutEnde Januar zugestimmt hat, werden beide nicht vor 
dem 1. 2. 1988 ihre Tätigkeit beim SHV aufnehmen können. 

Ähnliche Probleme gibt es auch bei Frau Sperlich und Frau 
Lewinski (beide sind als Sekretärinnen vorgesehen), da das Mini
sterium für Materialwirtschaft erst mit Wirkung vom 1. 3. 1988 
einem Aufhebungsvertrag zustimmt. 

/~ r-



Mitteilung Berlin , den 29. 12. 1987 

Von Uf dn. Gohla 1 Bez.: Persönlicher Bericht 
zum 1. 1. 1988 

An Ufd. Götting Betr.: 

Lieber Unionsfreund Göttingl J 
Herzlich bedanke ich mich für die Grüße zum Weihnachtsfest und 
zum Jahreswechsel. Erlauben Sie mir, Ihnen beste Wünsche für ein 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu übermitteln. 

In Meinungsäußerungen von Unionsfreunden sowie in Informationen 
aus den Bezirks- und Kreisverbänden wird wiederholt Kritik an der 

'41t Informationspolitik der DDR geübt. Es gibt teilweise Unverständ
nis darüber, daß über bestimmte Ereignisse - insbesondere aus dem 
kirchlichen Raum - in unseren Medien nicht rechtzeitig bzw. mit
unter gar nicht informiert wird. Als Beispiel wird dabei auf die 
Vorgänge in der Zionskirche in Berlin verwiesen. Vor allem Vor
standsmitglieder unserer Partei erwarten künftig entsprechende 
Informationen rechtzeitig und in sachlicher Form, um das aufklä
rende Gespräch mit den Bürgern führen und auf Fragen konkret, 
fundiert und überzeugend antworten zu können. 

Nach wie vor finden die Aussagen unseres 16. Parteitages große 
Aufmerksamkeit auch außerhalb der CDU. So wurde an mich als 
stellvertretende Bezirksvorsitzende des DFD von Berlin die Bitte 
herangetragen, vor dem Geschäftsführenden Vorstand des Bezirks
vorstandes Berlin über den Parteitag zu berichten. Ich nutzte die 
Gelegenheit und informierte über die inhaltlichen Schwerpunkte, 
wobei ich die Probleme, die für die Frauenorganisation von beson
derem Interesse sind, in den Mittelpunkt meiner Darlegungen 
stellte: Aussagen des Parteitages zum Engagement von Christen in 
Familie und Gesellschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen, im 
Bildungs- und Erziehungsprozeß sowie bei der Lösung von Problemen 
in Handwerk, Handel und Gewerbe. Die Information wurde von den 
Vorstandsmitgliedern mit Interesse aufgenommen und als gute Hilfe 
für Gespräche mit Frauen aus christlichen Kreisen in den Wohnge
bieten bezeichnet. 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Oie Auswertung der III. Tagung des H uptvorstandes veranlaßt mich, 
aus der Sicht der Abteilung Planung und Koordinierung auf die Not
wendigkeit der Anfertigung eines stenografischen Protokolls bei 
künftigen Hauptvorstandstagungen hinzuweisen, da die für die Press 
und die Broschüre von den Diskussionsrednern abgegebenen Manus
kripte überwiegend nicht ablichtbar waren. Von den Rednern während 
des Vortrages eingefügte Passagen fehlten in den abgegebenen Manus
kripten, so daß der vorliegende Text teilweise nicht dem auf der 
Tagung vorgetragenen entspricht. Außerdem entstanden dadurch um
fangreiche Schreibarbeiten nach der Tagung

1
und die Druckvorlagen 

standen verspätet zur Verfügung. 

0 
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Mitteilung , den 

-u......._~ , ~~ .1i .~t-

29.12.1987 

Von 

An 

Ufrd. Skulski Bez. : 

den Vorsitzenden Betr. : Bericht zum 1. 1. 1988 

~.<;;\-~~ 

~. "'C\·'\·t~ 
Zu den Aufgaben in den letzten Tagen des alten Jahres gehörte~· 
in der Abt. Agitation die Fertigstellung des Manuskripts für die 
Broschüre über die III. Tagung des Hauptvorstandes~ Die dabei fl 
gesammelten Erfahrungen haben wiederum bestätigt, daß bei Haupt
vorstandstagungen die Anfertigung eines stenografischen Protokolls 
notwendig ist. In meinem Bericht zum 1. Dezember hatte ich darauf 
hingewiesen. Aus der Sicht meiner Abteilung ergibt sich diese 

~ Notwendtgkeit, weil die Diskussionsbeiträge wieder in die ~roschüre 

~ auf genommen wurden. 

' 

Zur Dezembertagung sah die Praxis so aus: Der Abt. Planung und . 
Koordinierung standen Durchschläge von den Abteilungen bzw. von 
den Rednern mitgebrachte Manuskripte unterschiedlicher Güte zur 
Verfügung. Für Presse und Broschüre wurden Ablichtungen veranlaßt, 
die zum Teil schlecht ausfielen. Gute Ablichtungen setzen deutliches 
schwarzes Schriftbild der chreibmaschinen voraus, das nicht immer 
gegeben war. Zum Teil waren handschriftliche Korrekturen in der 
Ablichtung nicht mehr lesbar (bestimmte Farben ·1J.öder Farbnuancen 
werden nicht oder nur schwach wiedergegeben). Hinzu kam, daß durch 
den Redner im letzten Augenblick vorgenommene Änderungen und frei 
vorgetragene Redeteile nicht zur Verfügung standen. Diese Einzel
heiten führe ich an, um zu zeigen, daß die Arbeit ohne steno
grafisches Protokoll erschwert 1ist, eine Reihe von Problemen 
und nachträglich umfangreiche Schreibarbeiten entstehen. 
Das schriftliche Protokoll hat den Vorteil, daß für den Satz ein 
brauchbares Manuskript vorliegt, den sachlich zuständigen Abteilun-. 
gen zur Bearbeitung Ausfertigungen zur Verfügung stehen, die mit 
dem Gesprochenen übereinstimmen, und daß dem Archiv ein voll
wertiges und auch iesbares Protokoll übergeben werden kann. Ich 
mö9hte meine Bitte wiederholen, mit der nächsten Hauptvorstands
sitzung das stenografische Protokoll wieder einzuführen. 

'c.R ~ ~tP.c-'.U..... -
J ~ d~· kV. 

In diesen Tagen ging die Berichterstattung der Bezirkssekretariate 
zur Nutzung der Publikationen über den 16. Parteitag ein. Überein
stimmend wird als wichtigstes Material zur Auswertung das Bulletin 
genannt, für das eine große Nachfrage bestand. Sie konnte im 

1 

/ 
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wesentlichen zuf'riedengestellt werden. Relativ rasch standl"'allen 
Ortsgruppenvorsitzenden das Referat und den Vorstandsmitgliedern 
der höheren Ebenen auch die anderen Ausgaben des Bulletins zur 
Verfügung. Allerdings wird der Wunsch vieler Ortsgruppenvorsitzenden 
nach den Ausgaben mit der Diskussion nicht erfüllt werden können; 
die Konzeption sah das nicht vor. Den Bezirkssekretariaten standen 
aber zur eigenen Verwendung zusätzliche Exemplare zur Verfügung. 
Als richtig hat sich in diesem Zusammenhang erwiesen, jedem Kreis
sekretariat aus Restbeständen ein komplettes Bulletin für seine 
Handbibliothek zu übermitteln, so daß hier die Möglichkeit 
der Einsichtnahme besteht. Die Zentrale Schulungsstätte ist mit 
200 Exemplaren sehr gut beliefert worden. 
Anerkannt wird, ~it der Presseberichterstattung und den Ver
öffentlichungen in Utm weiteres umfangreiches Matrial über den 
Parteitag angeboten wurde . Speziell für die schnelle Umsetzung 
wichtiger Parteitagsaussagen in den Ortsgruppen lag den Orts
gruppenvorsitzenden das achtseitige Material für die November
versammlungen vor, das auch von unseren Funktionären auf der Kreis
und Bezirksebene intensiv genutzt wurde . 
Übereinstimnt~ wird von starkem Interesse in der demokratischen 
Öffentlichkeit für die Parteitagsmateri~lien berichtet. Für die 
Ü'bvergabe an die 1. Sekretäre der Bezirksleitungen der SED standen 
den Bezirksvorsitzenden Bulletins in Kassette zur Verfügung. 
Die große Nachfrage nach dem Rechenschaftsbericht konnte inzwischen 
zufriedengestellt werden . Leider wurde er erst Ende November an die 
Parteiverbände ausgeliefert, wei l Probleme in unserer Leipziger 
Druckerei die Fertigstellung verzögerten. Er liegt auch in den 
Ortsgruppen vor. 
Wünsche haben die Bezirkssekretariate im Blick auf' Materialien 
für die thematische Auswertung des Parteitages angemeldet; sie 
erinnern hier an die Broschüren, die meine Abteilung nach dem 
13. Parteitag zusammengestellt hatte. Diese Form halte ich nicht 
für zweckmäßig, zumal das auch sehr viel Papier kostet. Die Über
legungen der Bezirkssekretariate treffen sich aber mit den Falt
blattvorhaben unseres Bereichs zur Auswertung des Parteitages, die 
für die differenzierte politische Arbeit gedacht sind. 
Von der Hälfte der Bezirkssekretariate wird nach Diaserien gefragt . 
In dieser Hinsicht gab es ja wohl im Sekretariat Übereinstimmung 
darüber, daß wir darauf' verzichten. Heute werden Farb_d!ao erwartet, 
und zwar in gerahmter Form. Das ist teuer, zeitaufwendig und auch -
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im Blick auf die Einzelrahmung - sehr arbeitsaufwendig. Ein rechtzei
tiger Einsatz der Dias wäre nicht gewährleistet gewesen. 
Die in der Berichterstattung auf geworfenen Fragen werden die 
Abteilungen des Bereichs Agitation gemeinsam in einem Beitrag für 
die 11 inf ormation 11 beantworten. 

Lieber Gerald , ich möchte diese Gelegenheit nutzen und Dir herzlich 
für Deine Grüße und guten Wünsche zum neuen Jahr danken. Dir und 
Deiner Familie wünsche ich für 1988 alles Gute . 

/ 



Von Ulrich Winz. 
Arr Unionsfreund Götting 

Lieber Unionsfreund Götting l 

29 .12 .1987 
Betr.~ Bericht zum 1. 

Im Zusammenhang mit der III. Tagung des Hauptvorstandes ist 
von f.olgenden Aktivitäten der Gastmedien zu berichten: 
- Das Fernsehen der DDR berichtete am 21. Dezember in der 

Haupt- und Spätausgabe der Aktuellen Kamera (über 1 min.Jt 

- NO und die anderen Zen,tralorgane der Parteien informierten 
am 22.12.. auf der Grundlage einer ADN-Meldung, zu der die 
Pressestelle des SHV zugearbeitet hat~e; 

e - Der Sender "Stimme der DDR" führte am 17. Dezember ein 
e Gespräch mit Ufrd. Dr. Wünschmann (Reporter: Koll. Hill)1 

e e 

- Der Berliner Rundfunk hattre am 18.Dezember Interv~ews mit 
Ufrd. Fah1 und Ufrd. Prof. Wendelborn (Reporter: Koll. Sal
chow} 

- Radio Berlin International nahm z.ei..tweise an der Tagung teil 
(Ober Sendebeiträge gibt es noch keine Informationen). 

Der Lei..te~ des_ Fernsehteams, l<oll. Schreier, machte nach den 
Aufnahmen darauf aufmerksam, daß der graue Vorhang an der 

Stirnseite unseres Saales eine abwechselungsreiche Kamera~ ~~t. 

führung beeinträchtigt. Er gibt die Anregung, bei Vera nstal- ~~~ .De'!Tl. · 

tungen das Parteiemblem oder ein anderes Sichtelement (z..B. 
eine Fahr:iengruppe) anzubringen bzw. aufzustellen. Es sei 
schwierig, das relativ kleine Parteiemblem vom Rednerpult 
optisch gut ins Bild z.u bekommen. J 

X 

In Informations.berichten der Bezirksverbände, die uns Mi,tte 
dieses Monats erreichten, wird die umfangreiche Berichterstat
tung der Presse über unseren Parteitag hervorgehoben. Sowohl 
die Tageszeitungen der CDU als auch die der übrigen Padteien 
sowie Rundfunk und Fernsehen wären damit der Bedeutung der 
Dres-dner Beratungen gerecht geworden. Bedauert wird von meh
reren Bezirkssekrataria.ten, daß die Wiedergabe kritischer 
Bemerkungen aus der Diskussion unterblieben ist. 

Als wesentliche Hilfe bei der politischen Arbeit wird auch 
das Doppelheft von •union teilt mitw gewertet. - 2. -
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Der von einigen Bezirkssekretariaten geäußerte Wunsch, 
die. Aussagen des Parteitages nach Sachgebieten geordnet 
z.u publizieren, wird durch eine Reihe von Faltblättern 
in· nächster Zeit. erfüllt. (Die '"Erklärung des 1L6. Par
teitagesw liegt inzwischen vor.} 

Auch der aus Gera kommende Vorschlag, das Referat des Par
teivorsit:zenden - analog zum 15. Parteitag - · als Buch heraus
zubringen, ist nach meiner Kenntnis berei.ts: durch den 
Union Verlag in Angriff genommen. 

Die vom Bezirkssekretariat Rostock gestellt.e Frage, wann 
die Zeittafel zur Geschichte der CDU vorlLegen wird, dürfte 
inzwischen gegenstandslos sein, da: die Ausl:fleferung dies:es 
"Heft:es aus Burgscheidungen~ an "Wort und Werk" und die 
Verbände erfolgt ~st. 

X 

Um die journalistischen Diens~rei.sen - speziell in die 
sozialistischen Nachbarländer - und den Redakteuraustau:sch mit 
CSL', PAX und CHSS in Umfang und Effektivität auf das, gewünsch
~e Maß zu bringen, hat die Abt. Presae und Information mit 
Unterstützung durch die Bezirkspresse eine Angebotsliste 
erarbei tat. Sie ma.cht unsere Partner in Polen und der Tsche
choslowakei auf wichtige Termine in der DDR umd auf Sehens
würdigkei_ten aufmerksam. Wir erho1ffen uns durch Obermittlung 
dieses Materials entsprechende Gegenvorschläge. 

X 
Das Neue Deutschl~nd wird im Januar im Umf aing eines Feu~lla-
tons über d1e Leistungen und künftiga'l!nitiativen der m1t 
der SED befreundeten Parteien berichten. ZU diesem Zweck 
wird sich in den nächsten Tagen Kollege Bekeschuß; der 
n-eue Leiter der Abt. Staat und Recht~ in einem Gespräch 
mit: Ufrd. Dr. Zillig entsprechend informieren. 



Mitteilung 

' 
Berlin 

~.~&.~<..~'1-

, den 30.12ci1987 

Von Uf rd. Börne r Bez. : 

An 

, 

Uf rd. Göt t ing 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Haben Sie vielen Dank für Ihre guten Wünsche zu meinem Geburtstag, 
zum Weitrtiachtsfest und für das neue Jahr! Auch ich wünsche Ihnen 
für 1988 Gesundheit, Wohlergehen, Schaffenskraft und viel Erfolg 

\ 
in Ihren verantwortungsvollen Funktionen, vor allem an der Spitze 
unserer Partei. Möge das neue Jahr uns alle dem großen Ziel, die 
Welt bis zur Jahrhundertwende von Kernwaffen frei zu machen, ein 
Stück näher bringen, nachdem der Washingtoner Gipfel in diesem 
Monat einen verheißungsvollen Anfang gemacht hat. Aber das bedarf 
auch seitens unserer Partei noch langwieriger und geduldiger 
politisch-ideologischer Arbeit, die sich auch auf dem Gebiet 
unserer Schulungsarbeit niederschlagen wird, sowohl in dem im 
Januar beginnenden neuen Studienjahr unseres Politischen Studiums 
als auch in der Arbeit der Zentralen Schulungsstätte entsprechend 
dem neuen Lehrplan. Für all dies hat unser 16. Parteitag eine gute 
Grundlage geschaffen. 
Das gilt auch für das bevorstehende Führungskaderseminar in Grün
heide. Die bereits vom Sekretariat beschlossene Thematik sowie 
die vorgesehenen Referenten werden insbesondere unseren Bezirks
vorsitzenden gewiß wertvolle wirtschafte-, kulturpolitische und 
juristische Informationen geben und sie mit spezifischen philo
sophischen und politischen Argumenten ausrüsten, die für die 
politisch-ideologische Arbeit mit christlichen Bürgern besonders 
wertvoll sind. Die Exkursion führt die Teilnehmer in das Geräte-
und Reglerwerk "Wilhelm Pieck" in Teltow, wo sie anschaulich die 
Verbindung von Wissenschaft und Produktion und die Anwendung der 
Mikroelektronik kennenlernen. Nicht zuletzt dient das Führungskader
seminar dem Erfahrungsaustausch und gibt nützliche Hinweise zur 
weiteren Qu~lif izierung der Leitungstätigkeit und der praktischen 
Parteiarbeit in den Vorständen. In gleicher Weise sollen auch die 
weiteren differenzierten Weiterbildungsseminare, die vom Januar 
bis zum April 1988 in Grünheide stattfinden werden, der Verbesserung 
der politisch-ideologischen Arbeit und der Leitungstätigkeit unserer 
hauptamtlichen Funktionäre auf der Bezirksebene sowie der Leitungs
kader der Presse und Verlage dienen. 
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Beim Abschlußgespräch im letzten Mittelstufenlehrgang der ZSS l~· 
Ni~~t..

wu rde von Lehrgangsteilnehmern angeregt, wieder einen Erfahrungs- '~ 

austausch von hauptamtlichen Funktionären der Großstadtverbände rn.c.it..t

(Stadtkreisvorsitzende und -sekretäre sowie Stadtbezirksvorsitzen-
de und -sekretäre) durchzuführen. In der praktischen Arbeit gebe 
es da wiederholt Probleme hinsichtlich der Kompetenzen und der 
Abgrenzung zwischen Stadtverband und Stadtbezirksverbänden und 
auch hinsichtlich der besonderen Bedingungen der politischen 
Arbeit in den Großstädten. Es wäre zu prüfen, ob seitens der 
Abt. Parteiorgane ein solcher Erfahrungsaustausch in geeigneter 
Form durchgeführt werden kann. _J 



~~.:,Q,-\~ . S":t 

Mitteilung 

' 
Berlin , den 3 0 . 12 • 19 B 7 

Von Ufrd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Persönlicher Bericht Betr.: 

, 

Lieber Gerald! 

Die Auswertung der III. Tagung des Hauptvorstandes mit Mitglie

dern aus der Wirtschaft erfolgte vor allem mit der Zielsetzung, 

bis zum letzten Tag des Jahres 1987 hohe arbeitstägliche Lei

stungen zu unterstützen, um die mit dem Plan gesetzten Ziele 

i a allen Betrieben zu erreichen und zu überbieten. Weil eine 

gute Planerfüllung zugleich einen reibungslosen Übergang in 

das neue Planjahr gewährleistet, sind darauf gegenwärtig auch 

die innerbetrieblichen Wettbewerbe gerichtet. In die Auswertung 

der Hauptvorstandssitzung wird deshalb der als Musterprogramm 

veröffentlichte Wettbewerbsbeschluß der Vertrauensleute des 

Werkes für Fernsehelektronik Berlin mit einbezogen. 

Positiv werden von Mitgliedern die realistischen Aussagen der 
5. Tagung der Volkskammer zum Stand der Planerfüllung einge

schätzt. Insb- esondere der Hinweis Günther Mittags, daß stän

dige Plankorrekturen und Planpräzisierungen nicht weiter ge

duldet werden können, findet volle Unterstützung, weil durch 

eine noch so gute statistische Planerfüllung kein wirksamer 

Beitrag für die Entwicklung der Volkswirtschaft und die Ver

sorgung der Bevölkerung geleistet werden kann. Bei allen Be

mühungen und großen Anstrengungen des Handels um eine reibungs

lose Festversorgung der Bevölkerung war ein erhebliches Gefälle 

zwischen größeren und kleineren Städten nicht zu übersehen. 

Die Konzentration der Warenfonds hat wiederum die Bevorzugung 

der Berliner ins Licht gerückt. Auch wenn sich diese Versor

gungsunterschiede nicht bei Waren des Grundbedarfs, sondern 

vor allem bei hochwertigen Erzeugnissen zeigten, gibt es dafür 

auch bei unseren Mitgliedern wenig Verständnis und müßtediesem 

politischen und volkswirtschaftlichen Problem insgesamt inten

siver begegnet werden. 

Planmäßig angelaufen sind die . Vorbereitungen für die vom SHV 
beschlossene Tagung mit Mitgliedern aus der Wirtschaft am 22.1. 

in Berlin. Als Diskussionssprecher konnten zahlreiche neue, 
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hervorragende Mitglieder gewonnen werden. Das starke Interesse 
unserer Freunde an der Tagung zeigt sich auch in einer hohen 
Diskussionsbereitschaft, die zur Zeit größer ist als der Zeit
plan vorsieht. 

2 

In der Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und Ge
werbe geht es vor allem um örtliche Initiativen, zu deren För
derung gegenwärtig insbesonders die Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen genutzt wird. Entsprechend der auch an unsere 
Vorstände weitergegebenen zentralen Orientierung wird dazu eine 
wirksamere Nutzung der Gewerbepolitik unterstützt. Auch diese 
Entwicklung kann sich nur im Rahmen der insgesamt vorhandenen 
Möglichkeiten vollziehen. Obwohl z. B. die Orientierung gilt, 
Kinder von Handwerkern vorrangig für die Übernahme des elter-
lichen Betriebes vorzubereiten, soll von den 20 Kindern der Rostocker 
Optiker in diesem Jahr nur eines als Lehrlin~zugelassen werden, 
weil der Plan keine höheren Zahlen zuläßt. Ich bin überzeugt, 
daß unser Ufrd. Günther Siebers auch in diesem Fall dennoch 
eine den Realitäten entsprechende Planaufstockung erreichen kann. 

Gern nutzt ich auch diese Gelegenheit, um Dir, lieber Gerald, 
und Deiner Familie ein gesundes und frohes neues Jahr zu wünschen. 



~Htteilung 

1 
Berlin , den 

~~.n,q ,Q~ 

23.12.87 

Vo n Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An 

, 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! J 
Eingangs möchte ich nochmals auf ein Thema aus meinem Dezember
Bericht zurückkommen, wo ich auf Konsequenzen der zunehmenden 
Städtpartnerschaften DDR-BRD einging. Gleiche Fragen schnitt 
der 1. Sekretär des VKSK, Kollege Erwin Wagner (er nahm an 
unserem Parteitag teil), auf einer Veranstaltung der Sektion 
Agrarjournalisten des VDJ an, auf der er über die Vorbereitung 
ihres Verbandskongresses im Mai 1988 sprach. Er betonte, daß 

sich aus diesen Städtepartnerschaften zunehmend Anforderungen 
an ihre Massenorganisation ergäben. Augenscheinlich wird hier 
schon mitgearbeitet. Ergibt sich real die Frage, ob das alle 
Parteien und Organisationen unabhängig voneinander tun, oder 
dafür im Demokratischen Block Absprachen getroffen werden. Das 

könnte natürlich auch die Interessen und Aufgaben der Liga tan

gieren, die - soweit ich weiß - keine Beziehungen zur BRQ hat. 
Warum eigentlich nicht? 

Wiederholt wurde ich von Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaften \'"'t.cl.. . 
gefragt, ob ich ihnen bei Kurzvorträgen Polylux-Geräte zur Ver- D~.~~~~~ 

fügung stellen könnte. Das sind Geräte, mit denen man Folien 

projizieren kann. Da solche Gerät~ heutzutage schon zur Standard
ausstattung für Vortragsräume gehören, möchte ich die Beschaf-
fung anregen (nicht zuletzt auch im Blick auf die sich entwickeln-
den Mittwoch-Abend-Vorträge). Zu prüfen wäre auch die Beschaffung 
eines modernen DIA-Projektors, das vorhandene Gerät ist schon 
reichlich antiquiert. J 

Noch eine Anregung im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel, zur \ -u.r~. 

Kalenderproduktion, konkret zu Kalender-Kärtchen (im Spielkar- +~~~\\; 

tenformat). Unsere VOB-Betriebe und auch Parteiverbände (ich weiß 
es vom KV Lichtenberg) geben derartige Kalenderkärtchen mit Heraus
geberaufdruck auf der Rückseite heraus. Leider demonstriert das 
nur sehr wenig die Leistungsfähigkeit unserer parteieigenen Klischee
Anstalten und Druckereien - ganz im Gegensatz zu anderen Betrieben 

(auch von Parteien). Ich kann mir deshalb ein Urteil erlauben, weil 
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mein Sohn Sammler derartiger Kalender ist und viele Tausch
partner hat. Soll~n wir dem wachsenden Niveau nicht auch hier 
etwas mehr nachgeben? Bei Bedarf könnte ichauch Vergleichs

muster zur Verfügung s1B.len, obwohl unsere Druckereien für Kun-

den drucktechnisch ausgezeichnete Kalender herstellen. J 

Eine m. E. interessante Meinungsäußerung zur Krankenkassenreform 
in der BRD möchte ich Dir aus einem Weihnachtsgruß eines Ge
sprächspartners auf unserer kürzlich erfolgten Dienstreise 
nach Mittelfranken mitteilen. Oa Alfred Perrey langjährig 
Vorsitzender des Verbandes der AOK in Bayern war, ist es wohl 

auch eine kompetente Äußerung: "Betreffs Krankenkassenreform 
habe ich recht bekommen. Das Gesetz sieht vor, daß die Schwachen, 
d. h. die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen, die Haupt
betroffenen sein werden. Oie heute bei uns die Gesetze machen, 
gehören keiner gesetzlichen Krankenkasse an (Versicherungspflicht 

besteht nur bis zu einer festgelegten Einkommenshöhfe. E.W.). Als 

überzeugter Christ bin ich über das unsoziale Verhalten, gerade 
von christlichen Politikern bei uns, sehr, sehr enttäuscht ... 11 

- Kommentare und Vergleich erübrigen sich. 

Mit allen guten Wünschen für ein erfolgreiches Jahr und gute 
Gesundheit 

C I 

f1·J 

~ • \~ ~9 ~-\>.<... 

'\ ' ~u- . \..ö ·-'-~}~ 

--\1.\,11, ~\ ~~ .... ~'-





Mitteilung B rlin , den l! . 3. 1989 

Von Bez.: 

An Ufd. ay ... Betr. : 

• 

Fra rsönlichen r t n . 
twortung bedürf on 

Uf d. 1' r av o us}: 

u prüf , ob d n hr n i·c s llv. Bezirl svor-
sitz 

f ina :!i 11 

·ür 1 r i · n a alo d n r isvor itzenden ei e 
er ennu g ewährt ~erden könn e. 

Ufd. c! ( V E f ur ) : 

r f i- f ü d oßen 'V lorbls (über 2 000 1it lied r, 
40 OG} 2 . Pl .... .... t für ne t eh isc e i arbeiter · ge-
schaffe rden • d e . e 1 r f i a falle de rboit c 

e r bcL·· lö e. 

Er stell di Fra nach ei r i.•Je · t r n Pl nstolle i1 8 
r. .. 1ur 

e:i.n t c c raf • e ä t ür l i u s<ader ur o 
eh bk aft zur V rf ü u. s h • 

Uf • B h U.J (BV ipzi }: 

•1 B richtszeitr um fand in G spr-ch it Pr ester dor 

t 

~ 

Ruasisc - r hodoxon irch , der Gedilchtniskirche i Le z· • s att . 
I V rl uT de Gespr ehe ba der Priester. rr Fjodor Pov yi, 

u Unt stützun i ons der CDU.bezüglich r larauv abe der 
2. Auflag der 1 83 rschienenen Broschür •o c ri~tlic o k al· . 
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In dieser Reihe wurde 1993 die Rus isch-Or hodoxen Ki chen in 
unserer Republik vorg stellt. Er bezog die Bit e auf Unterstützung 
besond rs auf den Zusa enhang mit der 1000-Jahr-Feier d r Ta f 

Russlands, der 175. iederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig und 
der 75. Wiederkehr der Veiho der Gadäch:tnislcirche. 

1 

' „ 

Ober diesen Probl <reis urdo der Sekr }1:iir d s Hauptvorst ndes, 
Dr. Wernor ~ünschmann. der Dif ktor des ~io -Verlage • 
Klaus-Peter Gerhard, und der ~eiter d r ~~ e·lung Kirchenfrag n, 
Dr. ulf Trende, b reits infor iert . Ich/ b:t; te nochmals , di Reali-

Uf d. Vier be : 

~ 

/ 

"Ich mache noch ein al darauf auf e der Vorsitzende der 
V r · inigung PAX , Zanon Komender, i 1 Okto,be/ Cl o es ::Jahres s in n 

l 
65. Geburtstag begeht . Sollt ei s aatl"che hrung vorgesehen 

\ 
sein, üßte sicherlich bald öglic st in Vorsch,ag unterbreitet 
werd...,n . " 

, 
I 

I 

I .„ 

\ ~ 
\ 

/1 \' 
11 J\ 

\ 
·, 

(~ 
" 
\ 
\ 

\ 
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Ufd. Gerhardt (V rlagsdirektor - Union Verlag): 

Das Verlagsinstitut PAX unser r polni chen Partnerorganisation 
wird in diesem Jahr ihr 40jährige Jubiläum begehen können. Zwar 
liegen ir noch eine te inl eh n Angab n vor. Die alljährliche 
arschauer Buchm ~se (18. - 23. 5. 1988) wäre eine Möglichke~t. 

dies ~ Verlagsjubiläu seitens unserer Part i und ihres Verla es 

gebührend zu würdigen und aus diesem Anlaß di Herder- oder di~ 
Bobrorski- edaille zu überreichen. sollte dieser Vorschlag Dei~ · 

Zustimmung finden. so böte sich während der Leipziger Frühjahr~messe 
Gel g nh it. mit den Abgesandt n der PAX eine solche Geste der \ 
Verbunde h it vorzubereiten. \ 

II\ 

Ufd. Ordnung: 

ährend des Führungskaderse inars in Grünheide führten die eisten 
Erörterung n unterschiedlicher achproble e letztlich zu einer 
Kritik an dem Zustand unserer Massenmedien. die den Menschen wenig 
helfen. die Probleme. mit denen ir alle konfrontiert sind, zu be-
reifen . Müßten ir uns nicht auch als Partei stärlc r engagieren, 

das zu ndern? 

Dar Mitarbeiter des ZK. der in Grünheide über den Schriftsteller
kongr ß berichtete, erklärte, daß dieser Kongreß als sehr positiv 
eingeschätzt t1ürde. Man h be diesen l<ongreß als eine Art Modell 
für ähnliche Veranstaltungen angelegt und hoffe, daß das Schule 
ache. Könnt das nicht auch für manche unserer Veranstaltungen 

gelten? 



/ 

Persönliche Berichte zum 1. Februar 1988 

Es fehlen die Berichte von 

Uf d. Dr. Eberle krank 

Ufd. Dr. Gudenschwager krank 

Berlin, 1. Februar 1988 
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Berlin, den 29. 1. 1988 

Lieber Gerald ! 

In meiner heutigen Information konzentriere ich mich auf folgende 

Schwerpunkte: 

- Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes am 6. 1. 1988, 

- "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 28. 1. 1988, 

- zur langfristigen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989, 

- zur differenzierten Arbeit mit Hochschullehrern und Studenten, 

- zum Führungsdaderseminar 1988 in Grünheide, 

- zur Pfarrerwerbung. 

Am 6. Januar ds. Js. erörterten die Mitglieder des erw. Bezirks

vorstandes den Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes für 1988. Damit 

verfügen wir über ein gutes, konkretes und abrechenbares Leitungs

und Arbeitsinstrument. Mit der Übergabe dieses Dokuments an das 

SHV stellen wir unsere Vorhaben auch in diesem Jahr unter die An

leitung und Kontrolle der Parteileitung. 

Die Berliner Veranstaltung "Bür~pflicht und Christenpflicht" 

am 28. 1. mit mehr als ~r"rern, darunter über 40 parteilosen, 
haupt- und ehrenamtlichen Gliedern kirchlicher Räte war notwendig 

und nützlich zugleich. w. Heyl sprach - auf die gegenwärtige 

kirchenpolitische Situation bezugnehmend - über Grundwerte des So

zialismus. Am 5. 2. wird diese Veranstaltung durch das BS gründ

lich ausgewertet und werden Schlußfolgerungen für die weitere po

litische Arbeit festgelegt. 

Zum Zwecke der langfristigen Vorbereitung der Kommunalwahlen haben l ~t. 
unsere Gespräche mit den Stadtbezirksbürgermeistern aus Friedrichs- \~ .o . 
hain, Hohenschönhausen, Prenzlauer Berg, Weißensee und Treptow be

gonnen. Gut vorbereitet, verlaufen die Begegnungen in einer sehr 

vertrauensvollen und konstruktiven Atmosphäre. Es werden Schluß

folgerungen für die weitere Arbeit und Zusammenarbeit gezogen. j 
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Während des Führungskaderseminars haben mich besonders ange- l~b~· 

sprochen die Ausführungen über Volksbildung, Literatur, Bündnis ~'lu.J..~n.!j 

und das Gespräch mit dem APO-Sekretär vor Ort in einem Automa
tisierungsvorhaben im GRW Teltow. Der abendliche Gedankenaus-
tausch mit den anderen Bezirksvorsitzenden ist mir sehr wertvoll ~ 

Am 19. 1. haben wir mit der verstärkten, qualifizierten, diffe
renzierten Zusammenarbeit mit den Hochschullehrern und Studenten 

- entspr. Vorhaben 17. BDK - begonnen. Alle Anwesenden haben er
kennen lassen, daß sie ihre Lehr- und Forschungstätigkeit immer 

auch verbunden schon mit der Zugehörigkeit zu unserer Partei. 
All das ist uns Anspruch und erschließt zu gleich neues Kaderpo
tential. 

Die Pfarrerwerbung 1988 steht im Zeichen der Gewinnung von Theo-J~bt• 
logiestudenten. Nächste Information dazu Ende Februar. K'. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

73eutksootsilunJet 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
B e r 1 i n 7500 COTTBUS , 

B a h n h o f s trah e 21 

27. 1. 1988 
I-kr-pe. 

Betr.: Informationsbericht zum 1. 2. 1988 

Lieber Geraldt 

Ich möchte heute zu folgenden Problemen informieren: 

1. Situation im Bezirksverband im Monat Januar 1988 
2. Allgemeine Probleme 
3. Differenzierte Arbeit 

zu 1.: 

In Auswertung der III. Hauptvorstandssitzung war der 
Monat Januar geprägt von der intensiven Vorbereitung 
unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 22. 1. 1988. 
Die Aufgaben für den Bezirksverband wurden in alle 
Kreisverbände aufgeschlüsselt. Die Leistungen der Orts
gruppen sollen in den Programmen anläßlich der JHV 1988 
zur Obererfüllung der Planaufgaben dienen. 
Parallel zu diesem Problem wurde das Politischen Studium 
in allen Kreisen am 25. 1. 1988 eröffnet. Auch hier 
spielt die Leistungsmotivierung unserer Freunde an jedem 
Arbeitsplatz eine bedeutsame Rolle. 
Ich darf Dir mitteilen, daß aus Anlaß der erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung unser Kreisverband Forst als 
2. im Bezirk in allen politischen Gemeinden mit Ortsgruppen 
arbeitet. Die noch zwei fehlenden Ortsgruppen in diesem 
Kreisverband konnten im Januar gegründet werden. 

- 2 -
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zu 2.: 

Die Festlegung des Präsidiums des Hauptvorstandes zum 
Einsatz eines ehrenamtlichen Bezirksvorsitzenden hat 

1 ~\,\ , 

sich gut bewährt. Durch den Einsatz wurde auf bestimmten 
Arbeitsgebieten eine Arbeitsteilung möglich. 
Ich möchte Dich bitten zu überprüfen, ob dem ehrenamt
lichen Bezirksvorsitzenden für sein Wirken eine finan
zielle Anerkennung gewährt werden kann. Die Regelung 
könnte analog den Kreisvorsitzenden geschehen. J 

Zu 3.: 

'::t.\..._t>..."'-'"l..c.,n_ 

Im Monat ~anuar ist es uns als Bezirksverband in Guben l~bt. 

gelungen, einen Prediger der Glaubensgemeinschaft ~'~~~~ 
Siebenten-Tags-Adventisten für die Mitarbeit in unserer 
Partei zu gewinnen. Wir haben damit die Möglichkeit, 
weitere gezielte Gespräche mit Vertretern dieser Glau
bensgemeinschaft zur Mitarbeit in unserer Partei zu 
führen. 

Am 25. 1. fand ein Rundtischgespräch mit unseren Unions
freunden Pfarrern und dem Vorsitzenden der Bezirks
arbeitsgruppe "Christliche Kreise" der NF statt. 
Neben dem weiteren Gedankenaustausch zum 16. Parteitag 
spielte die Vorbereitung der Kirchenveranstaltung 
"Frieden konkret" vom 26. - 28. 2. 1988 eine Rolle. 
Es wurden Möglichkeiten besprochen, wie wir über Mit
glieder unserer Partei diese Veranstaltung von öko-
und Randgruppen im Verlauf beeinflussen können. 

Unionsgruß 

'w/th~~ {_y 

K f e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Berlrksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
vorsitzender der C D U 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 01.02.1988 

Lieber Gerald 1 

Unsere Zeichen 

Dr/Zä 

Im persönlichen Monatsbericht Januar informiere ich: 

Datum 

28 .01.1988 

1. über die weitere Auswertung unseres 16. Parteitages 

In Mitgliederversammlungen, in differenzierten Beratungen, vor 
allem auch in Ganztagsschulungen mit unseren Ortsgruppenvor
sitzenden, und auch in vielen Einzelgesprächen fanden die Aus
sagen des 16. Parteitages große Beachtung. 

Dabei zeichnen sich folgende Tendenzen ab: 

- Der Rechenschaftsbericht und das Referat des Parteivor
sitzenden sowie der Diskussionsbeitrag des stellvertretenden 
Parteivorsitzenden, Wolfgang Heyl, werden immer wieder als 
gutes Argumentationsmaterial, vor allem für die differen
zierte politisch-ideologische Arbeit, genutzt. 

- Größte Beachtung fanden die Ausführungen Joachim Herrmanns, 
Mitglied des Politbüros der SED, zur Wertung der Arbeit der 
CDU und zu Fragen der Bündnispolitik. 

- Im Zusammenhang mit den Ausführungen von Generaloberst 
Brünner gibt es eine positive Resonanz auf die Verleihung 
des Ehrennamens "Otto Nuschk e" an eine Einheit der NVA. 

- Weitere Schwerpunkte in der Diskussion bilden die Fragen der 
Abrüstung, der Gipfel in Washington - einschließlich des spe
zifischen Beitrages der DDR - sowie die Entwicklung der Be
ziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschreiber 
02246 

Fernsprecher 

530 43 - 530 45 

- 2 -



2 

- übereinstimmend äußerten sich unsere Freunde, daß der 16. Par
teitag sich mit Abstand in Niveau und Aussagen von bisherigen 
Parteitagen abhebt und besonders deutlich gemacht hat, daß 
unsere Partei auf der Höhe der Zeit steht. 

- Die weitere Gestaltung der Beziehungen unserer Partei zu den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften findet ebenfalls starkes 
Interesse. 

- Generell wird die Offenheit der Diskussionsredner, bestehende 
Probleme anzusprechen und helfende Kritik zu üben, hoch ein
geschätzt und gewertet. 
Damit, so meine ich, ist aber gleichzeitig unter unseren Mit
gliedern eine hohe Erwartungshaltung für unsere künftige poli
tische Arbeit eingetreten. 

Die Erklärung des 16. Parteitages 

"FÜR DEN FRIEDEN UND DAS WOHL DES NÄCHSTEN" 

findet die ungeteilte Zustimmung unserer Mitglieder. Dabei wird 
das außenpolitische Wirken unserer Freunde des Sekretariates des 
Hauptvorstandes besonders hervorgehoben, die in dem Zusammenhang 
die Friedenspolitik unseres sozialistischen Staates und damit 
den Inhalt unserer Erklärung hervorragend interpretieren. 

2. über Mitarbeit von Unionsfreunden beim Plananlauf 1988 \ 'ibt· 
~i„t~~tt 

Am 4. Januar 1988 besuchten die Mitglieder des Bezirkssekretaria-
tes Betriebe, deren Betriebsleiter Mitglied der CDU sind. 
So war ich Gast im VEB Kreisdirektion für Straßenwesen Pirna, 
wo sowohl der Betriebsdirektor als auch der Produktionsleiter Mit
glied unserer Partei sind. Ich konnte mich anhand ihrer Ausfüh
rungen überzeugen, in welch hervorragender Art und Weise unsere 
Freunde die Planaufgaben 1987 erfüllt haben und welche Vorstellun
gen für 1988 gemacht wurden. 
Gleichzeitig mußte ich aber auch erkennen, daß bestimmte Leitungs
methoden durch staatliche Organe nicht immer angetan sind, die Ar
beitsintensität bestimmter Einrichtungen weiter zu forcieren. Bü
rokratische Hemmnisse spielen dabei mitunter eine große Rolle. 
In Verbindung mit der Kreisdirektion Straßenwesen werden diese 
Dinge vor Ort geklärt. 

Unionsf~eund Horst Korbella besuchte den VEB Heizungs- und Rohr
leitungsmontage Dresden und Unionsfreund Reinhard Geistlinger 
die VdgB-Molkerei und Käserei Radeberg. Beide Freunde konnten 
sich in diesen Einrichtungen ebenfalls vom hohen Planerfüllungs
stand und von guten Vorbereitungsarbeiten für 1988 überzeugen. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von hervorragenden Beispielen 
der Mitarbeit unserer Unionsfreunde beim Plananlauf 1988, die wir 
in unserem Informationsbericht zum 15.01.1988 dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes mitgeteilt haben. 1 
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3. über Diskussionen zur Begrenzung der Reisemittel für das 
0ahr 1988 für die CSSR und die VR Ungarn 

3 

Die offizielle Information zu o.g. Situation hat unter den Mit
gliederkreisen - aber nicht nur unter diesen - große Diskussion 
ausgelöst. Die CSSR und bis zu einem gewissen Umfange auch noch 
die VR Ungarn waren ja in der Vergangenheit ein ausgesprochenes 
Reiseland für individuelle Reisen unserer Bürger. 

Man ist der Meinung, daß dem nun ein weiterer Riegel vorgescho
ben wurde. Die dazu veröffentlichten Begründungen in der Presse 
werden zwar gelesen, aber von den wenigsten akzeptiert. Aufgrund 
dieser Reisemittelbeschränkung, so die Meinung unserer Freunde, 
ist, bei gleichzeitig gestiegenen Preisen, in den sozialistischen 
Ländern ein Urlaub kaum noch möglich. Besondere Erregung rief 
der Schlußsatz in der Pressemitteilung hervor: 

"Das hat sich bewährt!" 

Da aber davon ausgegangen wird, daß es nur eine Regelung für 
1988 sein soll, wurde aber gleichzeitig die Hoffnung gehegt, daß 
es für 1989 wieder eine Lockerung geben wird. Sicher betrifft 
diese Reisemitteleinschränkung den Bezirk Dresden stärker ("klei
ner Grenzverkehr") als die Bezirke Rostock, Schwerin u.a •• 

4. über die kilchlichen Veranstaltungen am 13. Februar 1988 
und die im Rahmen der ökumenischen Versammlung darüber hi
naus stattfindenden Veranstaltungen 

In dem Zusammenhang möchte ich Dich informieren, daß es hierzu 
eine Konzeption zur Begleitung der ökumenischen Versammlung für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung durch das 
Sekretariat des Bezirksvorstandes Dresden der CDU gibt. 
Diese Konzeption, die am Montag, dem 1. Februar 1988, mit dem 
Abteilungsleiter für Kirchenpolitik, Ufrd. Dr. Trende, und un
serem Abteilungsleiter, Ufrd. Feurich, durchgesprochen wird, 
liegt der Abteilung Kirchenpolitik beim SHV dann vor. 

Auch die Veranstaltungspläne zum 13. Februar und zur ökumenischen 
Versammlung liegen dem SHV dann vor. 

Am Rande der Gratulationscour aus Anlaß des 60. Geburtstages un
seres Unionsfreundes Dr. Thiem, Chefarzt im Diakonissenkranken
haus, teilte dieser mit, daß er in den nächsten Tagen zu einem 
Friedens fo rumlki rchlicher I< reise in die USA reist. 

Gleichzeitig wurde diese Begegnung zum Anlaß genommen, um mit 
dem Rektor der Diakonissenanstalt, Herrn Fink, darüber zu sprechen, 
ob er eventuell seine Bereitschaft gibt, als kirchlicher Amts
träger auf der staatlichen Kundgebung am 13. Februar 1988 aus An
laß der 43. Wiederkehr der Zerstörung Dresdens zu sprechen. 
Eine zusage sehen wir als möglich an. 

- 4 -
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s. über eine Informationsberatung der Gruppe "Wolfspelz" 
im Dresdner Jugendpfarramt am 27.01.1988 

4 

Neben dem anwesenden Jugendpfarrer Meis und Pfarrer Jentsch von 
der Versöhnungskirche nahmen ca. weitere 80 Personen teil. 

seitens der CDU nahm Pfarrer Soeder teil. 

Ein Berichterstatter o.g. Gruppe äußerte, daß die Berliner Gruppen 
vor der Kampfdemonstration zu Ehren der deutschen Arbeiterführer 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht keine gemeinsamen Aktionen be
schlossen und es den Mitgliedern überlassen hatten, jeder für sich 
allein zu agieren. 
Man war sich darüber einig, daß nach den Vorfällen in der Zions
kirche keine weiteren öf fentlichkeitswirksamen Aktionen erfolgen 
sollten, da Herr Rechtsanwalt Schnur sonst die Verteidigung even
tueller Inhaftierter niederlegen wolle. 

Den anwesenden Teilnehmern wurden Telefonnummern für bestehende 
Kontaktbüros in Berlin ( 5 59 27 34) und Leipzig (71 29 66) be
nannt, die in der Zeit von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr jeweils besetzt 
sind. 

Am Sonnabend , dem 30. Januar 1988, führt der Kath. Friedenskreis 
Johannstadt 19.00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche eine Bitt- und Ge
betsversammlung für die Inhaftierten durch. 

Des weiteren wurde informiert , daß in der Leipziger Nikolaikirche 
eine große Tafel mit den aktuellen neuesten Ereignissen installiert 
sei. Ähnliches plane man in der Dresdner Kreuzkirche. 

Die beiden anwesenden Pfarrer verhielten sich eher reserviert 
als unterstützend. 

Abschließend wurde berichtet , daß man bei einer Bitte um Unter
stützung im Landeskirchenamt bei Oberkirchenrat Rau "abgeblitzt" 
sei. 

Informiert wurden wir über vorgegebene Information durch den 
Sekretär der Kirchlichen Bruderschaft Sachsens , Frau Feurich.J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Lieber Gerald! 

1„ Die Parteitagsauswertung haben wir im Januar gründlich 

fortgesetzt und mit der Vorbereitung der JHV verbunden„ 

Die Aussagen der 3„ Sitzung unseres Hauptvorstandes und 

der "Rahmenplan" gaben uns dabei wichtige Orientierung. 

Aus der Reihe unserer Aktivitäten im Januar nenne ich 

2„ 

- Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes 

- zweitägiges Seminar mit unseren Kreissekretären 

- Beratung des Bezirkssekretariates mit dem Aktiv 

Handel und Gewerbe im Beisein des Stellvertreters 

für Handel und Versorgung des Rates des Bezirkes 

Erfurt und des Direktors der Kammer für Handel 

und Gewerbe im Bezirk „ 

Wir konnten im Januar bereits eine weitere Ortsgruppe 

neu gründen und über 80 Mitglieder neu in die Partei 

auf nehmen. 

Das Führungskaderseminar in Grünheide erwies sich nach l t-:\1.a\:' 
~~ meiner Ansicht erneut als sehr nützlich, vor allem als ~ 
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sehr informativ. Ich bin allen Referenten für ihre of fe
nen Darlegungen dankbar, bedeutet das von ihnen Gesagte 
für uns doch eine ganz wichtige politische Ausleuchtung 

mancher Hintergründe und Erläuterung mancher zusammen

hänge. Mich persönlich hat insbesondere Prof. Kliem an
gesprochen. Was er als gestandener marxistischer Wissen
schaftler zu sagen hat, wird ja von vielen Kirchenver
tretern und Laienchristen bereits sehr aufmerksam ver
folgt und beachtet. Ich wünschte mir, daß er als Marxist 

mit seinen Aussagen zur Rolle der Christen und ihrer 
Kirchen im Sozialismus auch im eigenen Lager ein noch 
breiteres Publikum fände. 

Insgesamt bin ich aus Grünheide befriedigt an die Arbeit 
zurückgekehrt und möchte erneut die Bitte aussprechen, 

daß auch künftig mindestens einmal im Jahr ein solches 

Seminar mit uns durchgeführt wird. J 

2 

3. Mit dem Blick auf die anstehende umfangreiche Arbeit in l \~~~. 
diesem Jahr und den folgenden Jahren gestatte ich mir +~'"'-L 
zwei Vorschläge zu unterbreiten. 

a) Mit steigender Anzahl der Mitglieder und Orts

gruppen ist das Maß der praktisch zu bewältigen

den Arbeit in jedem Kreisverband erheblich ange
wachsen. Die größer gewordene Zahl der politischen 

Mitarbeiter ist deshalb nur zu begrüßen. 

Gewachsen ist aber auch der Umfang der Arbeiten, 
die die technische Mitarbeiterin zu bewältigen 
hat. Nicht zuletzt denke ich hier an die arbeits

aufwendige, aber doch sehr notwendige korrekte 
Beitragsabrechnung. In großen Kreisverbänden ist 
das alles von einer Person kaum noch zu bewälti-

gen. 



Ich habe besonders unseren Kreisverband Worbis 

im Blick. Mit über 2 000 Mitgliedern und rund 

40 Ortsgruppen schafft das die vorhandene Mit
arbeiterin kaum , obwohl sie eine sehr erfahre
ne, fleißige und zuverlässige Kraft ist. Ich 
leite daraus die Frage und Bitte ab: Läßt sich 

für diesen großen KV eine zusätzliche Stelle 

schaffen? (Im Notfall würde schon eine ralbe 
Planstelle eine Verbesserung bedeuten.) 

b) Im Bezirkssekretariat gibt es seit der BDK ne

ben dem Vorsitzenden und dem Stellvertreter be

kanntlich drei Sekretäre. Jeder von ihnen hat 

auch einen Instrukteur. Für diese 6 Leitungs

kader steht aber nur eine Schreibkraft zur Ver
fügung. Ich würde es sehr begrüßen, wenn in na

her Zukunft hier eine weitere Planstelle ge
schaffen werden könnte. Diese könnte dann wohl 

auch für die Arbeit am Computer eingesetzt wer
den, der in unserem BV ja noch in diesem Jahr 

zum Einsatz kommen soll. J 

4. Umfangreiche und z. T. sehr kritische Diskussionen 
haben uns im Januar die eingetretenen Veränderungen 

bei der Gewährung von Reisezahlungsmitteln nach der 
CSSR eingebracht. Sehr viele Unionsfreunde (und an
dere BQrger) reagieren ziemlich verbittert, daß nun 

für den normalen DDR-Bürger auch die letzte Möglich
keit freien Reisens weiter eingeschränkt wird. 

So mancher äußert: Zur Reproduktion der Arbeitskraft 

gehören am Ende des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa 

3 
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nicht nur das Essen und Trinken, sondern auch Kul

tur und Reisen. Insofern sprechen einzelne von 
einer Verschlechterung der sozialen Bedingungen. 

Ein häufiges Argument ist ferner: Bitter sei nicht 

nur die praktische Seite. Bitter sei vor allem, daß 

auf diese Weise erneut deutlich gemacht wird: 0eder 

DDR-Bürger muß für sein Geld hart arbeiten, aber 

sein Geld hat kaum Wert. Nicht einmal im Freundes

land will man es haben. Und das nach mehr als 40 Jah

ren des Bestehens unserer epublik mit einer - wie 

wir oft genug betonen - dynamischen Wirtschaftsent

wicklung. 

5. Die Berliner Ereignisse am Rande der Kampfdemonstra- l 'G ~ 

tion am 17. 1. wurden hier aufmerksam verfolgt, aber ~~t-~~e 

unterschiedlich beurteilt. 

Ziemlich einhellig werden dagegen die Einmischungs

versuche der evangelischen Kirche abgelehnt. In die

sem Zusammenhang nehmen auch die Fragen zu, welche 

Rolle in letzter Zeit Oberkonsistorialrat Stolpe J 
spielt. 

6. Aus Heiligenstadt erreichte mich folgender Vorschlag.\~~t · 

Be i Ge s p r ä c h e n u n s er e r F r e u n de m i t k a t h o 1 i s c h e n k~ ~"'- ~ 
Geistlichen um die Jahreswende herum sei der Ein

druck entstanden, daß die Aufgeschlossenheit gegen-

über der CDU ein wenig zugenommen hat. 

Die Freunde bitten mich, Dir vorzuschlagen, für die 

nächste Adventszeit evtl. einen Besuch in einer 

katholischen caritativen Einrichtung (z. B. Raphaels
heim in Heiligenstadt) vorzusehen. Da Du in den ver-

'R i T.c.~ 

~ 
~~ ~-'-~~.:~V 

~~~· 
J..~ ~. 



gangenen Jahren vorwi ege nd evangel i sche oder frei
kirchliche Einrichtungen besucht hast, wäre e in 

solcher Besuch in Heiligenstadt vielleicht auch 
aus Gründen der konfessionellen Ausgewogenheit 

nicht verkehrt. Unsere Freunde i n Heiligenstadt 
teilten mir mit, daß sich Propst Kockelmann und 
der Direktor des genannten Heimes, Prälat Kesting, 
solchen Gedanken gegenüber auf geschlossen gezeigt 

hätten. 

Ich würde dies gern genauer prüfen, falls ich dazu -[\ 

von Dir einen Auftrag erhalte. J 

6. Onsere Gespräche zur Pfarrerwerbung wurden im Januar ] 
auch fortgesetzt, erbrachten allerdings ke i nen abre

chenbaren Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Lieber Gerold! 

ib chfolr;eml gebe ich einige · nformoti')ncn aus dem !Jez irksvarbc ncl 
1

Jz ~·. . us dem Od er bez:! rk zur l<en nt nis . 

:t . =r·.mi tcrte 'ez irksvor s tendssitzun 

l µbt · 
,m 27 . - a nua r fü 11rte r1cr ;ez irksvorstand seine 4 . T"'..Jung "ls j"-tül"rl.. · 

er•.10iterte · ezirksvorstondssitzung im reprösentativ en , tcc~tver - -e, 
o r dno tensitzungss '1'"' 1 des histori~c'1en F r a nkfurter ~h thauses r'u rch . \!-1.. 

o ran nah11en ous ,\nl'Jß dieses für unse r en ,ezjrksvcrband sc 1>eLeut 
saLlcn histo r ischen Tnges mehr als 150 lnionsfreunce teil . 

Als herzlieb willkomnenc ~hrengtiste uu r ce n ZL' dieser r :Ju n g eine 
elegation der ./ojewoc'schaFtsalJtcilung Go r zow ce. r \Jereinioung PAX 

unter Leitung ihres Vorsitzenden , Freund Franciszek 3l iwi n sk i, und 
der einzige in r'e r r P lebende Vert r ete r c'or r ortei -:h rictliche 
Linken ;hiles, ~a ntiqoo nulnes , begrüßt . ' 

Zu besonderen l1öhe,J unkte n dieser seh r e r folci r eichen e r .veite r ten 
,ezirl's v o r stnndssitzun9 , die dio /.ufgaben im r')ezirkGverband für 
1988 be r iet und bes c hloß und auf de r auch des 35 . J?hrest~ges der 
'be r gabe de r Friedensglocke ~n ~ic S tadt F r ankfu r t ( Ods r ) ged3cht 
wurde , gestaltet0n sich u . a . ~uch dio sehr inlwlts - 'Jie siuss tr ahlurgs 
fähioen - isl-ussionsbeiträge des 86- j 8h rigen verdien s tvollen r1 r tei
vete r ane n Fritz 3oesel , des r itgliedes c:Je r L<'!ndessynode , ic-kon 
'lorst 'laue r, Leiter de.J neuen Sonhoeffe r-l-lauses in LobetFJl (zent r ale 
/,usbildungsstä t te ) sowie von 1nionsfreund llarri !oitzcl '=ILJS ,... t r aus
be r g , de r übe r seinen kü r zlich beendeten wiede r holten Solidaritäts 
einsatz in ,Jiko r agua 'Je r ichtete . 

i' it unse r em chile n i sc hen Freund , der zur Zeit i n F r ankfu rt ( Ode r) 
-4m '::xil let1t unc' arbeitet , wor es die e r ste Kon t aktaufnahme un se r er 
seits . eite r e Arbeitss c h r it t e zu r Ve r tiefung de r 1ezichunce n konn t e n 
besprochen we r den . 

Banberblndung1 !Canto 1471-15-146 - Femsprecheu 2 26 51 - Fem1chrelberi 016 W 
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2. Gede nkv e r a nsta ltung de s Bez irk s vor s tandes 

"m 27. Januar um 14.00 l'h r fand unter anspreche nder Beteiligung 
von ~nion sf r eunde n und wei teren Fran~furter 9ür ge rn a n de r 
:= rie de nsglocke zu r=rankfurt d i e Gedenkve ranstaltung des Bezirks
vorst a ndes aus „ nlaß des 35 . Jah re s t a~es de r C1be r gebe der \locke 
an d ie Sta dt F ran~furt s t a tt. 

iie l<u ndge bung o uf dem h i st or i sehen und wür -1 ig von uns ausge
stal teten r~la tz an de r Friedensglocke wurde tJL1 rch ein minuten
langes Lä uten de r Glock e beg onnen. Es n.;ihme n u . a . Auch die 
Teilnehmer de r erweiterten Gezi rk svo rst andss itzung vom Vormittag 
da r a n teil. Al s Eh ren gä ste un s erer Ku ndgebung konnten wir a us 
de r demokratischen Lffentl i chkeit beg rü ßen (und nur diese va ren 
eingeladen) : 

- den 1. S tellve rtreter des Obe rbürger meiste rs de r Sezi rk ss t ad t 
(derze it amtierend) , 

- den Ab t eil un gs le ite r der 3ED- 3ezi rksleitung für d ie be f reun
deten Pc:. rteien, 

- de n -ezi rks s ekretär der tJa tion alen Front der ry1R , 

- de n Vorsitzenden des Bez irkskomitees der Liga für V6lkerf reund-
schaf t, 

- den Sek retär des ~ezirksvorstandes de r Gesellschaft für DS F. 

Aus dem kirchlich e n Raum nah men als pa rt eilose Ehren gä ste teil: 

- de r f uperintendent des ~van gelischen Ki rch enkreises Fr ank
f urt ( Ode r ) , ~ u d o 1 f i 1ansche1 , 

- de r Vorstehe r des Luthe r stifts zu Frankfurt ( O~e r), Pfarrer 
Sc heel, 

- de r langjährige ehemalige Vorsteher des Lutherstifts, Pf a rrer 
Hemme rlin g , 

- d ie lan g j äh rige ehemali ge Obe rin de s Litherstifts , ~ ch wester 
~ohanna Keller , in ihrer ~iakonis s entracht, 

- der Kreisjugendwa rt iakon Echülzke . 

Als int e rn a tionale Gä ste nahme n teil: 

- die )e leg a tion de r Vereinigung PAX aus Gorzow , 

- ~e r Ve rtret e r der Pa rtei :h ristliche Linke n ~hiles. 

In ku rzen Anspr a chen ergriffen das ·.1ort: 

- de r ~1U- ~ezirk svorsitzende, 

- de r 1. ~ tel lvertreter des Obe rbür~errn ei sters, 

- de r PAX-Vors i tzend e aus Gorzow . J 
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Es wurden verlesen : 

-ein an den ~DU- Bezirksvorstand aus Anla3 der Kundgebung gerich
tetes schriftliches Grußwort aus Oslo in Norwegen von einem 
!-irchlichen .\mtsträger (er hatte im )ezembe r 1987 :=ils Gast der 
hiesigen Evangelisch - Freikirchlichen Gemeinde Frankfurt (Oder) 
die Friedensglocke besucht und war auch Gast im CDU-Unionshaus 
bei meinem Je zembergespräch mit Pfarre r n und ihren Ehefrauen) ; 

- eine ~il lense r klärung des C~U- Bezirksvorstandes aus Anlaß des 

3 

35 . J ah r estages, die der 3ezirk 3vorstand am Vormittag beschlossen 
hatte . 

f!i t einem nochmaligen Läuten wurJe die Kundgebung abgeschlossen . 

1 ~bt Im Anschluß fand mit den Ehrengösten eine 1egegnung statt, an de r 
sehr erfreulicherweise auch wieder die ki r chlichen Ve r treter teil- klt<i!h..c.. 
nahmen . 

Ober die Gede nkveranstaltung des Dezirk3vorstandes ist sehr aus 
führlich in den bezirklichen riedien und in der flelle n Zeit vor- und 
nachhe r be richtet worden , ~ o u . a . auch zweimal sehr umfangreich 
in c! er SED- Bez ir ksze i t ung "Neuer T.39" und mehrfach im Sender 
Frankfurt von ~adio rJ~;R . J 

3 . Führungskaderseminar im Jenua r 

..1 

S~"-...._\.. '"'-'""~ 
Seh r herzlich danke ich für die ~u rchf ührung des ;em inars mit 
dem inhaltsreichen Mngebot und den hochrangigen rA streferenten, 
deren ~a rlegungen sehr interessant und hilf reich für die weitere 
politische Führungstätigkeit "iaren . Ich freue mtch und bin dankba r, 
daß das Sem inar auch 1989 fortgeführt wi r d . 

Für die inhaltliche Gestaltung schlage ich vor , daß zu aktuelle n 
au3enpolitischen ~ragen und dem Einsatz unsere r 1iplom2 tenkade r 
ein Vertreter des :.uße nministeriums .',usführungen macht . 

Ich ui..ir::e es au ch 0eg rüßen, wenn zur eiaenen Partei und ihren 
internationalen Cez iehun gen zu christlichen r-:i rteien einrial aus
führlich aus aktueller richt berichtet wird und wi r konkrete 
Hinweise für ci ie Arbeit und Mög lichkeiten auf diesem rebie t 
erhalten . J 

4 . Konfo ronz der ScD- Dezi rksleitung 

1'.m 15. Januar fand i·0 'lause der :::ezir'<spa rteischule der SED die 
10. Ko nf e renz ce r Initiatoren , fJeuerer und Oes t a r b0i ter sta tt, 
an der als Gäste c.lie 'ezi rk sv orsitzenden der mit de r sr::r; be freun
deten PA rteien teilnahmen (in meiner Ve rtretung ~egen des Führungs
kaaerseminars nahm der stellvertretende ~ezirksvorsitzende teil) . 



5 . ':EFA-Film " .::ine r t r acie de s ande ren Last ••• " 

Au f unsere : nitiative führte die Cezi r~ sfilmdj rektion am 
2:1. . Jc::inue r (vor de n , rem icren) eine Inf or m:Jtion sf il;nvorführung 
ri o s n e u o n 1 ::: F ,l - S p i c 1 f i 1 ms " ::: in e r t r c g e d e -, D n de r o n L l' f' t •• • " 
ciu rc h , in c'em d s '/e r ht'ltnis eines l<omr.i •nisten un d eine s 
e v a n c:;"-dis c hen Vi'',...,rs ln-Fcnr, de r 50er ;:Jah re bese1riebcn t.i r d . 
:::11 de r lish1_,sion •1Jird de r Film in den nächst .n ·ache n ~~ icher 
im l'i r chlichon Ra um ein G e rhe bliche :'olle spiele n . 

: n unsere r Vorab- Vorfüh r ung n' !irre n zum r echtzeit i ge n ,....tud ium 
die f·1itgliec'er l'e~ Scz ir!-ssekretc:iri:-:its, die Ins tr ukte re L1nd 
cac !' r eissek r etä r e sm"Jic ;, tellvor~retenden l"r"issek r etf.: re t""'il • 

..,u r ~·ez irksfilmrremiere 2;1 2 . FebrL·e r „~e r rJon •"i r eb0nfC1l ls 
ropräsentativ 1ortret „n sein unci :1,.,00 n es übo rno 110n , 50 l"e rten 
in ch ri stlichen !' r eise n ::u vcrte··1en 

4 

ie einmal ü1 Vor feld im Gesp räc h oc·. ,esene Trflcisrsc'·1rft für die 
8.:..zi rksfil mo r emie r c :. u:?itcn ·1'Ji r 2bl~h n e n , c',., es ~ke in e r-.önlich 
keit oob , u~s def' Film rec ..-1tzej.tj.9 vorh e r vorz u f üh r e n . ~ 

G. Gew innun o kirchlicher /.mtst r ä03 r 

:m ::Ja nuar t r c:it !<ein ,.-_mtst r äoe r de r P9 r tei ',ei . ': s sinc' für 
1988 e ine Vielzr.ihl von Gesp rächen unc' , ktivitäten geplont und \<~ 1-du: 

l \ibt \ 

eingelei t et , die dazu be itr :Joen '.' 1e r c'e n , zu pos i t iven c r oebnissen 
zu aeln n gen . 

r 1:. t f 1- e u n 01 i c :i "' n LI n i o n ~ o r Ci ,...» e n 

~wirr: -
.' ) n e r :: a c h o \'J 

c _zirksvcrsitz nder 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gere 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

6500 GERA, den 2 5 • 1 • 1988 

Ich möchte in meinem heutigen Schreiben an Dich zu zwei Punkten 
berichten: 

1. Gespräch des 1. Sekretärs der Bezirksleitung Gera der SED mit 

den Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten Parteien 

und 

2: zum Führungskaderseminar in Grünheide 

zu 1: 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung Gera der SED Herbert Ziegenhahn 

führte am 5. Januar ein Gespräch mit den Bezirksvorsitzenden der 

mit der SED befreundeten Parteien und dem Bezirkssekretär der Na

tionalen Front durch. Er wertete zunächst die jüngsten Tagungen 

des ZK der SED und der Volkskammer aus und leitete daraus Schluß

folgerungen für unsere gemeinsame Arbeit im Bezirk Gera für 1988 

ab. Dabei ging er besonders auch auf seinen Diskussionsbeitrag vor 

dem ZK-Plenum ein. 

Der Bezirk Gera trägt für die Entwicklung der Hoch- und Schlüssel

technologien in unserer Republik eine hohe Verantwortung. Jeder 

dritte werktätige in der Industrie des Bezirkes Gera arbeitet z. z. 
schon a n der Hoch- und Schlüsseltechnologie, über 40 Prozen t der 

\'-14 ' ~llG 60-81-S; ZIJ 
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Industrieproduktion des Bezirkes ist bereits d u rch diese moderne 

Ausrüs t ung produziert (zum XI . Parteitag vor 1 1/2 Jahren waren 

es erst 16 Prozent). , Im NSvJ-Export erzielte der Bezirk die bisher; 

höchsten Ergebnisse. Das Kombinat Carl-Zeiss-Jena stellte den 

256 Kilo-Bit-Speicher ein Jahr vorfristig fertig und hat sich das 

Ziel gestellt, den 1* Mega-Bit-Speicher vorfristig bis zum Tag der 

Republik fertigzustellen. 

Hoch- und Schlüsseltechnologien sollen 1988 in die Konsumgüterin

dustrie und in die bezirksgeleitete I ndustrie des Bezirkes über

führt werden. Das stellt an die Leitungskader, aber auch an die 

Werktätigen hohe Qualifizierungsanforderungen und damit auch an 

die differenzierte Arbeit unserer Vorstände, denn viele Unions

freunde werden unmittelbar dadurch erfaßt und gefordert. 

Größere Mängel weist das Ba uwesen des Bezirkes auf, das mit dem 

Entwicklungstempo in anderen Bezirken nicht Schritt gehalten hat. 

Der Bezirkstag wird sich im März mit den Problemen des Bauwesens 

beschäftigen. Auch unsere Partei hat sich mit Untersuchungen und 

daraus abgeleiteten Vorschlägen aktiv in die Vorbereitung dieser 

Bezirkstagssitzung eingeschaltet. 

In der Aussprache dieser Beratung bei Herbert Ziegenhahn habe ich 

u. a. dargelegt, wie wir den Diskussionsbeitrag unseres PGH-Vor

sitzenden Dieter Wimmer aus Kahla auf der 17. Bezirksdelegierten

konferenz zum Anlaß von Untersuchungen vor Ort genommen haben. 

Der Beitrag hatte unter Gästen der Bezirksdelegiertenkonferenz, 

u. a. auch von der Bezirksleitung der SED, zu kritischen Äußerungen 

geführt, da er eine Reihe von Mißständen in der Organisation des 

Baugeschehens offen darlegte und kritisierte. Auf Einladung des 

Bezirkssekretariats haben wir im November in Kahlä diese Dinge 

untersucht und abstrichlos bestätigt gefunden. Meiner Einladung 

waren neben zahlreichen fachkundigen Unionsfreunden auch der Bür

germeister, der Kreisbaudirektor, der Stadtbaudirektor und der 

Kreissekretär der Nationalen Front gefolgt. Ich habe die Ergeb

nisse und Schlußfolgerungen für unsere Arbeit sowie Anregungen 

an den Rat des Bezirkes in der Aussprache dargelegt, dabei auch 

mehrere beachtens- und nachahmenswerte Initiativen und Aktivitäten 

dieser PGH-Maler, in der 14 Unionsfreunde arbeiten, geschildert. 
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Inzwischen habe ich erfahren, daß Herbert Ziegenhahn dieses Bei

spiel des Herangehens an einen kritischen Diskussionsbeitrag vor 

den 1. Kreissekretären der SED in einer Dienstbesprechung als 

nachahmenswertes Beispiel herausgestellt hat und die Initiativen 

der PGH-Maler in Kahla als Beispiel für die Anleitung anderer 

PGH nannte. 

Zu 2: l 'ffbt . 
~u.~ 

Ich möchte Dir und dem Sekretariat des Hauptvorstandes für die 

Möglichkeit danken, in dem Führungskaderseminar vom 11. bis 

15. Januar zahlreiche Informationen von verschiedenen gesellschaft

lichen Bereichen und damit Anregungen für die eigene politische 

Arbeit zu erhalten. Dazu zähle ich auch den Erfahrungsaustausch 

mit den Freunden aus den anderen Bezirksverbänden. Das "Vie" un

serer Arbeit hilft uns doch, unsere eigene Arbeit effektiver zu 

gestalten. 

Für mich stellten insbesondere das Seminar mit Prof. Dr. Wolfgang 

Kliem von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK 

der SED zum Thema "Humanistische Gemeinsamkeiten von Christen und 

Marxisten und ihre Zusammenarbeit in der DDR" sowie die Ausfüh

rungen von Wolfgang Heyl zu Fragen der Kirchenpolitik in der DDR, 

insbesondere zu den Tendenzen in den evangelischen Landeskirchen, 

wertvolle Orientierungen für unsere weitere Führungs- und Leitungs

tätigkeit auf diesem für unsere Partei so wichtigen spezifischen 

Gebiet im Bezirksverband dar. 

Ich wünschte mir, wir könnten als Bezirksvorsitzende in kürzeren 

Abs t änden solche Informationen unter Wahrung höchsten Vertraulich

keitsgrades von der Parteiführung erhalten, um selbst gezielter 

arbeiten zu können. Sicher werden auch wir unseren Kreissekretären 

von uns aus gezielter helfen müssen, richtige Entscheidungen zu 

treffen, um sich nicht vor falsche Karren spannen zu lassen. Ich 

konnte jetzt in zwei Kreisverbänden eingreifen, um falsche Posi

tionen unserer führenden Funktionäre im Kreisvorstand zu korri

gieren, bevor Porzellan zerschlagen wurde. 
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Als ei ne wertvolle Anregung betrachte ich auch die Exkursion zum 

VEB Geräte- und Regler-Werk '' Wilhem Pieck" in Teltow. Weniger 

die Ausführung des Werkdirektors zur Planerfüllung und Entwicklung 

des Betriebes, da sie besondere Bedingungen nicht immer erkennen 

lassen, als vielmehr die Besichtigung von Anlagen und die Erläu

g erung der werktätigen gaben einen guten Eindruck in angewa ndte 

Hoch- und Schlüsseltechnologie. 

Ein für mich schönes Erlebnis war der Besuch des Friedrichstadt

Palastes. Nicht nur die unterhaltende Revue "Hallo Berlin 7-5-0 '', 

sondern auch die ganze Atmosphäre des Hauses waren für mich ein 

Erlebnis. Wir haben ja sonst kaum Gelegenheit, das Neue in unserer 

Hauptstadt so zu sehen und zu erleben. 

Vielleicht darf ich schon einmal im Blick a uf 1989 einige Gedanken 

äußern. Ich würde mich freuen, wenn dieses Führungskaderseminar 

wieder stattfinden würde. Dabei würden mich u. a. ein Seminar zu 

Währungsfragen im Sozialismus und l~pitalismus (Zahlungsverkehr 

im RGvv, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, internationale 

Kredite, Börsenkurse u.ä.), ein Seminar zu Arbeitsmethoden und 

Institutionen der Liga für Völkerfreundschaft und entsprechender 

Gesellschaften im Ausland sowie eine Exkursion zur architektoni

schen Gestaltung von Berlin in t eressieren. J 

Mi t freundlichen Grüßen 

/ 
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CHRISTLICll-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 

1 1 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

der CDU 
Parteivorsitzender 

Ufrd. G. Götting 

Berlin 
L ---- _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 

J 

Datum 

29. Januar 1988 

1. Zunächst möchte ich Gelegenheit nehmen, um Dir und dem Sekre-l~bt· 

tariat des Hauptvorstandes recht herzlich für die gelungene $~~~ 

Weiterbildungsveranstaltung in Grünheide zu danken. Die uns 

dort angebotenen Vorträge und Diskussionsmöglichkeiten haben 

mir wieder viel gegeben und auch geholfen, aktuelle · Zusammen-

hänge zu verstehen. J 

2. Unsere Aufgaben konzentrierten wir im Berichtszeitraum auf 

die weitere Auswertung des 16. Parteitages und die Umsetzung 

der III. Tagung des Hauptvorstandes. 

Am 28. 1. führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

durch und beschlossen die Maßnahmen für das Jahr 1988. Oie 

Atmosphäre ist in allen Kreisverbänden gut und wir sind fest 

entschlossen, auch 1988 unserer Verantwortung mit konkreten 

Erfüllungen der Aufgaben gerecht zu werden . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-1153' 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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""" B1att 2 zum Brief vom 2 9 . 1 . 19 8 8 an den Parteivorsitzenden 

1 

' 

3. Am 25. 1. wurde in allen Kreisverbänden das politische 1 ~b~ · 

Studium eröffnet. Dabei haben wir die Gelegenheit genutzt, 

um zu aktuellen politischen Fragen mit unseren Freunden 

ins Gespräch zu kommen. 

Es bewährt sich, unseren Freunden immer wieder auch wichtige 

ökonomische Zusammenhänge zu erläutern und mit praktischen 

territorialen Aufgabenstellungen zu verbinden. 

Alle Hauptvorstandsmitglieder und Bezirksvorstandsmitglieder 

waren einbezogen.J 

S~\-u....\.LL~ 

4. Ausgehend von unserem Gespräch am 16. 12. muß ich Dir hin

sichtlich der Entwicklung in der Angelegenheit Tucholski/Wiktor 

folgendes mitteilen. 

Nach meiner Rückkehr von der Weiterbildung wurde ich von 

Ufrdn. Tucholski und Ufrd. Wiktor informiert, daß sie sich 

endgültig entschieden haben, zu heiraten und das durch 

Ufrd. Wiktor die Scheidungsklage eingereicht wurde. 

Ich nahm Kontakt mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

auf, um mich mit ihm abzustimmen. 

Dabei gab es Übereinstimmung, daß wir ihre Entscheidung akzep

tieren, aber das es bei der Forderung bleibt, saubere und 

ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Konsequenzen hinsicht

lich des kaderpolitischen Einsatzes von Freund Wiktor 

stehen nicht an. 

Diese Scheidungsklage wurde jedoch 8 Tage später zurückgezogen. 

Alle 3 Partner sind sich einig, zunächst Ruhe einziehen zu 

lassen. 

11//10/36 PzG 015,83 500 647 
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1 
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Ufrd. Wiktor wohnt wieder zu Hause und hat sich verpflichtet, alle 

Kraft einzusetzen, um seine Aufgaben im Rat wie bisher ordnungs

gemäß durchzuführen. 

Ich habe ich auch in dieser Angelegenheit mit Genossen Rau und 

Genossen Gerngroß konsultiert und hoffe, daß damit zunächst 

das Problem abgeschlossen ist. 

5. Am 30. 1. wird in Halle der Film "Der eine trage des anderen 

Last" gezeigt. 

Dazu sind Repräsentanten der demokratischen Öffentlichkeit und 

kirchliche Amtsträger eingeladen. 

Im Anschluß soll eine Diskussion mit den Regisseuren stattfinden. 

6. In dem zurückliegenden Monat konnte kein Pfarrer für die J q\,t. , 

Ml· tarbe1·t · P t · d ~\~~"'-~ in unserer ar e1 gewonnen wer en. 

~tlWLLt\A\, 
M. H e i n e m a n n 

Bezirksvorsitzender 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION PEVTSCHLANllS 

V o r s -i_ t z e. i d e c.i e r 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende· 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwitz-StraBe 56 

c. ristl:::.c:1 - .Jer1 ol r .... tisc ien Unj_o'l 
uec.1tsc11lands 
lerrn Geral~ Gbtt~ g 

vF 131.,.. 

Der U.n 

1 0 J () 

L: euer Geralu ! 

Leipz: . ... anuar ::..cl 

In der t .n:.age 3ende ich ir meine persönlj.che nforma.tion zu 
f o 1 gen den ) u n 1- t e n : 

1 ~ Zu r Jortereitung der JahresnauptversaMmlungen 

2 . Zu weiteren 'roulemt.-1 . • 

~it freundlicnen lnionEgrüßen 

nlane 

~ · 
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Zu 1 • - .. 
l:'.ntsprec .end den , ussagen unseres H.> . arteitagcs s:'...nd 1:.r 

l.Jemüht , die ::.Jal1reshauptversa 1 f'.llungon 198& - Dusse iend von 

diesen vchwerpunkten - vor· uuereite 1. LesonderG i·on;.,entrie1·t 

sid das Lezirksscl retari t geJe wärtig d rauf , nac .dem die 

erforderlic.1en Uokurnente aurd die .itslieC.:er bestät:i. t ~wrdc , 
eispiel für das er olsreic; e lirl en chr··stli.cher üer.ol rat 1 , 

die in ur. fangreic.rnr Lal1l vor enden si .d , at..c •. auf l'reia1:;be 1 

e „ t s p rech e. d zu p u b l i z i o r e. • L a s e z .;rl s::: , 1 r e t r j_ a t i s t d e r 

,.. u f t o s s u n _, , d o w d ..:. es c j_ 11 ~ 1 t s p r e c 1 e n C: o t n d i s e v c •• r i t t i 

u II w c' 1 d e n d u r c 1 d :. e "u s G Cl.Jen d Vs : • 1 r t e ·_ t r. g e s „ t s ) r e -

d v 1 'en C..:r ort•i 1'.J& -;lt 11 ig:ir se~_te •. s u .itc .i C.:er ........ rec.it z•· 

HCrl.en . , t s:i.c 1 

z Jen..:.. l~ ... int 
J 

, . '"' .... e 

ereits i er V r 

ü · o r .r1olgre;ic ec 

1l _;e, J, ,i t g._,:t_(...:.~ t t 
1 L,._., 

;i_ r 1 c 8:" l; : u 

J 1 e ·. 1 ", , . 'c :- , . - ~ r „ 1 r !:; r j_ c , ~, r t.. i - 1 i 1 ( r • , 

'u •. t.r.nt 1a:- , u.i, ci ~ E eisriele diese r Ar t s ich da rauf moti -

vierend d rstellten . ~ s geht des '.m~_ ... e,..e 1. j 1: d. r '')r er ... _·t.L.l.:1 

cl ... :·· 1 re .... 11a.J!Jt"wrs .1„."' t•nse• d~.rur , noch stärker den persön 

lichen Kontakt zu den t1itgliedern in den Ortsgruppen herzu 

stellen bzw . weiter zu festigen, um die Ortsgruppenprogramme 

zu wi rl- lieh anspruc hsvollen Ve rpf lieh tun gen zu den jährlichen 
Plänen der Städte und Gemeinden zu gestalten . Auch für 1988 

besteht damit im Zusammenhan g das Anliegen , sie noch konse

quenter auf die Planschwerpunkte im Territorium zu richten . 

Gleichzeiti g wird die Vor bereitun g der 0ahresha uptvers a mmlun gen 

dazu genutzt , um mit den zuständigen l<reisvorständen und ihren 

Sekreta riaten bei den durchzuführenden dezentralen Dienst bera

tungen eine konl-rete Bestandsaufnahme zur Vorbereitung der 

Kommunalwahlen 1989 vorzunehmen . Das sich in der Ver gangenheit 

bewährte System des Sekretariates des Ha uptvorst a ndes - die 

Arbeit mit Pendelbögen - wird auf Bezirksebene per 31 . 3 . 1988 

eingesetzt . In Ver a nt\~ortung des Bereiches Sozialistische Demo

kratie werden auf dieser Grundlage die über die 0ahreshaupt 

vers a mmlun gen reichenden bstimmun gen durch geführt . 
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Zur Teiln ahme an den Jahreshauptversammlungen werden das 

Sel'retariat , die politischen Mitarbeiter des Bezirkssel re

tariates so\1ie weitere ~ezirl svorstandsmitglieder verstärkt 

bemüht sein , den Kontakt zu unseren Ortsgruppen zu festigen. 

Der in der 2 . ezirksvorstandssitzung am 22 . 10. 1987 be 

schlossene langfristige Einsatzplan wird dabei helfen , die 

Zahl der zu besuchenden Jahreshauptversammlungen durch Funk

tionäre der CDU weiter zu erhöhen. t1i t dem Maßnahmeplan zur 

Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen bzw . zum Rahmenplan 

für die Arbeit der CDU im Jahre 1988 wurden Festlegungen ge 

troffen , die auch darauf gerichtet sind , die Kontakte zu Amts 

trägern und zu Kirchen weiter zu erhöhen. Besonders kommt es 

darauf an , ausgehend von der Spezifik der Partei , unter kon 

kreter Peachtung der im Referat des Parteivorsitzenden fest

gelegten Standpunkte , parteilosen Mitchristen und darüber 

hinaus auch unseren Kirchen die erforderliche Unterstützung 

zu geben , die sie benötigen , um ihrem eigenen Anspruch als 
"Kirchen im Sozialismus " gerecht zu werden . 

Zu 2 .: \ Pi'o~ . 
&r--~~~~ 

Unmittelbar nach Abschluß des Führungskaderseminares in Grün-

heide sehe ich mich veranlaßt , die Notwendig~eit , den Inhalt 

und damit verbunden auch den Erfolg dieser Veranstaltung be

sonders zu unterstreichen . Ich möchte mich bedanken für die 

vielfältigen Informationen , die durch die Organisation des 

Sekretariates des Hauptvorstandes gegeben wurden . 

Als besonders wichtig erschien mir dabei der Vortrag von 

Prof. Dr . l<liem , Dr . Oppermann so~ie der des stellve rtreten
den Generalstaatsanwaltes der DDR , Dr . Harland . Auf solche 

Informationen sollte auch künftig besonderer \Jert gelegt wer

den. Nicht zu unterschätzen sind im Führungskaderseminar die 

Bedeutung der Dienstberatungen und der damit verbundene 



' ' . ' 

' 

3 

offizielle und auch interne Erfahrungsaustausch . Ich hoffe , 

daß auch 1989 eine entsprechende Veranstaltung geplant wird. j 

{'1m Berichtszeitraum fand ein Gespräch mit dem Pr:ia:>ter der lqbt..ki'~h..1:!.. 
Russisch-Orthodoxen l<irche , der Gedächtnisl·irche in Leipzig , ~t-tl\, 

statt . Im Verlauf des Gespräches bat der Priester , Herr n.+ ,W'itn.~'h!.l\.1tt l 
Fjodor Povnyi , um Unterstützung seitens der CDU bezüglich der 

Herausgabe der 2 . uflage der 1983 erschienenen Broschüre 
11 Das eh ri s t liehe Denkmal 11 

• In dieser .~eihe wurden 1983 die 

Russisch -Orthodoxen Kirchen in unserer Republik vorgestellt . 

Er bezog die Bitte auf Unterstützung besonders auf den Zusam 

menhang mit der 1000-Jahr-Feier der Taufe Russlands , der 175 . 

,/iederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig und der 75. Wieder 

kehr der .leihe der Gedächtniskirche . 

über diesen Problemkreis wurde der Sekretär des Hauptvorstandes , 

Dr . ·~verner 'Jünschmann , der Direktor des Union-Verlages , Vlaus 

Peter Gerhard , und der Leiter der Abteilung Kirchenfragen , Dr . 

\/ulf Trende , bereits informiert. Ich bitte nochmals , die Reali - J 

sierung des Anliegens zu prüfen . ~ 

Ali1 Rande der Beisetzung des langjährigen Vorsitzenden der 

Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig , Eugen Gollomb , 

kali1 es zu einem persönlichen l'ennenlernen des neuernannten 

Rabbiners Isaal- Neumann . Mit Genanntem fand ein sehr auf ge

schlossenes und freundliches Gespräch zu territorialen Fragen 

statt. Zum gleichen Zeitpunkt gab es persönlichen Gesprächs

kontakt mit dem Hauptabteilungsleiter des Staatssekretariates 

für Kirchenfragen , Kollegen Heinrich . 

Am B. 1. 1988 fand ein Gespräch des Ersten Sekretärs der ciED

ßezirksleitung in Anwesenheit des Zweiten Sekretärs und des 

Abteilungsleiters Staat und Recht mit den Vorsitzenden der 

befreundeten Parteien statt . Der Erste Sekretär gab einen 

umfassenden überblick über die Planerfüllung 1987 , ~ ab dazu 
kritische Bemerkungen und die Aufgaben des ~ahres 1988 . j 
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Er bezog sich dabei auf die Unterlagen der am 21 . 12. 1987 

durchgeführten Sitzung der Bezirksleitung . Als Schwerpunkte 

für den Bezirl- stellte er besonders die l<ohleförderung , den 

/ohnungsbau und die l<onsumgüterproduktion in den Vordergrund. 

Mehrfach wurde von ihm dabei betont , daß auch seitens der r1it 

glieder der befreundeten Parteien die \~hrnehmung von persön

licher Ve ran t\•10 r t ung und nicht nur die Wie de rga be von Be 

obachtungen und Erscheinungen im Mittelpunkt bei der Lösung 

der Aufgaben stehen müssen . Es wurden keine persönlichen 3ei -
G'tic::, 

spiele dazu genannt • K\ !:::_"-c 

Der Erste Sekretär informierte über das Gespräch des Vorsitzenden 

des Rates des Bezir~es am 5. 1. 1988 mit Landesbischof Dr . Hempel 

und über dessen Anliegen , im Jnhr 1989 einen Kirchentag und Kir 

chentagskongreß der Sä chsischen Landeskirche in Leipzi g durch

fü hren zu wollen . Er gab dazu bekannt , daß die staatlichen Or -

gane die erforderliche Unterstützung geben werden . 

Er informierte weiter darüber , daß das Verhältnis Staat und 

Kirche auf der Grun lage bisheriger Erfahrungen und damit auf 

dem \Jege des Gespräch es vom 6. 3 . 1978 weiter zu führen sei , 

daß seitens der befreundeten Parteien sowie aller politischen 

Verantwortlichen die erforderlichen Voraussetzungen und seitens 

der staatlichen Organe eine sorgfältige Arbeit auf diesem Gebiet 

zu leisten sind. Geim anschließenden gemeinsamen Mittagessen 

wurde der ErfahrungsDustausch besonders auf diesem Gebiet fort

gesetzt . Das Gespräch fand in einer herzlichen , und man kann 

sagen kameradschaftlichen Atmosphäre statt . 

Im Monat Januar konnten keine Amts träger für die Partei gewon 

nen werden . _1 

Ergänzend möchte ich noch mitteilen , daß es seit zwei Tagen sehr 

konzentrierte , auf Unverständnis stoßende Diskussionen über die 

Reise~ostenregelung mit der CSSR gibt . Inoffiziell sind die Um

stände dazu bekannt . Ich betone aber , nur inoffiziell , weil nach 

wie vor offiziell solche Informationen vermißt werden . Daß aber 

in der Presse dazu ausgeführ t wird , daß sich die Regelung mit 

Ungarn besser bewährt habe , wird empörend aufgeno~men . 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 427 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-~uschke-Str. 59/60 
Derlin 

1 () 8 0 

_J 

d. 
Ihre Zeld1en Ihre Nachrich t vom Unsere Zeichen Da tu m 

Betreff : 
?(. Jan. 1988 

Lieber Gerald! 

Im Mittelpunkt unserer parteipolitischen Arbeit im ~.onat Januar 
stand die weitere kontinuierliche Auswertung und Umsetzung der 
Beschlüsse unseres 16. Parteitages durch eine gründliche poli
tisch-ideologische Vorbereitung der diesjährigen Juhreshauptver
sammlungen. 

Dazu fand am 21. J9nuar eine erweiterte Tagung unseres Bezirks
vorstandes statt , auf der die Aufgaben diskutiert und im Maßnahme
pl3n des Bezirksvorstandes zur Umsetzung des ~ahmenplanes des 
Hauptvorstandes beschlossen wurden. 

Das 3ezirkasekretariat konnte im Ergebnis dieser Beratung ein
schätzen , daß es in den Vorstandskollektiven eine große Bereit
schaft gi' t , sich den anspruchsvollen Aufgaben für den nächsten 
Zeitraum zu stellen. In der Aussprache wurden eine Peihe von 
Erfahrungen und Gedanken zur Einbeziehung eines jeden Unionsf reun
des in die parteipolitische Arbeit vermittelt. Wir halten die 
Lösung dieser Aufgabe als die entscheidende bei der Mobilisierung 
aller vorhandenen Reserven zur Erhöhung des Beitrages unserer 
Partei sowohl im volkswirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen 
Bereich. 

In diesen Tagen finden in den Verbänden erweiterte Tagungen der 
Kreisvorstände statt. Aus meiner Teiln9hme in den ~reisverbänden 
Burg und Stendal kann ich Dir mitteilen , daß es unter unseren 
Parteimitgliedern eine breite positive ,esonanz zu den Beschlüssen 
des 16. Parteitages und zu der Aufgabenstellung der III. Tagung 
unseres Hauptvorstandes gi~t. 

Eingebunden in das optimistische und zielstrebige Herangehen an 
die Auswertung der grundlegenden Beschlüsse unserer Partei waren 
auch die Eröffnungsveranstaltungen des Politischen Studiums am 
25. Januar in den Kreisverbänden. Die hier getroffenen Aussagen -
dies wurde mir bei meiner Teilnahme in Tangermünde im KV Stendal 
bestätigt - sind wertvolle Argumente für die politisch-ideolo
gische Arbeit in den Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen. 

Bankkonto : Staotsbonk der DDR, Fil iale Magdeburg, 3271 - 31 - 218 . Fernsprecher: 2240 12, 224034 und 224056 

NG 21 /86 IV-14-20 161 
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Einen hohen ideologischen Gehalt h8tten für mich persönlich „ 

die Themen des Führungskaderseminars in Grünheide. Solche ~ 
Seminare tragen durch ihren politischen und fachlichen Gehalt 
ganz wesentlich dazu bei , Erkenntnisse zu vertiefen und aktuelle 
Probleme für die weitere politisch-ideologische Arbeit aufzube
reiten. 

Unser Bezirkssekretariat wird in einem zweitägigen Seminar mit 
allen Kreissekretären ähnliche ~ragen aufgreifen und diskutieren. J 
Im R2hmen der differenzierten Arbeit mit Geistlichen , Synodalen l~bt· 
und f'~itgliedern kirchlicher Räte gab es im Monat Januar weitere \<\<-~'"'-'
Gespräche mit parteilosen Geistlichen. Ich möchte nicht unerwähnt 
lassen , daß die Aussagen unseres 16. Parteitages auch von diesem 
Personenkreis zur Kenntnis genommen wurden. Dies bestätigte sich 
in einem Gespräch mit dem parteilosen Pfarrer Stephan in Groß 
Vulkow im KV Genthin , zu dem unsere Partei schon seit Jahren 
einen guten und vertrauensvollen Kontqkt hat. Obwohl er die 
Grundposition unserer Partei voll akzeptiert , lehnt er eine t'lit
gliedschaft ab. Sein Hauptargument ist eine mangelnde Motivation 
zum Parteieintritt. 

Unser Bezirkssekretariat hat zur weiteren Qualifizierung der 
differenzierten Arbeit mit haupt- und ehrenamtlich im kirchlichen 
Dienst stehenden parteilosen Christen eine Konzeption beschlossen , 
die die Verantwortung aller Sekretariatsmitglieder und Kreissel'
retariate für die kontinuierliche Gesprächsführung weiter erhöht. 

Eine gute Resonanz in der Lffentlichkeit hat unsere Vereinbarung 
mit der Synagogengemeinde zur ~ürdigen Vorbereitung des 50. Jah
restages der Pogromnacht gefunden. Dies wurde erneut in einer 
Zusammenkunft ~estätigt, zu der der Vorsitzende der Synagogenge
meinde Vertreter des öffentlichen Lebens unserer Stadt eingeladen 
hatte , so u. a. den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes für Inneres. Ich hatte die Möglichkeit , in diesem Kreis 
über unsere Vorhaben zu informieren. j 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirknerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald! 

2000 Neubrandenburg, den 26. 01 .1 988 
SchwedenstraBe 11 

Fernruf : 28 72 

Gestützt auf die Beschlüsse des 16. Parteitages der CDU und der 
III. Sitzung des Hauptvorstandes, sind die Mitglieder des Bezirks
verbandes Neubrandenburg mit dem festen Willen in das Jahr 1988 
eingetreten, einen wachsenden Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR zu leisten 
und tatkräftig zur dynamischen Entwicklung unserer Volkswirtschaft 
beizutragen. Im Informationsbericht an die Abteilung Parteiorgane 
haben wir über vielfältige Aktivitäten unserer Mitglieder zum Plan
anlauf berichtet. Ich informiere nachfolgend über folgende Höhe
punkte und Schwerpunkte unserer Arbeit im Monat Januar: 

1. Durchführung der erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes 

2. Anlauf des Politischen Studiums 

J. Aktivitäten zur Erhöhung unserer Präsenz' in den staatlichen 
Organen 

Zu 1. Am 15. Januar haben wir unsere erweiterte Bezirksvorstands
sitzung zur Auswertung der III. Tagung des Hauptvorstandes 
mit guter Beteiligung durchgeführt. 

V-19-22 2-285 RnG 30-24-85 
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Dabei wurde der Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes Neubranden
burg der CDU für die politische Arbeit im Jahre 1988 beschlossen, 
auf dessen Grundlage das Bezirkssekretariat inzwischen weitere 
Festlegungen zur inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen getroffen hat. Der durch den er
weiterten Bezirksvorstand beschlossene Maßnahmeplan stützt sich 
auf die Beschlüsse des 16. Parteitages, den Rahmenplan für die 
Arbeit der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands im 
Jahre 1988 und Dein Referat anläßlich der III. Tagung des Haupt
vorstandes. Er legt konkrete Maßnahmen fest für die weitere 
Erfüllung der politisch-ideologischen Arbeit sowie zur Er
füllung unserer wirtschaftspolitischen Aufgaben, unsere Auf
gaben auf geistig-kulturellem Gebiet und zur Wahrnehmung unserer 
gesellschaflichen Mitverantwortung sowie zur politisch
organisatorischen und kaderpolitischen Festigung des Bezirks
verbandes. Alle Kreisvorstände des Bezirksverbandes Neubranden
burg werden in erweiterten Sitzungen bis 28. 2. 88 eigene Maß
nahmepläne zur Erfüllung der Aufgaben des Jahres 1988 be
schließen. 

Ausgehend von den aktuellen außen- und innenpolitischen Er
eignissen wurde im Referat herausgearbeitet, daß es 1988 darauf 
ankommt, die politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern 
weiter zu verbessern. Eine wichtige Bewährungsprobe stellt für 
unsere Vorstände dabei die Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen dar. Unser Ziel besteht darin, in Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen möglichst alle Mitglieder 
einzubeziehen, um auch eine hohe Beteiligung an dem Ortsgruppen
programm zu erreichen. 

Rbt · 
Anläßlich unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 15. 11 '?o 
haben wir methodisch erstmals praktiziert, neben dem Referat 
einen Bericht des Bezirkssekretariates an den Vorstand über 
Schwerpunkte und Ergebnisse der Sekretariatsarbeit vorzutragen. 
Diesen Versuch werten wir als gelungen und werden dementsprechend 
weiter verfahren.J in der Diskussion sprachen 6 Unionsfreunde, 
die in ihren Beiträgen wertvolle Erfahrungen darlegten, wie sie 
entsprechend der Aktionslosung "Parteiarbeit ist Dienst am 
Frieden und am Nächsten" ihre Aufgaben am Arbeitsplatz, im 
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Territorium und in der Ortsgruppe unserer Partei erfüllen. 
t:\bt 1 

~cl-.......U......l"\...<J 

Zu 2. Am 25. 1. 88 haben wir im Bezirksverband Neubrandenburg ein-l 
heitlich den Studienabschnitt 1988 unseres Politischen Studiums 
eröffnet. Es wird in diesem Jahr in 162 Zirkeln, mit mehr als 
1600 Teilnehmern durchgeführt. Wir erreichen damit wesentlich 
mehr Mitglieder als mit den Orientierungen für den Teilnehmer
kreis festgelegt sind. Das ist Ausdruck des Wunsches vieler 
Mitglieder, über das Politische Studium in organisierter Form 
tiefer in die Aussagen und Beschlüsse unseres 16. Parteitages 
einzudringen. Unter diesen Bedingungen bewerten wir es positiv, 
daß wir gegenüber dem Studienabschnitt 1986/87 einen Zugang 
von 9 Zirkeln und mehr als 60 Teilnehmer verzeichnen. 

Bei der Durchführung des Politischen Studiums stützen wir uns 
auf die Fortschritte, die wir dabei in den vergangenen Jahren 
in allen Kreisverbänden erreicht haben. Die Einbeziehung von 
Nachwuchs- und Reservekadern haben sich bewährt . Dazu zählen 
auch solche jungen Mitglieder, die künftig in den Volksver
tretungen oder in den Ausschüssen der Nationalen Front tätig 
sein werden. Um den hohen Anforderungen im Blick auf unsere 
Aufgaben der 90-er Jahre gerecht zu werden, haben wir die An
leitung der Kreisschulungsreferenten und Zirkelleiter auf das 
Erreichen eines höheren politischen, wissenschaftlichen und 
auch pädagogischen Niveaus im politischen Studium ausgerichtet. 
Die Mitglieder des Bezirkssekretariates haben an Eröffnungs
veranstaltungen des Politischen Studiums teilgenommen. Ich 
selbst bin in einer gemeinsamen Veranstaltung aller 4 Neu
brandenburger Ortsgruppen aufgetreten. 1 

'U.ft-~' 
Zu 3. Die Bezirksleitung Neubrandenburg der SED bereitet gegen-l ~~L 

wärtig eine für April 1988 vorgesehene Berichterstattung vor 
dem Politbüro über Erfahrungen bei der Auswahl und Vorbe
reitung von Kadern als Bürgermeister und in den Räten der 
Kreise in Durchsetzung der Beschlüsse des XI. Parteitages der 
SED vor. Dazu hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung mit den 
Vorsitzenden der Bezirksverbände der mit der SED befreundeten 
Parteien ein grundsätzliches Gespräch durchgeführt, in dessen 
Verlauf wir gebeten wurden, durch Übermittlung eigener Er-

fahrungen und Erkenntnisse zu einer erfolgreichen Bericht-
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erstattung beizutragen. Wir haben daraufhin mit ausgewählten 
Bürgermeistern, die unserer Partei angehören, beraten. Dabei 
standen folgende zwei Fragen im Vordergrund: 

1. Welche grundsätzlichen Probleme sehen die Bürgermeister 
gegenwärtig in ihrer Arbeit? 

2. Wie stellen wir uns den Bürgermeister der 90-er Jahre vor? 
Welche Anforderungen muß er erfüllen? 

Das Ergebnis dieser Beratung habe ich dem 1. Sekretär der 
Bezirksleitung, unserem Freund Johannes Chemnitzer, in einem 
Brief übermittelt, dessen Durchschrift ich auch an den Unions
freund Ulrich Fahl gegeben habe. 

In Vorbereitung dieser Berichterstattung vor dem Politbüro 
werden in unserem Bezirk gegenwärtig Anstrengungen unternommen, 
um in der Präsenz der mit der SED befreundeten Parteien in 
Bürgermeisterfunktionen schnell weitere Fortschritte zu er
reichen. Schwerpunkte sind dabei die Kreise des Bezirkes, in 
denen der Zustand, daß mindestens jeder 5. Bürgermeister durch 
eine mit der SED befreundeten Partei gestellt wird, noch nicht 
erreicht ist. Hier haben wir die Möglichkeit, auch unseren 
Beitrag zur Wahrnehmung kommunalpolitischer Mitverantwortung 
weiter auszugestalten. Dazu fand unter anderem eine grund
sätzliche Beratung beim 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes statt, an der ich persönlich teilgenommen 
habe. Analoge Gespräche haben inzwischen alle Kreissekretäre 
unseres Bezirksverbandes mit den 1. Stellvertretern der Vor
sitzenden der Räte der Kreise gehabt. Im Ergebnis dieser Be
ratungen arbeiten wir zur Zeit in 7 Kreisverbänden an der Ge-
winnung je eines Bürgermeisters. Außerdem wurden bei dieser 
Gelegenheit 3 weitere Bürgermeisterfunktionen für unseren Be
zirksverband zum Zeitpunkt der Kommunalwahlen 1988 abgestimmt. 
Unsere Aufgabe ist es, die uns zusätzlich gebotenen Möglich
keiten maximal auszuschöpfen. J 

\ibt. ~\.u.~ 

Eine große Hilfe für meine Arbeit war das Seminar mit Führungskadern! 
unserer Partei in Grünheide, an dem ich erstmals teilgenommen habe. 
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Von besonderer Bedeutung waren für mich die anleitenden Ausführungen 
des Unionsfreundes Wolfgang Heyl und die Darlegungen weiterer Mit
glieder des Sekretariates des Hauptvorstandes zu Aufgaben der Partei
arbeit. Trotzdem möchte ich nicht dafür eintreten, diesen Teil des 
Seminars weiter auszubauen, da auch die Vorträge aller anderen 
Referenten von großem Informationsgehalt und hohem Wert für unsere 
politische Arbeit waren. Insbesondere möchte ich aus meiner Sicht 
die Vorträge von Dr. Lothar Oppermann und Prof. Dr. Wolfgang Kliem 
hervorheben. Ich halte es für überlegenswert, ob zu volkswirtschaft
lichen Fragen nicht künftig ein Referent gewonnen werden sollte, der 
stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden ist • .J 

Abschließend informiere ich Dich darüber, daß wir am 16. 1. 88 ein 
gelungenes Betriebsfest mit allen hauptamtlichen Mitarbeitern im 

• Bezirksverband Neubrandenburg (einschließlich der Kreisverbände) 
durchgeführt haben. Ich erwähne das an dieser Stelle deshalb, weil 
die Atmosphäre der Veranstaltung und die Beteiligung erkennen ließen, 
daß wir in Bezug auf die Geschlossenheit unseres hauptamtlichen 
Apparates sowie in der Kollektivbildung vorangekommen sind und damit 
Probleme, die noch vor Jahresfrist bestanden, offensichtlich über
wunden haben. J. 

~ "lrd:.c.:H·•„ , 

~<!.' • 

Unsere Kreissekretariate berichten regelmäßig über Meinungen un~ 
Diskussionen in den Kreisverbänden. Unter den Fragen und Problemen 
spielen zunehmend die Entwicklung des Dollarkurses und sich daraus 
ergebene Auswirkungen für unsere Wirtschaft sowie innenpolitische 
Entwicklungen in sozialistischen Brunderländern wie Rumänien, Polen 
und Ungarn eine Rolle. Das sind Problemkreise, zu denen wir nur 
bedingt über Informationen verfügen. Ich würde es deshalb begrüßen, 
wenn diese Problemkreise in die Informationsarbeit des SHV aufge
nommen werden könnten. J 

l1li t freundlic Gruß 
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Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Dr. l<i/kn 27.1.1988 
Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten 
zur Kenntnis: 

1. Gespräch mit Dr. Günther Jahn 
2. Seminar Grünheide 
3. Tagung des erweiterten Bezirksvorstandes 
4. Partnerbeziehungen zu Opole 
5. Rekonstruktion "Alte Wache" 
6. Premiere "Einer trage des anderen Last" 
7. Pl<W für Kreisverbände 
8. Planung Theaterneubau in Potsdam 
9. Partnerbeziehungen Potsdam - Bonn 

10. Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 

zu 1. Gespräch mit Dr. Günther Jahn 

Am 6.1.1988 fand die Aussprache der Vorsitzenden derl 
der SED befreundeten Parteien mit dem 1. Sekretär der 
Bezirksleitung Potsdam der SED statt. Im Mittelpunkt 
der Aussprache standen - in Auswertung der 5. Tagung 
des Zentralkomitees und der Bezirksleitungssitzung 
der SED - ideologische Fragen und ökonomische Auf
gaben des Jahres 1988. Besonders ging es um die ge
meinsamen Anstrengungen aller l<räfte, um die Plan
aufgaben 1988 zu lösen. 

Einige wichtige Positionen sind noch nicht voll bi
lanzmäßig untersetzt. Eine Rolle bei den ideolo
gischen Aufgaben spielte die Arbeit mit kirchlichen 
Kreisen, um das Vertrauensverhältnis Staat - Kirche 
zu festigen und Störungen dieser Vertrauensverhält
nisse auszuschließen . 

Stootsbonk der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher : 2 10 23, 2 13 40 - Postschlleßfoch 70 
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Einer unserer Hinweise bezog sich auf die Einbeziehung 
aller gesellschaftlichen Kräfte in die Arbeit mit der 
Jugend. 

In der Antwort hierauf wurde auf einen zentralen Be
schluß der SED hingewiesen, in dem ausdrücklich der 
Hinweis enthalten ist, die befreundeten Parteien für 
die Unterstützung des FDJ-Aufgebots 40 zu gewinnen j 

zu 2 . Seminar Grünheide 

Für den Inhalt und Ablauf des Seminars vom 11. 1. 
bis 15. 1. 1988 in Grünheide möchte ich mich beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes bedanken. Die ein
zelnen Vorträge enthielten wertvolle Informationen 
und die kameradschaftliche und freimütige Diskus
sion bot für jeden Teilnehmer die Gelegenheit, er-

2 

~ gänzende Fragen und Probleme aufzuwerfen.J 

e zu 3. ·Tagung des erweiterten Bezirksvorstandes 

e 
e 

zu 4 . 

Die Auswertung der III. Hauptvorstandssitzung fand 
auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 
22. 1. 1988 mit 110 Teilnehmern statt . Der Maßnah
meplan für 1988 wurde beschlossen. 

Partnerbeziehungen zu Opole 
1 

l \-lbt . 
~ ...... "t.tln.. . ß~"2.. • 

der An einer Delegationsreise des Bezirksausschusses 
Nationalen Front vom 14. 1. bis 19 . 1 . 1988 nach 
Opole nahm der stellvertretende Bezirksvorsitzende 
der CDU, Uf rd. Scholz, teil. Während des Aufenthal
tes in Opole bestand mehrmals die Möglichkeit zu 
Gesprächen mit der Christlich-sozialen Gesellschaft. 

Von dort wurde der Wunsch geäußert, daß wir im 1. 
Halbjahr an einer Festveranstaltung zum 30. Jahres
tag der Gesellschaft (Wojewodschaftsjubiläum) teil
nehmen und den für September vorgesehenen Gegenbe
such der Opoler Freunde zeitlich vorziehen. 

Vom Vertreter der PAX, der an den Aussprachen teil
nahm , wurde der Wunsch geäußert, ebenfalls bald
möglichst Partnerbeziehungen zu Potsdam aufnehmen 
zu können, die durch die Leitungen in Berlin und 
Warschau zu vereinbaren wären. 

In Abhängigkeit von der zentralen Zustimmung läge 
unsere Bereitschaft vor. Ich bitte um Zustimmung, 
daß von unserer Seite diese Fragen mit Uf rd. 
Viererbe besprochen werden. J 
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zu 5. Rekonstruktion "Alte Wache" 

Beiliegend erlaube ich mir, den angekündigten Aus- t:\\:;\:..t:l\.,_~"'-'-1:..vt. 
kunf tsbericht zum Baugeschehen zur Kenntnis zu 
geben. -~ \:\ 'o't. :~; ........ ~ ........ ..,_oc.....,_ \ O-t • v.. ci;.4t V>:~ 

Nach Abfassung des Berichtes ist uns auf einer 
heutigen Bauberatung mitgeteilt worden, daß die 
Bauarbeiten für ein halbes Jahr stillgelegt 
werden sollen. Ich habe hiervon sofort den Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes informiert und 
werde~ in den nächsten Tagen weitere Gespräche 
mit der BL-S ED führen. J 

zu 6. Premiere "Einer trage des anderen Last" 

In einer internen Vorführung wurde der am 29.1.1988 
zur Aufführung gelangende Film "Einer trage des an
deren Last" gezeigt·. Dieser Film enthält inters
sante Dialogstellen zum Thema Christen und 
Marxisten. 

zu 7. Pl<W für Kreisverbände 

Besondere Sorgen haben wir mit den P~~ in den Kreis
verbänden Nauen und Kyritz. 

In Nauen (Baujahr 1974i neue Karosse 1981) trat durch 
einen Unfall - wie bereits mitgeteilt - Totalschaden 
ein. Wir sind bemüht, einen "Trabant", den wir lang
fristig wieder voll aufba~en wollten, nunmehr kurz
fristig wenigstens verkehrs- und fahrsicher herzu
stellen und nach Nauen · zu geben. 

Der PKW in Kyritz (Baujahr 1976) wurde wegen nicht 
mehr gegebener Verkehrs- und Fahrsicherheit still
gelegt. 

r 
f\ ~ -':) 

i~~~l<,J 
P + , y--.__ \ 11..~ 

~--k. . ~ . ~. ~ 

Sollte eine Möglichkeit bestehen, zentral zu h6lfen, 
wären wir sehr dankbar J 

zu 8. Planung Theaterneubau in Potsdam 

Ich bin gebeten worden, am 1. 2. 1988 an einer Be
ratung des Nationalen Rates der DD R zur Pflege und 
Vorbereitung des deutschen Kulturerbes t eilzunehmen 
und in der Diskussion zu sprechen. Die Delegation 
aus Potsdam wird vom Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes geleitet. 
Es geht um den Neubau eines Theaters in Potsda m. j 
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zu 9. Partnerbeziehungen Potsdam - Bonn 

Der Gegenbesuch der Vertreter der Stadt Bonn in Pots
dam endete mit dem Abschluß einer Vereinbarung zu den 
Partnerbeziehungen zwischen Potsdam - Bonn. Von unse
rer Seite nahmen an den Veranstaltungen die Abgeord
neten und Ufrd. Dr. Zorn als Kreisvorsitzender teil. j 

zu 10. Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Biermann , Brandenburg ; 
Pf. Markowski , Kloster-Zinna; Pf. Frey, Niedergörs
dorf; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; Frau Rothe, 
Katechetin, Langenlipsdorf; Pf. Dürr , Markee, 
Pf. Alpermann , Falkenrehde; Pf. Pregla, Kleinmach
now; Pf. Heydecke, Neuseddin ; Pf. Schliephacke, 
Potsdam; Pf. Breittor, Michendorf ; Pastorin Neumann, 
Glindow; Pastorin Bindemann , Teltow; Pf. Diedrich, 
Groß-Glienicke; Pf. Hansen, Putzlitz; Vikarin Eich
ler, Buchholz ; Pf. Chudoba, Blankenfelde; Pf. Weg
mann Dahlewitz; Pf. Schirge, Papenbruch. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 

Mit Unionsgruß 

~ ~~ . 
/._ ~ . • ~ j !. L v t ! 

Dr. Friedrich KinH 
Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. l<i/kn 25.1.1988 
Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

Anliegend übersende ich Dir zur Kenntnisnahme einen Bericht 
über den Stand der Bauarbeiten am Objekt "Alte ~lache" Pots
dam. 

In diesem Bericht sind die wichtigsten Probleme des Bauab
laufs im vergangenen Jahr enthalten. Ich wäre Dir sehr dank
bar, wenn die im letzten Absatz enthaltenen Punkte durch 
die Parteiführung unterstützt werden könnten. 

Es handelt sich: 

1. Um die Anmeldung der Jahresscheiben für das Baugeschehen, 
besonders für das Jahr 1989 bei der staatlichen Plankom
mission. \Jir werden selbstverständlich, wie auch in den 
zurückliegenden zwei Jahren, die bezirkliche Einordnung 
in das Plangeschehen veranlassen • 

Es hat sich jedoch bereits im vergangenen Jahr bei der 
Abstimmungsrunde zwischen zentraler Plankommission und 
Bezirksplankommission gezeigt , daß es von großem Nutzen 
wäre, wenn über die bezirkliche Einplanung hinaus auch 
eine zentrale Anmeldung erfolgte . 

Da wir gegenwärtig noch keine offizielle Bestätigung des 
vorgesehenen Plananteils für 1988 in den Händen halten , 
würde ich sofort nach Bestätigung eine Information 
nach Berlin geben. 

Auf Grund einiger uns zur Kenntnis gelangten Äußerungen, 
die sich auf zentrale Richtlinien zum ausschließlichen 
Einsatz kreislicher Kapazitäten im eigenen Kreis be
ziehen, habe ich am 20.1.1988 ein Gespräch mit dem 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Kollegen Dr. Tzschoppe 
geführt, um unbedingt die Bestätigung der Kennziffer 
für 1988 zu gewährleisten. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 213 40 - PostschlleBfach 70 



2. Die für die Erstausstattung notwendigen Fonds müßten 
auf jeden Fall zentral angemeldet werden, da die Par
teiführung hierfür alleiniger Bilanzträger ist. 

Es gab hierzu auch bereits ein Gespräch mit Unions
freund Dr. Kostka. Mit Deinem Einverständnis würden 
wir zur gegebener Zeit Uf~d. Dr . Kostka die Vor
schläge zur Bilanzanmeldung übersenden. 

Ich möchte Dir abschließend nochmals versichern, daß 
wir alle Kräfte dafür einsetzen, um das Baugeschehen 
an der "Alten Wache" voranzubringen. Wenn die jetzi
gen Planungen durchgehalten werden können, bestände 
die Möglichkeit den Wiedereinzug mit etwa einem 
Jahr Verspätung Ende 1990 vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ , / I 

~ ~->~ r'---7 Af. Friedrich Kind 
Bezirksvorsitzender 

2 



Potsdam, den 18.1.1988 

B e r i c h t 

über den Stand der Bauarbeiten am Objekt "Alte ~lache" Potsdam 

1. Bauablauf 1987 ---------
Die "Alte ~lache" war 1987 in der bezirklichen Bilanz in 
einer Größenordnung von 1.300,- TM eingeordnet. Damit 
sollte das Gebäude rohbaufertig sein, das heißt, daß 
die äußere Hülle , Fundament, 3 Stahlbetondecken, Mau
rerarbeiten und Noteindeckung des Daches bis Ende des 
Jahres fertig sein sollten . 

Mit Beginn des Monats März wurde der Baubetrieb für vier 
Monate abgezogen , so daß in diesem Zeitraum keine Bau
leistungen erfolgten. Aus diesem Grunde wurde am 30.3.87 
ein Sonderrappor t mit dem Stellvertreter des Bezirksbau
direktors, dem Bezirksvorsitzenden der CDU und dem Be
triebsdirektor der Baureparaturen Zossen durchgeführt. 
Im Ergebnis dieser Beratung wurde durch den Baubetrieb 
und dem Bezirksbauamt erklärt, daß trotz des Abzuges 
die geplante Bilanzgröße abgearbeitet wird und ein ent
sprechender Bauablaufplan vergelegt wird . 

Von dieser Situation wurde auch der Sekretär der SED
Bezirksleitung, Koll. wunderlich, am 21 .7.1987 vom Be
zirksvorsitzenden der CDU, Ufrd. Dr . Kind, unterrich
tet. Der Kollege wunderlich sagte zu, daß er Einfluß 
darauf nehmen wird, damit die Planaufgaben 1987 er
füllt werden . 

Nach h' i e de rau f nahm e de r Ba u a r b e i t e n a b 1. 7. 19 8 7 , d i e j e -
doch äußerst schleppend erfolgte und nach dem abzusehen 
war , daß der im März übergebene Ablaufplan nicht einge
halten wird , erfolgte am 23.9.1987 ein nochmaliger Rap
port mit dem Betriebsdirektor . Auf dieser Beratung äus
se rt e der Set riebsdi rek to r, daß zum .Jahresende auf alle 
Fälle eine Untererfüllung zu erwarten ist und begründete 
dies u.a. damit, daß die "Alte Wache" nur ein "sonstiges 
Bauvorhaben" sei und daß sein Betrieb mit 20 Arbeits
kräften in den Bauhauptgewerben unterbesetzt ist. 

Er sagte jedoch zu, 1987 2 Stahlbetondecken fertigzu
stellen und damit eine Gesamterfüllung von rund 900 TM 
bei einer Eigenleistung von rund 450 TM zu erreichen. 
Dies insbesondere durch kontinuierliche Besetzung der 
Baustelle mit mindestens 10 Arbeitskräften. 



Mit Abschluß des Jahres 1987 kann eingeschätzt werden, 
daß eine materielle Erfüllung 

von 470,- TM 

und 160,- TM 

gesamt 630, - TM 
========= 

Eigenleistung 

NAN 

und damit eine Untererfüllung von 670,- TM zu ver
zeichnen ist. 

Das Ziel des Baubetriebes mindestens 2 Decken zu schütten 
ist ebenfalls nicht erreicht worden und wird frühestens 
Ende Januar erreicht werden. 

2. Weiter ;·, geplanter Bauablauf 

Mit der Bestätigung, der Grund aa~zentscheidung waren f ol-
gende Jahresscheiben geplant: 

Bau Ausrüstun9 Gesamt 
1986 300 , - 300,-

1987 1850,- 1850,-

1988 1140,7 400,- 1540,7 

3290,7 400,- 3690,7 

Durch die Nichterfüllung der geplanten Leistungen in den 
Jahren 1986 ' und 1987 sowie einer höchstmöglichen Bilan
zierung des Baubetriebes in u den Folgejahren von 800,- TM 
muß mit dem heutigen Stand mit folgenden Jahresscheiben 
gerechnet werden 

Bau (TM) 

1986 150, -

1987 630,-
1988 800,-
1989 800,-

1990 910,7 

3290,7 

Erstausstattung 
Ausrüstun9 (TM) 

40,-

160,-

200,-

400,-

Gesamt (TM) 

150,-

630,-

840,-

960,-

1110,7 

3690,7 

Wichtig wäre es, daß diese Jahresscheiben entsprechend 
den Kennziffern sowohl für das Baugeschehen als auch 
für die Ausrüstung und erste Ausgestaltung durch den 
Planträger (Hauptvorstand der CDU) bei der Zentralen 
Staatlichen Plankommission anzumelden. 

2 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Der Vorsitzende 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
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Rostock, 25. Jrn. 1988 

Lieber Gerald ! 

~ 

\ ~\,'c . 

'Sü1 ... ~\.\..>..'n,.~ 
Der Führungskaderlehrgang in Grünheide war wiederum so gestal-
tet, daß ich eine Vielzahl von Erkenntnissen und Anregungen für 

meine Arbeit mitnehmen konnte. 
Beginnend bei der Vermittlung von parteiinternen Ergebnissen und 
Aufgabenstellungen sowie kirchenpolitischen Einschätzungen bis 
hin zum praktischen Anschauungsunterricht im VEB Geräte - und 
Reglerwerk 11Vvilhelm Pieck" Teltow wurde ein vielfältiges Pro 
gramm geboten . 
Ich kann sagen , daß sich alle Referenten viel Mühe gegeben ha
ben , um ein aussagekräftiges, aber auch für uns zugeschnittenes 
Material zu vermitteln. 
Natürlich waren nicht all• Vorträge von gleich hohem Niveau ge
kennzeichnet. Besonders eindrucks voll für micr war der Vortrag 
von Prof. Dr. Wolfgang Klier. Ich konnte sehr gut feststellen , 
daß die Aussagen von Prof. Klier völlig mit den Aussagen von 
Prof . Klohr , Ingenieurhochschule Warnemünde , übereinstimmen. 
Prof. Klohr hat ja schon mehrmals Vorträge vor Parteifunktionären 
unseres Bezirksverbandes und Pastoren des Bezirkes gehalten. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 



Ich möchte aber auch Dr. Lothar Oppermann und Ulrich Franz 
nennen, die in ihren Vorträgen versucht haben, die Probleme 
realistisch und anschaulich darzustellen. 

2 

Insgesamt kann ich also sagen, daß mir mit diesen Vorträgen 
viele Argumentationshilfen an die Hand gegepen sind, um meine 
politisch-ideologische Arbeit qualifiziert durchzuführen. 
Zu empfehlen wäre für den Lehrgang 1989 , daß über außenpoli
tische Angelegenheiten informiert wird. Dies ganz besonders 
deshalb, weil weltweit sowohl auf dem Gebiet der Erhaltung 
des Friedens , aber auch auf wirtschaftlichem Gebiet viele 
neue Erkenntnisse vorhanden sind. 
Interessant wäre sicher auch, ·etwas über die Entwicklung im R~v 
sowie in der EWG zu hören. 
Nichivergessen möchte ich, mich lobend über die Betreuung und 
Verpflegung zu äußern. Viel Freude hat mir auch der Besuch im 
Friedrichstadtpalast gemacht. Ich möchte mich daher bei Dir 
und bei allen Freunden recht herzlich bs da nke n, die in vorbild
licher Weise dafür gesorgt haben, daß dieser Lehrgang sowohl 
inhaltlich, aber auch aus optischer Sicht ein voller Erfolg 
war. 

Am 20. 1. 1988 führten wir unsere erweiterte Bazirksvorstands
sitzung durch. Es ging uns dabei ausgehend von der Hauptvor-

~ standssitzung darum, unsere Freunde zu motivieren, das J ahr 
1988 zu nutzen, um zu einer weiteren qualitativen und quanti
tativen Stärkung unserer Partei im Bezirk Rostock zu kommen, 
die politisch-ideologische Arbeit mit unseren Unionsfreunden 
auch in der differenzierten Arbeit weiter zu verstärken und 
eine gute Vorbereitung der Volkswahlen 1989 zu organisieren. 
Dabei wollen wir ganz gez ielt die Jahreshauptversammlungen 
nutzen, um unsere Freunde anzuregen, ihren ganz persönlichen 
Beitrag zu leisten. 
Grundlage dafür ist unser Maßnahmeplan , der auf der Basis des 
Rahmenplanes unserer Partei erarbeitet wurde und vom Bezirks
vorstand die volle Zustimmung erbfilt. 
In der Diskussion wurde deutlich, wie in den einzelnen Kreis
verbänden die Real isierung dieser anspruchsvollen Aufgaben in 
Angriff genommen werden soll. 

J 
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Nicht zu überhören war dabei, daß es um eine weitere Entwick
lung der Kollektivität der Vorstände und die bewußtere Wahr 
nehmung der Mitverantwortung aller Vorstandsmitglieder geht. 
Die Aussagen unseres 16. P~rteitages haben unseren Freunden 
dazu wichtige Denkanstöße gegeben. 
Im Rahmen der Beschlußfassung wurde der ehemalige Chefredak
teur des "Demokrat" Xaver Kugler von seiner Funktion als Mit
glied des Bezirkssekretariats abberufen und der neue Chefre
dakteur Wolfgang Voß als Mitglied des Bezirkssekretariats ge

wählt. 

\Rb\: · 
~ie bereits gesagt , ist die Vorbereitung der Kommunalwahl 1989 
eine wichtige Aufgabe im Jahre 1988 . Wir haben schon eine Reihe Sot.' 

Vorabsprachen mit Räten der Kreise bzw. den Kreisleitungen g8-
tro~_·e r: . 

In den bisherigen Gesprächen gab es volle Übereinstimmung dar
über , daß mindestens soviel Abgeordnete durch unsere Partei ge
stellt werden , daß ein Anteil von 10 Prozent der jeweiligen 
Stärke der Volksvertretung gewährleistet ist. Das trifft auch 
auf die Volksvertretungen der Orte zu, wo neue CDU-Ortsgruppen 
gegründet wurden~ 
In den nächsten Tagen und Wochen werden die konkreten Abspra
chen geführt und die Zustimmungserklärungen von den vorgesehe
nen Knndidaten eingeholt. Wir werden dszu auch die Jahreshaupt

versammlungen nutzen. J 

\)~;rt"L. . 

Besonders bemühen wir uns um die Besetzung hauptamtlicher Plan- \Hb~· 
stellen im Staatsapparat. Zur Zeit haben wir zwei freie Stellen. ~~~~ 
Einmal die Funktion des Kreissrztes in Greifswald und zum ande-
ren die des Stellv. Bürgermeisters in Bergen/Rügen. 
Für den Stellv. Bürgermeister in Bergen läuf t ein Kader vorschlag. 
Für die Stelle des Kreisarztes haben wir noch keine Alternative. 
Am 27. 1. 1988 habe ich ein Gespräch mit dem 1. Sekretär der 
SED-Kreisleitung Greifswald, Wir wollen uns verständigen , ob 
ein Ratsbereichstausch möglich ist. Wenn nicht, werde ich dar
auf bestehen, daß uns die Stelle des Kreisarztes erhalten bleibt , 
bis wir die Möglichkeit der Besetzung haben. 
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Etwas Sorgen macht uns die Ausbildung von Na chwuchskadern f ür 
den Staa tsappar at. Nach den neuesten Festlegungen i st der Ab-

' schluß eines Dreiecks vertrages Betrieb-Rat -des-Kreis es-Schule 
nicht mehr möglich. Die Kader müssen vom Rat des Kreise s dele
giert werden. Voraussetzung ist das Bestehen eines Arbeitsver 
trages mit dem Rat des Kreises. 
Zur Delegierung sind die Räte der Kreise noch zu bewegen, aber 
nicht zur Arbeitsrechtlichen Übernahme. Begründung : Fehlende 

Planstellen. 
In den nächsten Tagen werden wir ein Gespräch mit dem Ra t des 
Bezirkes f ühren, um einen Lösungswe g zu f inden. 
Insgesamt kann ich einschätzen , daß es in Vorbereitung der Volks
wahlen 1989 eine gute Zusammenarbeit auf Bezirks- und Kreisebene 
g ibt. J 
Zu Beginn des neuen J ahres habe ich alle Kreis vorsitzenden zu 
einem kleinen Empf ang nach Rostock eingeladen. Ich habe die 
Gelegenheit ge nutzt, aus ge hend von der H~uptvorstandssitzung 

die Kreis vorsitzenden über Schwerpunkte der Pcrteiarbeit, 
aber auch aktuell-politische ~reignisse zu in f ormieren. 
Ich kann sagen , daß diese Zus ammenkunf t sehr positiv bewer
tet wurde und die Kreisvorsitzenden haben den Wunsch geäußert , 
daß es zur Tradition werden sollte, in dies em Kreis &m Anfang 
des Jahres zusamme nzukommen. 

Vom CDU-Ortsverband Dettum/BRD erhielt ich ein Schreiben, wel- l 
ches ich Dir abschriftlich als An lage mitse nde . -?':h"t„\..~~n...~~..,_. \ 
Die Genossen der Bezirks l eitung der SBD sind Jer AurfaGsune:; , JV! 
daß eine unverbindliche Antwort von mir gegeben werden sollte . -
Wenn das auch mit Deiner Auff assung korrespondiert, dann wäre ~ 1 

ich für eine Information dankbar. 

~-
Mit f reund lichem Gruß 

~~ 
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Vorsitzender der ~DU 
llerrn 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Gerald Gött·· ng 
Otto-rJuschl'e-..;tr. 59/60 
Berlin 
1~80 

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 27. Jan. 1988 
Platz der Jugend 1 

Im 8ezirl:svcrboncl Gchworin haben \"Jir im Januar die /\u~:mertung 

der III. l1auptvorstandssitzung fortgesetzt. Sie besti .. rato auf 

allen Gebieten unsere politische Arbeit. 

1. Zur spezifischen Arbeit 
·t \:\1ot . 'K~ ~t 

Das Arbci tspapier der Landessynode ": ls Christ leben in ger 

sozialistischen Gesellsc1aft der DD~ " (es liegt dem SH\/ vor) 

betrachten rlir für den raul'ii unserer Landesl-irche als einen 

neuen ..]chritt und Ein::.adung zum Gesprt.:c1 auch für uns. Es 

nird in der Vorbereitung des l~irchentages in 8 ostock vom 

16.-19. Juni 1908 eine ~esentliche Rolle spielen . 

Aus diesem Grunde habe ich am 7 . Januar mit Pastor hahlburg 

in Rostock , Landespastor für Al:ademiearbeit und theologischer 

Lentor des entsprechenden P. r beitskreises dor Synode ein mehr

stündiges Gespräch geführt . 

Darin wurde deutlich : 

es 9011 t dem rbei ts kreis um eine gevJisse Bestandsau'( nahme 

des ~/eges vom 6. t.ärz 1978 

- man möchte den Lernproze;t'ß"auf beiden Seiten " weiter för

dern und in Gang halten , dazu soll den Gemeinden gedanl~liche 

Anregung gegeben werden 

man möchte nicht nur eine Auflistung von "negativen Erfah

r ungen " ( Einschrönhrng der r~itarbeit durch Führungsanspruch 

der JED , Vermittlung der atheistischen lleltanschauung u.a.) 

- 2 -
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- man machte gleichzeitig positive Erfahrungen festhalten 

( Recht auf Arbeit , Glaubens- und Gewissensfreiheit , Soli

darität, .tußenpolitil' auf Dialog und Entspannung) 

- gleichzeitig möchte man Orientierungshilfe geben . 

Diese geht so weit: "Enga giere Dich , wo :Ju Dich gerufen 

weißt , so gut Du kannst! " Die t1itarbeit in Parteien wird 

als ~6glich~eit aufgezeigt. 

'.J ir haben in einer erweiterten Beratung des Aktivs "l<irchenfragen " 

des Bezirksvorstandes die ussagen des Papiers diskutiert und das 

Bezirl:ssekretariat hat allen !(reisen empfohlen , unse re i 1i tglie-

d er in den l'i rchgemeinderä ten an zu regen , die Dis l'uss ion von 

unseren Erfahrungen her mit zu führen. 

Ich betracite dieses Papier auch als ein Eraebnis beständiger 

Gespräche mit den 3ynodalen im Bczir!: und . mit lei tenJen Pastoren 

sowie I\litgliedern der l'ircllenleitung - ohne dies natürlich 

überzube rnrten. 

Uir werden auf jeden Fall auch das Ges'.)r6ch unm:-.ttelbar mit 

dem synodalen , rbeits!:reis suchen. 

;.,us einem Gesp rt:.ch ::li t dem ::>egionalsekret.-..;r des :"i rchen t aaes , 

l~errn Geyer , Güstrow , ist interessant zu vermerken , daß nach 

jetziger Vorstellung der ehemalige Bundeskanzler l:elmut Schr:lidt 

in der r;arienl:irche auftreten werde zum Thema: llas en:ortc ich 

als Christ von der .arche in Ost und .est. 

f Uf meine Frage , waru~ man ihn denn überhaupt einlade - insbe

sondere unter 3erücksichtigung der Frage , was 1-:el:nut 0chmidt 

uns als ~hristen in unserer l'irche und unserer Gesellschaft 

geben könne - reagierte Herr Beyer so-fort mit der Antwort , daß 

man ihn nisht eingeladen haJe , sondern er das im Herbst 1986 

schon selbst getan und im letzten Jahr noch einmal seine Teil

nahr.ie am .1os t ocl~er 1a rchent ag bei' rä f t igt habe. Tendenz unter 

kirchlichen f iitarbeitern sei gegenwärtig , daß sie " in hellen 

Scha ren" in die ~'.arienki rche wollen , obgleich zum selben 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 2. 1988 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

Schi/Kr 26. 1. 1988 

1. Wie bereits im Informationsbericht Monat Dezember vorinformiert, 
fand am 23. 12. 87 das Gespräch des 1. Sekretärs der BL der SED mit den 
Bezirksvorsitzenden und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front statt. 
Hans Albrecht informierte uns über Inhalt und Verlauf der 5. Tagung 
des ZK der SED, über aktuelle weltpolitische Ereignisse und über 
bezirkliche Probleme. Dabei standen vor allem die zugelassenen Plan
rückstände von Betrieben des Territoriums im Mittelpunkt. 
Insgesamt betragen diese Rückstände im Jahr 1987 allein bei Konsum-

~ gütern 81 Mio Mark. Er verglich diese Rückstände mit dem Jahresumsatz 
des Centrum-Warenhauses Suhl (120 Mio M} und verdeutlichte damit 
die politische Bedeutung. 
Auch informierte er uns über immer noch offene Probleme des am Vortag 
vom Bezirkstag beschlossenen Volkswirtschaftsplans 1988 und nannte 
dabei vor allem die Bereiche Investitionen beim Industrie- und 
Wohnungsbau und die komplizierte Situation der fehlenden Arbeitskräfte 
besonders in den Produktionsbereichen und im Bereich Reparaturen und 
Dienstleistungen. 
Er richtete an uns die Bitte, unseren politischen Einfluß auf die 
Mitglieder und vor allem Leitungskader auszuüben und überall eine 

-kämpferische Position zu den Zielstellungen des Planes zu erreichen. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrommodresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 

:J.. ,/<{ "' 
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2. Am 8. 1. 1988 führten wir unsere Sitzung des erweiterten 
Bezirksvorstandes durch. Mit 80 Unionsfreunden hatten wir die 
bisher höchste Beteiligung. 
Meinem Bericht folgten Einschätzungen aller Sekretariatsbereiche 
zu den 1987 erreichten Ergebnissen und zu Zielstellungen des 
neuen Jahres. 
In der Diskussion sprachen 5 Unionsfreunde, darunter der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Sehleid, KV Bad Salzungen. Diese Ortsgruppe war in 
Vorbereitung des 16. Parteitages mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in Gold ausgezeichnet worden. Er rief alle Ortsgruppen des Bezirks- ! 

verbandes Suhl dazu auf, das Jahr 1988 zu nutzen, den 16. Partei
tag weiter auszuwerten und gute Ergebnisse in der Parteiarbeit 
zu erbringen. 
Inzwischen haben auch alle Sitzungen der erweiterten Kreisvor
stände stattgefunden. Ich habe persönlich an den Vorstandssitzungen 
in den KV Bad Salzungen, Meiningen, Neuhaus und Sonneberg teil
genommen. Dabei konnte ich mich überall von einer auf der Grundlage 
der Beschlüsse des 16. Parteitages vorwärtsweisenden, jedoch auch 
kritischen Einstellung der Mitglieder überzeugen. 
Es gibt viele Fragen unserer Unionsfreunde zu beantworten. Schwer
punkte sind dabei vor allem ökonomische und kommunale Probleme, 
mit denen sich unsere Freunde kritisch auseinandersetzen, aber auch 
die Vorgänge im innerkirchlichen Bereich, wie Zionskirche in 
Berlin, und die Vorgänge am 17. 1. 88, ebenfalls in Berlin, mit 
denen ja auch wieder die evangelische Kirche ins Spiel gebracht wird 

3. 
-, 

Am 25. 1. 1988 fand in allen Kreisverbänden die Eröffnung des 
Studienjahres 1988 des Politischen Studiums statt. 
Mitglieder des Hauptvorstandes, des Bezirkssekretariates und 
Volkskammerabgeordnete nahmen an den Eröffnungsveranstaltungen in 
Ortsgruppen aller KV teil. Sehr positiv wird das zur Verfügung 
gestellte Material (Studienheft 1) von den Unionsfreunden gewertet. 
Wir sehen im Politischen Studium eine weitere Möglichkeit, unseren 
16. Parteitag überall systematisch auszuwerten. J 
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4. Herzlich bedanken möchte ich mich für das stattgefunden;i 
Führungskaderseminar in Grünheide. 
Es hat mir persönlich für die eigene Information, für das weitere 
politische Auftreten, aber auch für die Kollektivbildung sehr 
viel gegeben. 
Die Auswahl der Gastreferenten war gut. 
Ich würde mich freuen, wenn auch im nächsten Jahr eine gleiche 
Veranstaltung stattfinden könnte. 
Diese Informationen brauchen wir, um bei den zahlreichen Gesprächen 
mit Unionsfreunden, mit unseren Partpern im gesellschaftlichen 
und kirchlichen Raum, bei Bera~ungen und Veranstaltungen sach
kundig zu sein und auf die zahlreichen Fragen antworten zu könnenj 

' l'.lb 't: . bo'L.. 
5. In der vergangenen Woche nahm ich auf Einladung eines FDJ-u~'l'Tt. 

Jugendklubs in Suhl an einem Forum teil. 
Es war sehr interessant, mit welchen Fragen sich die Jugendlichen 
beschäftigen. Auffallend war aber auch, daß zu Fragen der Bündnis
politik, der verschiedenen Parteien, fast kein Wissen vorhanden ist. 
Das beweist uns immer wieder auch die Notwendigkeit von Vorschlägen, 
diese Fragen in die Lehrpläne der Volksbildung oder anderer Bil
dungseinrichtungen verstärkt aufzunehmen. 
In diesem Zusammenhang wurde ich auf einen Artikel der "Jungen 
Welt" vom 5. 1. 88 aufmerksam gemacht. Dort heißt es unter der 
Oberschrift "Wir zeigen Flagge - unsere!" auf Seite 5: 
"Das Fernsehen ist - wie oft und leicht gesagt - ein Massenmedium, 
was heißen will: Es soll und kann viele erreichen. Und es ist ein 
Klassenmedium, ideologisches Instrument der Partei der Arbeiter
klasse, Verbreiter ihrer Ideologie und Lebensweise ••• " 
Dieses Zitat stammt aus einem Diskussionsbeitrag von Werner Hennig, 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für 
Fernsehen, Leiter des Kinder-, Jugend-, Bildungsfernsehens, auf der 
7. Tagung des Zentralrates der FDJ. 
Solche Aussagen bringen viele unserer jungen Unionsfreunde, die 
Mitglied der FDJ sind, in Verwirrung, und sie stellen dann entspre
chende Fragen zur Wirksamkeit der Bündnispolitik. 
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6. Am 12. 1. 1988 wurde gemäß unserem Vorschlag Unionsfreund 
Josef Wolf von der Funktion des Vorsitzenden des Kreisausschusses 
Hildburghausen der Nationalen Front entbunden. Unionsfreund Wo~f 
ist 76 Jahre alt. 
Als neuer KA-Vorsitzender wurde Unionsfreund Klaus Schwenk gewählt. 
Er war Delegierter des 16. Parteitages und sprach dort zur 
Diskussion. 
Bereits vor 2 Jahren hatten wir diesen Vorschlag unterbreitet, 
er wurde jedoch nie so richtig akzeptiert. Jetzt sagen plötzlich 
alle (Bezirkssekretär NF, 1.Kreissekretär Hildburghausen der SED 
u. a.): Diesen Wechsel hätten wir schon lange durchführen müssen. 
Unionsfreund Klaus Schwenk hat sich selbst eine gute Basis ge
schaffen. Zu Beginn des Jahres konnte durch seine Initiative in 
seinem Heimatort eine neue Ortsgruppe mit 11 Mitgliedern ge-

l gründet werden. 
\";lo-\...· 't=IV?..C....n.."z.t.l"l.... 

7. Am 14. 1. 1988 verursachte der Kreissekretär des KV Neuhau;l 
einen PKW-Unfall. Bei spiegelglatter Straße mußte er einem Ll<W 
ausweichen, kam ins Schleudern, überschlug sich und stürzte 8 m 
eine Böschung hinab. Im PKW saß noch der Kreisvorsitzende unserer 
Partei. Beiden ist nichts passiert. Der PKW hat Schäden an 2 Kot
flügeln, am Dach, an der Hinterfront und im Motorraum. Nach 
jetziger Einschätzung werden sich die Reparaturen auf ca. 4000.- M 
belaufen. Es erfolgte die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei. 
Es wurde keine Schuld des Kreissekretärs festgestellt. 
Wir haben bis zur Fertigstellung der Reparatur den Pl<W 
Bezirkssekretariates in den KV Neuhaus umgesetzt. J 

Trabant des 

8. Im Monat Januar konnte noch kein kirchlicher Amtsträger fürf 
unsere Partei gewonnen werden. J 
9. Ich möchte Dich 
einen Ferienplatz in 
dieser Zeit vertritt 

darüber informieren, daß ich vom 6. - 16. 2. 
unserem Ferienheim Schwarzmühle habe. In 
mich der stellv. Bezirksvorsitzende. 

Mit herzlichen Grüßen 

(Schimoneck) 

,n~~ 
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Zeitpunkt noch eine Fülle anderer Veranstaltungen laufen. 

l~err Jeyer brach te darüber seinen Llnnut zum Ausdruck und 

fügte hinzu: voll te sich das rJei ter so entv1icl~e:.n, werde 

ich dafür sein, Helmut vchmiclt ganz auszuladen. 

Die Oiskussionen um das Programm werden also noch geführt, 

im wesentlichen sind die Progra mmpunkte jedoch abgeschlossen. 

Ich werde nach Erhalt das 0ekretaria t des Hauptvorstandes 

umgehend informieren. 

Unter dieser.i Punl-t muß ich Jir auch mitteilen, daß es im Januar 

nicht gelungen ist, einen 1 astor für die CDU zu gewinnen. j 

2. Zum deminar in Grünheide lt\\:,\:. . 

Nach rJie vor begrüße ich sehr, daß wir diese Jelilinare durch - Sc.hiJ..u..n.~ 

führen und ich r:iöchte Oi r und der:i SflV für diese -dualifizierungs 

r:löglichl'eit danken. Gleichzeitig \.'Jird der Erfahrungsaustausch 

geführt, der es ermöglicht, neuo Gedan~en zu entwickeln, die 

der politischen , rbeit voranhelfen. 

Jeder Beitrag der Gastreferenten hatte IJiveau und war von 

groi:ier . ussogel'raft, viel hat r.li r der Jeit rag von Prof. K_iem 

gegebenzu " l lur:ianis t is ehe Gerne insar.il"ei ten von .:;h ris ten und 

1arxisten" . Das ist zeitgemöb, denn auch im Paum der l"irche 

gibt es zunehnend Gespr~chsbereitscf aft. 

Für einen künftigen Lehrgang in Grünheide sc1lage ich vor, 

neben bewähr ten Ther?en der l'irchen- und ~ .'irtschaftspoliti!~ 

1 roblef:1e der Informationspolitil~ (hier gibt es unter unseren 

r itgliedern viele Fragen und ~rwartungshaltungen) und der 

Außenpo:!.iti:~ der DD au'fzugre::.fen. Ebenfa2.ls beorüße ich den 

Besuch einer l/ulturveransta:tung in Be rlin. J 

Lieber Gerald! 

Abschließend möchte ich Dich informieren, daß ich vom 6.2. -

19.2. 1J88 einen „interur2.aub im Gästehaus "lloc: ec!:" in 

~ /aldbt:renburg verbringen möchte. Ich \1erde durc'1 me::.nen 

Stellvertreter lleinz Dierenfeld ve~·t eten. 
1it f 0 ndli 

t ,.,_.,.,_i:J,.....' 
Dr. Lothar 
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B e r 1 c h t 

Monat J a n u a r 1988 

I. Lehrgä nge 

- Am 6. Januar reisten die Freunde zum Mittelstufenlehr

gang I/88 an. Dieser Lehrgang wird bis zum 23. Mä rz 
gehen. 

- Das Ausbildungsseminar I/88 begann am 7. Januar • 

Es wird am 10. Februar 1988 beendet. 

- In der Zeit vom 11. bis 23. Januar 1988 wurde der 

Grundstufenlehrgang I/88 durchgeführt. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : Laucha/Unstrut 358, 359 
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I n der letzten Zeit wurden von Lehrgangsteilnehmern folgende 

Fragen aufgeworfen und Meinungen geäußert: 

Die weitere Zu öammenarbeit zwischen DDR und UdSSR, wie sie 

auf der 41. Tagung der Parit ä tischen Regierungskommission 
vereinbart wurde, erfordert von uns eine enorme Beschleunigung 

der Anwendung der Schlüsseltechnologien und der Realisierung 
von Spi tzenlei_stungen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. 

Nur mit neuen technischen Lösungen wird es möglich sein, 
Waren zu erzeugen, die für unsere Partner attraktiv sind. 

- Schlüsseltechnologien, Wissenschaft und Technik müssen 1988 

verst ä rkt entwickelt werden. Da s erfordert die Konzentrierung 
der Investitionen vor allem in den Bereich der Produktion. 

- Immer mehr setzt sich der Gedanke durch, daß auch Christen 

und das Chri s tentum Werte schaffen und geschaffen haben, 

die in den Sozialismus integriert werden. Traditionen des 

Christentums gehören zu den Traditionslinien der sozialisti

schen Gesellschaft, genauso wie der Marxismus eine Jeiter

führung humanistischer Traditionslinien darstellt. Christen 
wie Marxisten gehen von der Verä nderungsf ähigkeit dieser Welt 

und von sich selbst au s . Christen anerkennen mehr und mehr 

auch andere Humanismen. Das ist eine gute Grundlage für 
weitere Fortschritte im Dialog. 

- Im Jahre 1988 wurden viele neue Ortsgruppen gebildet. Die 

Anforderung der Kommunalwahlen 1989 werden diese Ortsgruppen 

mobilisieren. Nur die Ortsgruppe wird sich als produktiv und 

lebensf ä hig erweisen~ die würdige Kandidaten für die Volks
vertretungen vorschlä gt. 

- Klare Leitungstä tigkeit, organisatorische Regelm äß igkeit 
sowie die Behandlung von politischen Problemfragen bestimmen 

das Niveau einer Ortsgruppe, in der gegenseitige Achtung und 

tiefes Vertrauen herrschen s ollten. Daraus resultieren dann 
gesellschaftliche Aktivit ä ten und persönliches Engagement 
der Mitglieder. 
Ortsgruppenversammlungen sollten nicht nur theoreti s ch 

"in Ordnung" sein, sondern auch etwas von der territorialen 
Wirklichkeit und den damit zu sammenh ä ngenden Problemen erhellen. 



• 

- 3 -

Ortsgruppenvorsitzende sollten im Ort bekannte und bewährte 

Einwohner sein. Eine Ortsgruppe sollte nach Meinung vieler 

Freunde in ihrer Mitgliederzahl beschra nkt werden (30-50 

Mitglieder). Das sei überschaubar, organisierbar, ermögliche 

Kollektivarbeit. 

- Wahl-Kandidaten müssen rechtzeitig und vielseitig auf ihre 

künftige Funktion hin geprüft und vorbereitet werden. Nur so 

sind "Pannen" zu verhindern. 

- Unsere Freunde fördern die Friedens- und Entspannungspolitik 

unseres Staates. Sie begrüßen deshalb die Washingtoner Raketen

Abrüstung-Vereinbarungen, die weitergeführte Dialog-Politik 

unseres Staatsratsvorsitzenden (Frankreich-Besuch) und die Reise 

des sowjetischen Außenministers Schewardnadse nach Bonn. Das 

wird übereinstimmend als Ausdruck der Kontinuit ä t unserer 

Friedenspolitik gewertet. 

- Dankbar wird die Zusammenarbeit unserer Partei mit der CSL und 

der Vereinigung PAX begrüßt. Die Ehrenmitgliedschaft von Zenon 

Komender beweist die hohe Wertschä tzung, die wir unermüdlicher 
Arbeit für Frieden und Sozialismus entgegenbringen. 

In den Auswertungen der III. HV-Sitzung kamen folgende Probleme 

zur Sprache: 

- Kontrolle der Vernichtung von Kurz- und Mittelstreckenraketen: 

Diese übereinkunf t wird sehr realistisch gewertet - es gibt 

keine euphorische Stimmung. 

Skeptisch ist man, wie in einem imperialistischen Land, wie den 

USA, überhaupt eine exakte Kontrolle möglich sein wird. Es gibt 

doch dort nur eine sehr beschränkte staatliche Einflußnahme. 

Die Raketenproduktion erfolgt in privaten Konzernen. 
Fragen: 

o Wie weit ist denn die Haltung in den Konzernleitungen ent

wickelt, sich diesen Forderungen des Verbots der Produktion 

von Kurz- und Mittelstreckenraketen zu beugen? Das bedeutet 
ja auch hohe finanzielle Einbußen! 

o Können der Staat wie auch die vereinbarten Kontrollkommis

sionen die in den Verträ gen festgelegten Kontrollmaßnahmen 
uneingeschränkt durchführen? 

Die Freunde sind sehr mißtrauisch, denn das Wesen des 

l 
1 

1 

1 

1 
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Imperialismus hat sich nicht geändert. 

o Bedeutet die Entwicklung des sogenannten "Stealth'' Programms 

durch die USA nicht schon wieder einen neuen Angriff auf 

Sicherheit und Vertrauen? 
Wird hier eine gef ährliche Waffe nicht durch ein gleichge

f ährliches System schon wieder ersetzt? 

- Die DDR braucht eine große Initiative zur St ä rkung der sozialisti

schen Demokratie. Noch immer schä tzen manche staatliche Leiter 
die Bedeutung der Abgeordnetentä tigkeit und der Parteiarbeit nicht 

hoch genug ein. 
St ä rkung des Prestiges politischer Tätigkeit auch der Angehörigen 

der mit der SED befreundeten Parteien und Förderung ihrer Initia

tiven sollten Prinzipien der staatlichen Leitungstätigkeit dar

stellen. 

- Zu Problemen der Jugendkriminalit ä tsentwicklung 
Auch in unserer sozialistischen Gesellschaft, in deren Mittelpunkt 

der Mensch steht und speziell der Jugend alle Möglichkeiten einer 

gesunden kulturvollen Entwicklung geboten werden, droht die Ge
fahr der Verrohung. Die Erziehung und der Einfluß der Eltern in 

der Familie muß wieder mehr ausgeprägt werden. Daran sollten gerade 

wir als christliche Demokraten verst ä rkt arbeiten. 

- Zu wirtschaftlichen As pekten in der parteilichen Arbeit und 

Informationstätigkeit 

Aus der Erhöhung der Verantwortung zur Gestaltung der sozialisti

schen Lebensweise und zur Nutzung aller Faktoren der Intensivierung 

ergeben sich neue Anforderungen an die Leitung und Planung unserer 
Volkswirtschaft. 

Die als leitende Mitarbeiter in der Wirtschaft t ä tigen Freunde 

werden nur dann in der Lage sein, ihren Auftrag und die Kraft, 

ihr Können und Wissen dem Aufbau der Gesellschaft zu geben, wenn 
sie über ein hohes Maß an wirtschaftspolitischem Wissen verfügen. 
Unsere Freunde sind der Meinung, daß die Beratergruppen in den 
Kreisverbänden und die Arbeit der Aktivs weiter zu verbessern ist, 
nicht zuletzt durch 

- Aufnahme neuer Freunde (Analyse der Karteien) 
- Niveauerhöhung der inhaltlichen Seite (bess ere und schnellere 

Informationstätigkeit, Hintergrundinformationen) 
- Beratung don Aufgaben, welche sich aus der territorialen Zu

sammenarbeit ergeben. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Renovierung und Neugestaltung des Sekretariats 

ist abgeschlo sen. 

- Der Umbau der alten Bibliothek zu einem Arbeits
raum für Dozenten wird mit Intensit ä t fortgesetzt. 

Die Malerarbeiten sind fast abgeschlossen. 

Erforderliche Elektroinstallationsarbeiten 

wurden realisiert. 

zugleich haben wir mit dem Umbau des Gastst ä tten

teils im alten Remter zu einer Sanit ä ranlage be

gonnen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Bisher wurden im 0anuar 1988 keine Einrichtungsgegen

stä nde erworben oder Anschaffungen getä tigt. 



- 6 -

III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Uf rd. Lang ist weiterhin krankgeschrieben. 

2. Techni~ches Personal 

Keine Veränderungen! 

,2tr:;Jis 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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VOB UNION 
Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Generaldirektor 

J 

Berlin, den 29.1.1988 

Betr.: Informationsbericht Stand 29.1.1988 

1. Auszeichnung "Schönste Bücher" 

Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, daß von 
den 44 "Schönsten Büchern" der DDR folgende 3 Titel des 
Union Verlages ausgezeichnet wurden: 
- Johannes Bob uowski, Gesammelte Werke 
- Der Berliner Dom 
- Lateinamerikanische Psalmen 

Alle 3 Titel sind komplett innerhalb unserer Vereinigung 
produziert worden. 

Darüber hinaus sind unsere Betriebe an einer Vielzahl weiterer 
ausgezeichneter Titel beteiligt, deren genaue Ergebnisse uns 
erst Anfang Februar übergeben werden. 

2. Vorbereitung Leipziger Frühjahrsmesse '88 

Gemäß den Verträgen zwischen der CDU und der Vereinigung PAX 
erwarten wir eine Delegation zur LFM unter Leitung des General
direktors Jan Mieloch, mit dem wir über die weitere Intensivierung 
der Zusammenarbeit auf der Grundlage abgeschlossener Verträge 
beraten werden. 
Traditionsgemäß wird diese Delegation auch am Messeempfang 
des Vorsitzenden im Bezirksverband Leipzig teilnehmen. 

-2-

Vereinigung Orgonisotionseigener Betriebe 1096 Berlin, Chorlottenstraße 79 Telefon: 2 20 27 11 Telex: 114767 
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Weiterhin erwarten wir eine Delegation der Lidova Demokracie 
unter Leitung des Direktors Karel Hrunak, die sich in spezieller 
Weise mit dem Austausch der Buchproduktion mit dem Union Verlag 
und mit dem Qmport von Postkarten des Oberlausitzer Kunst
verlages beschäftigen werden. 

3. Neubesetzung Gäste- und Ferienheim Grünliteide 

Ende Januar hat der bisherige Leiter des Gästehauses seine 
Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendet. 
Den Monat Februar konnten wir durch Einsatz des Ehepaares 
Schmidt aus Eisenach überbrücken und ab März ist es uns 
gelungen, ein neues Ehepaar für Grünheide zu gewinnen. 
Es handelt &ich um Herrn und Frau Dost, die bislang im 
Jugendtourist-Hotel Berlin in verantwortlicher Funktion 
tätig waren und über die entsprechende Qualifikation ver
fügen. 

~ 4. Import Fotosatzanlage 

Am 25.1. führte ich ein Gespräch mit dem Sektorenleiter des 
ZK der SED, Abt. Finanzverwaltung und Parteibetriebe, 
Koll. Geißler, über die höheren Kosten der zu importierenden Foto~ ~ 
satzanlage. Da die erhöhten Kosten von uns nicht verschuldet sind 1 

wird eine entsprechende Genehmigung erteilt, zumal wir uns 
verpflichten, den Gesamtbetrag innerhalb von 2 Jahren zu zahlen. 

Die weiteren Einzelheiten über den Import der Anlage mit dem 
Ziel der Aufstellung im Mai dieses Jahres, werde ich nunmehr 
auf der IMPRINTA in Düsseldorf am 19.2. mit der Firma Autologic 
klären. 

5. Bau Ferienheim Börgerende 

Per 28.1. wurden Bauleistungen im Wert von 150 T Mark erbracht:\ ~ 
Der Baufortschritt ist trotz der günstigen Witterungslage unbe
friedigend, weil der HAN Bau Bad Doberan zur vertraglichen 
Sicherung des Wohnungsbaues abgezogen worden ist. 1 

P4 '1-bt . 
6. Einführung Produktivlöhne 

Am 29.1. fand die erste Verteidigung der Konzeption zur Einführung 
der Produktivlöhne im Graphischen Betrieb Jütte im Beisein von 
Vertretern des Zentralvorstandes der IG Druck und Papier statt. 
Nach der erfolgreichen Verteidigung werden nunmehr im ersten 
Betrieb die Produktivlöhne eingeführt, wobei die erforderlichen 
Mittel zusätzlich erwirtschaftet werden. 

Mit Unionsgruß 
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VERLAC/SLEITVNC/ 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str • 
Berlin 
1080 

J 

Berlin, den 28. 1. 1988 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Die auf der ökonomischen Konferenz der VOB Union ange
stoßene neue Phase der , rbei tsbeziehungen der Buch
verlage mit dem Graphischen Betrieb Jütte, Leipzig, 
hat begonnen. Die 1987 nicht fertiggewordene Produk
tion wird zügig nachgeholt. Weiterhin wird nach 
Möglichkeiten gesucht, das Volumen für 1988 in dem 
Maße zu erhöhen, wie wir Tonnage 1987 nicht in An
spruch nehmen konnten. Ich habe mit der HV Verlage 
des Ministeriums für Kultur eine vorsichtige Ober
einkunft getroffen, daß uns eine Tonnageüberschrei
tung in den Grenzen der Unterschreitung 1987 ge
stattet wird. Das bedeutet, daß uns die technischen 
Betriebe der VOB Union in diesem Jahr nach ihrem 
Vermögen mit mehr Produktion beliefern müssen, als 
in den vergangenen Jahren und vorgeplant festge
schrieben ist. Ich werde mit dem Ufrd. Wolfgang 
Frommhold die Möglichkeiten der zusätzlichen Buch
produktion gründlich beraten und möchte Dich herz
lich bitten, diese Bemühungen des schnellen Auf
holens unserer Rückstände zu unterstützen. 

Im folgenden einige aktuelle Probleme und Ober
legungen: 

1080 Berlin, Charlottenstr 19 • Ruf : 2 20 2111 • Drahtwort: unlonverlag 
Po•tscheckkonto : Berlin 1199 · 51-3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor 6651 ·15·608 

Betriebsnummer 90130111 

2 
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2 zum Brief vom 28.1.1988 an Un f rd. Ge ral d Götting 

1. Mit Gründlichkeit und politischer wie ökonomischer Ver
antwortung wird derzeit das Titelannahme-Verfahren 1989 
bei uns durchgeführt. Selbstverständlich gilt unser 
besonderes Augenmerk neben dem 40. Jahrestag der DDR 
dem Müntzer-Jubiläum 1989. Wir haben dazu sowohl im 
Bereich politische Literatur wie auch in der Belletristik 
einige interessante Projekte entwickelt, mit denen sich 
der Verlag im Rahmen der Feierlichkeiten sehen lassen 
kann. 

Es wird darauf an,·ommen, die lohnenden Vorhaben mit 
den sich hoffentlich verbessernden technischen Mög
lichkeiten in Übereinstimmung zu bringen.Mit dem Blick 
auf die Jubiläen werde ich nach Abstimmung mit der 
Generaldirektion der VOB um Erhöhung unserer Tonnage 
für 1989 bei der HV Verlage einkommen. 

2.\Das Verlagsinstitut PAX unserer polnischen Partner
organisation wird in diesem Jahr ihr 40jähriges Jubiläum s~<· 
begehen können. Zwar liegen mir noch keine terminlichen + 
Angaben vor. Die alljährliche Warschauer Buchmesse ~~t~' 
(18. - 23.5.1988) wäre eine Möglichkeit, dieses Verlags- ""-U.. 

jubiläum seitens unserer Partei und ihres Verlages ge- ij 
bührend zu würdigen und aus diesem Anlaß die Herder- oder 
die Bobrowski-Medaille zu überreichen. Sollte dieser Vor
schlag Deine Zustimmung finden, so böte sich wä hrend der 
Leipziger Frühjahrsmesse Gelegenheit, mit den Abgesandten 
der PAX eine solche Geste der Verbundenheit vorzubereiten ~ ~ 

3. Die Arbeitskräftesituation des Union Verlages insbesondere 
auf dem Sektor Sekretärinnen wird immer angespannter. Wir 
werden zum 30. Januar mit drei unbesetzten Planstellen von 
Sekretärinnen leben müssen. Vielfache Anstrengungen u. a. 
mit dem Amt für Arbeit des Stadtbezirks Mitte haben zu der 
betrüblichen Erkenntnis geführt, daß unsere Tarife für 
Sekretärinnen im Vergleich zu anderen Betrieben und In
stitutionen zu niedrig sind. Ich werde anläßlich der Plan- 1 
verteidigung mit dem Generaldirektor Ufrd. Frommhold 
darüber zu reden haben, wie der Union Verlag aus dieser 
mißlichen Lage herauskommt, was insbesondere deshalb not
wendig ist, weil die technischen Anforderun gen an unsere 
Manuskripte stetig wachsen, wir ihnen aber nur gerecht 
werden können, wenn wir auch über die planmäßige und er
forderliche Anzahl von Schreibkräften verfügen. Sollte mit 
dem Freund Frommhold eine Möglichkeit der Veränderung des 
Tarifes vereinbart werden können, so würde ich Dich herz
lich bitten, dieser für uns notwendigen Lösung zuzustimmen. 

4. Noch in dieser Woche wird der endgültige Plan für die vom l Ltf-~ · 
5. - 8. April in Grünheide stattfindenden Werkstattage des l·h::.vl 
Union Verages verabschiedet. Ich wiederhole noch einmal 1 

meine herzliche Bitte aus einem der Briefe Ende vergangenen 
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zum Brief vom 28.1.1988 

an 
Ufrd. Gerald Götting 

-

1\.1(, '4/ < 1 1 6 0 (>41) 

Jahres, daß uns der Stellvertretende Parteivorsitzende 
Ufrd. Wolfgang Heyl zu dem wichtigen Tagesordnungspunkt 
"Auswertung des 16. Parteitages und die daraus folgenden 
verlegerischen Konsequenzen" zur Verfügung steht. 
Es werden zu diesem Tagesordnungspunkt die Verlagsleitung, 
alle Abteilungs- und Bereichsleiter sowie die komplette 
Besetzung unserer Lektorate anwesend sein. Ich verspreche 
mir von der Gelegenheit des Zusammenseins mit Ufrd. Heyl 
eine langfristig wirkende Mobilisierung der parteiver
bundenen Arbeit bis in die 90er Jahre. Den endgültigen 
Plan der anderen Referenten und ihre Themenstellungen 
reiche ich in den nächsten Tagen bei Ufrd. Dr. Wünschmann _; 
ein. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

~-s~~ ~ .0:-:J+ 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Berlin den 1. 2. 1988 ~ 
' 

\'on Abt. Finanzen Bez.: 

An 

• 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr. : zum 1. 2. 1988 

Die Jahresrechnungsunterlagen 1987 wurden von 11 Bezirksverbänden 

und der Zentralen Schulungsstätte zu den vereinbarten Terminen vor

gelegt und nach Prüfung anerkannt. 

Für die Bezirksverbände Halle/Saale, Karl-Marx-Stadt~ Leipzig und 

Rostock sind spätere Termine vereinbart worden. 

Der Bezirksverband Neubrandenburg hat eine Rechnung für die Pkw

Instandsetzung des Kreisverbandes Pasewalk vorgelegt, die aus zen

tralen Fondsmitteln beglichen wurde. 

Die finanzwirtschaftlichen Planaufgaben für das Jahr 1987 wurden 

wie folgt realisiert: 

- Beitragssollerfüllung 99.9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 98,8 % 
- Beitragssollerhöhung 6,6 %1 dabei Dresden, Erfurt nur 5,2 % 

(davon im Dezember 0,2 %1 

wobei 75 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 100 % 
- Literaturvertrieb 98 %, dabei Frankfurt/Oder nur 61,7 % 

Wv,hr. 
Bastian 

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



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1988 

1. Zur Vorbereitung der Mitarbeit und Teilnahme an begleitenden 

Veranstaltungen von Unionsfreunden an der "Ökumenischen Ver

sammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" 

vom 12. - 15. Februar in Dresden fand eine erste Beratung 

statt. Daraus ergeben sich folgende Informationen: In drei 

Etappen (Februar und Oktober 1988 sowie Frühjahr 1989) sollen 

150 Delegierte aus den in der Arbeitsgemeinschaft "Christlicher 

Kirchen" zusammengeschlossenen Kirchen und der katholischen 

Kirche den Beitrag aus der DDR zum konziliaren Prozeß erar

beiten. Oie Oelegierung erfolgt im strengen Regime und zielt 

deutlich auf die Verhinderung der Teilnahme progressiver kirch

licher Gruppierungen ab. Trotzdem wird es in Dresden gelingen, 

über Bekanntschaften bzw. teilnehmende Unionsfreunde (Carl 

Ordnung und Thilo Steinbach), die von ihren Kirchen offiziell 
nominiert worden sind, Informationen über Verlauf und Dis

kussionsthemen zu erhalten. Für eine Zusammenarbeit mit diesen 

Freunden während der Dresdener Tagung, die weitgehend unter 

Ausschluß der Öffentlichkeit und der Presse stattfindet, ist 

eine Arbeitsgruppe beim Oresdener Bezirksverband gebildet 

worden. Parallel zu der geschlossenen Veranstaltung in der 

Christus-Kirche ist in der Versöhnungs-Kirche in Dresden ein 

~ öffentlichkeitswirksames Programm vorgesehen. Dabei ist an 

optisch wirksame Veranstaltungen, Aktionen sowie Diskussionen 

mit Vertretern der Ökumenischen Versammlung gedacht. 

Gegenwärtig werden parteiverbundene Unionsfreunde angesprochen, 

um als Gesprächspartner in diesen Veranstaltungen auftreten 

zu können. Eine detaillierte Konzeption für die Arbeit unserer 

Partei zur Begleitung der Ökumenischen Versammlung wird am 

1. Februar vorliegen. 

Aus den Vorbereitungsmaterialien wird bereits ersichtlich, 

daß eine Reihe von Themen, die seit langem auf Synoden und 

sogenannten Basisgruppenveranstaltungen diskutiert werden, 

im Vordergrund stehen: 
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u_ Praxis und Prinzip der Abgrenzung/Reisefreiheit 

- Demokratisierung der Gesellschaft 

- Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit 

2 

Ablehnung der einseitigen ideologischen Bildung in Volksbildung 

- Wehrdienstverweigerung als Zeichen von Christen 

- Forderung nach zivilen Ersatzdienst 

- Entscheidungsfreiheit gegen Waffendienst/Reservedienst 

- Entkopplung von Schule/Ausbildung und militärischer Unterweisung/ 

Abschaffung des Faches Wehrkunde 

- Absage an Militarisierung der Gesellschaft/Verherrlichung der Armee 

- Abschaffung von Kriegsspielzeug 

- innerer Frieden steht vor äußeren Frieden/Frieden mit Gott 

- Feindesliebe 
- Einhaltung der Gesetze - Überprüfung durch unabhängige Einrichtungen " 

In dem Katalog von beabsichtigten Themen findet sich nach un-

serem ersten Überblick nicht eine einzige Themenanregung wieder, 

die in den etwa 100 Einsendungen von Unionsfreunden geäußert 
worden ist. 

Aus dem Delegiertenschlüssel geht hervor, daß die Kirchen des 

Bundes der Ev. Kirchen weit mehr als die Hälfte der Teilnehmer 

stellen. Kleinere Kirchen sehen sich vor Problemen schon allein 

dadurch, daß sie einen Unkostenbeitrag von 600.- Mark pro Dele

giertem an den Veranstalter zahlen müssen. Darüber hinaus wird 

von den Delegierten noch ein Verpflegungsbeitrag von 80.- Mark 

erhoben. 

Am 1. Februar wird eine weitere Be r atung in Vorbereitung der 

Aktivitäten unserer Partei vom 12. - 15. 2. mit Ufrd. Dreßler 

und Ufrd. Feurich (Abteilungsleiter Kirchenfragen) stattfinden 

und ggfs. am 10. 2. in Dresden zusammen mit Vertretern staat

licher und gesellschaftlicher Kräfte zur Koordinierung der Be

gleitung der kirchlichen Veranstaltungen. 
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2. Der Jenenser systematische Theologe Prof. Dr. Beinker be-

suchte mich, um noch einmal seine Bitte an unsere Partei 

heranzutragen, die Organisierung eines Schleiermacher-

Symposiums mit daran angeschlossener Exkursion zu unter-

stützen. Etwa 20 Schleiermacher-Experten aus den USA, 

Kanada, Skandinavien und der BRD wollen dabei Stationen 

in Herrnhut und Weimar machen. Die Quartiere sollen nach 

Beinkers Angaben in Mark der DDR beglichen werden können. 

Gemäß einer Rücksprache mit Ufrd. Heyl wies ich auf die 

nicht vorhandene Möglichkeit hin, diese Gäste im Ferien-

heim in Grünheide unterzubringen. Er bat mich noch einmal 

zu prüfen, ob unsere Partei nicht noch eine andere Unter

bringungsmöglichkeit habe und welche Unkosten in Valuta ? t~ ~ 

daraus entstünden. Eine Rücksprache mit dem Referenten ~ 

beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ergab die ~r~I'>\.., 
D+ ,\~n..l~c:. 

prinzipielle staatliche Zustimmung zu diesem Vorhaben im ~t 
1 \';:). 

Rahmen des nicht materiellen Exports. Prof. Beinker beab- 'lr.,,/-z. ~· 
sichtigt zusammen mit dem Verlag der US-amerikanischen 

Theologin Ruth Richardson, die ebenfalls an der Exkursion . 
teilnehmen wird, einen Berichtsband unter dem Titel "Reise 

zu Schleiermacher" im Union Verlag herauszubringen. Prof. 

Beinker übergab mir eine Liste der bereits angemeldeten 

ausländischen Teilnehmer und erbat Empfehlungen für die Be

nennung von Teilnehmern aus der DDR. Es ist nun vorgesehen, 

die Unionsfreunde Prof. Dr. Jenssen, Pfarrer Dr. Peter Weiß, 

Dr. Karl-Heinz Bieritz und Dr. sc. Jürgen Gabriel in das 

Symposium einzubeziehen. 

Zusagen im Blick auf organisatorische Unterstützung durch 

unsere Partei habe ich nicht gegeben. 

3. Ich empfinde es als angemessen, an dieser Stelle noch einmal l~b~· 

zu betonen, daß die Informationen im Rahmen des Führungs- ~"'1.„\~-"·'-~ 
kaderseminars für die Arbeit unserer Abteilung nützlich sind 

und hoffe, daß wir auch im nächsten Jahr die Gelegenheit zu 

dieser Schulung erhalten. Kritisch hörte ich von einer Reihe 

von Abteilungsleitern des SHV, daß Informationen über die 
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kirchenpolitische Situation nur den Bezirksvorsitzenden gege

ben wurden, während sie diese für die eigene Arbeit auch als 

dringlich empfänden. Vielleicht kann im nächsten Jahr die 

kirchenpolitische Information bereits in der ersten - alle 

Teilnehmer erreichenden - Dienstbesprechung gegeben werden. J 



Mitteilung I 

' 
Berlin , den 

~~. 1 . z . se 

29. 1. 1988 

Von Ufd. Ordnung Bez.: 

An 

• 

Ufd. Götting Betr.: Bericht zum 1. Februar 1988 

1. Anfang Januar führte der "Standpunkt" eine Veranstaltung ""- \ tcli..~ 

zum 10. Jahrestag der Begegnung vom 6. 3. 1978 durch. Dazu 
hielt Bischof Dr. Schönher ein sehr gutes Referat. In der 
Ansprac~e dazu sagte der Bischof u. a., er frage sich heute 
manchmal, ob es richtig war, sich so sehr für das Zustande
kommen dieser Begegnung zu engagieren. Er habe erwartet, daß 
die Kirchen die positiven Möglichkeiten: die sich daraus er
geben könnten, in verantwortlicher Weise wahrnehme. Das sei 
aber weithin nic~t geschehen. Es zeige sich leider immer 
wieder, wenn man der Kirche mehi Spielraum gebe, treibe sie 
Allotria. Nur unter einem gewissen Druck handle sie vernünftig. J 

2. \Während des ·Führungskaderseminars in Grünheide führten die 
meisten Erörterungen unterschiedlicher Sachprobleme letztlich 
zu einer Kritik an dem Zustand unserer Massenmedien, die den 
Menschen wenig helfen, die -Probleme, mit denen wir alle kon
frontiert sind, zu begreifen. Müßten wir uns nicht auch als 
Partei stärker engagieren, das zu ändern? 

Der Mitarbeiter des ZK, der in Grünheide über den Schriftsteller
kongreß berichtete, erklärte, daß dieser ~ongreß al~ sehr po
sitiv eingeschätzt würde. Man habe diesen Kongreß als eine Art 
Modell für ähnliche Veranstaltungen angelegt und hoffe, daß 
das Schule mache. Könnte das nicht auch für manche unserer Ver
anstaltungen gelten? j 

1 ~'o·t... 
3. Prof. Fink berichtete mir, daß er an der Universität immer ~~~~h~-

häufiger von Professoren und Dozenten, die Mitglieder der SED 
seien, angesprochen würde mit der Bem~rkung, daß man begrüße, 
daß wenigstens in der Kirche Probleme diskutiert würden, die 
man in der Gesellschaft nicht diskutieren könne. j 

( 
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Nach einer Friedensvorlesung von Prof. Stuby, Bremen, sprach 
mich eine Mitarbeiterin der Akademie der Wissenschaften an, 

die mich von einer Veranstaltung des Friedensrates her kennt. 
Sie ist auch SED-Mitglied und sagte mir, daß alle ihre Kolle
ginnen und Kollegen in ihrem Wissenschaftsbereich die staat
lichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Zionskirche und Demon

stration mißbilligten. Mein Versuch, die Sache differenziert 

darzustellen, kam bei ihr kaum an • 



Mitteilung Berlin , den 29. 1. 1988 

Von Uf dn. Gohla Bez.: 

An 

• 

Ufd. Götting • Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1. 2. 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die Arbeiten in der Abteilung verliefen planmäßig. 
Am 1. Januar 1988 nahm Unionsfreund Georg Teichert seine Tätig
keit als stellvertretender Abteilungsleiter auf. Ich arbeite 
ihn z. z. ein und mache ihn mit den Aufgaben der Abteilung 
Planung und Koordinierung v~rtraut. Er wird sich künftig vor
rangig mit der Vorschlagstätigkeit unserer Vorstände beschäf
tigen und Analysen erarbeiten. 

1 \.\bt. 
Das Führungskaderseminar in Grünheide im Januar, an dem ich in~~l~~ 
diesem Jahr erstmalig teilnehmen durfte, war für mich äußerst 
informativ und erwies sich für meine Tätigkeit als Abteilungs
leiter sowie für meine gesellschaftliche Tätigkeit als überaus 
nützlich. Die im Seminar und mit der Exkursion zum VEB Geräte-
und Reglerwer~ "Wilhelm Pieck~ Teltow vermittelten Fakten und 
Hintergrundinformationen zu politischen Problemen und aus den 
verschiedensten Fachgebieten sind eine wertvolle Bereicherung 
des Wiss~ns und tragen zum besseren Verstehen aktueller zusam
menhänge bei. Sie haben mir Denkanstäße für meine politische 
Arbeit gegeben und helfen mir, die Argumentation zu politischen 
Grundfragen und aktuellen Tagesproblemen zu erweitern und über
zeugender anzulegen. Hervorzuheben sind insbesondere die Dar
legungen von Prof. Dr. Kliem über humanistische Gemeinsamkeiten 
von Christen und Marxisten und ihr Zusammenwirken in der DDR, 
die vor allem für. Gespräche mit parteilosen Christen und kirch
lichen Amtsträgern gut geeignet sind. Es ist jedoch bedauerlich, 
daß den Abteilungsleitern nicht die Möglichkeit gegeben war, die 
Ausführungen von Ufd. Heyl zur kirchenpolitischen Situation in 
der DDR zu hören, da sie im Rahmen einer Dienstbesprechung~mit 

· den Bezirksvorsitzenden am letzten Tag des Seminars vorgetragen 
wurden. 
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Es wäre zu empfehlen, solche wichtigen Themen künftig so in 
den Themenplan einzugliedern, daß alle am Seminar teilnehmen
den Leitungskader in den Genuß kommen. Ich wünsche mir, daß 
uns auch künftig diese Möglichkeit zur Weiterbildung gegeben 
würde, wobei die Themen- und Referentenauswahl sicher auch 
weiterhin im Zusammenhang mit aktuellen Aufgaben und Proble
men gesehen werden sollte. ~ 

Mir ist bekannt, daß anläßlich des 40. Todestages von Ricarda 
Huch eine Meißner Erinnerungsmedaille mit der Umschrift 

"Zum Internationalen Frauentag 
Dank und Anerkennung 

Hauptvorstand der CDU" 

in einer ziemlich großen Auflage hergestellt wurde. Könnte die
se Medaille nicht anläßlich des Internationalen Frauentages auf 
Veranstaltungen der Partei in würdiger Form an verdienstvolle 
Unionsfreundinnen verliehen werden? Man sollte überlegen, wel
che Form dabei gewählt wird. Da es sich um eine Anerkennung 
durch den Hauptvorstand handelt, sollten die Bezirksvorstände 
beauftragt werden, jährlich zum a. März einige besonders ver
dienstvolle Unionsfreundinnen damit auszuzeichnen. Dabei sollten 
besonders Unionsfreundinnen, die in der Frauenorganisation, der 
Volkssolidarität und anderen gesellschaftlichen Gremien gute 
Arbeit leisten, bedacht werden. 



--...:..._~~ . ~ ~ . ~ . €~ 

Mitteilung 1 Berlin , den 28.01.1988 ~ 

Von Uf rd. Galley Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher .Bericht 
Betr.: zum 1. Februar 1988 

Die Auskunftsberichte der Bezirksvorsitzenden zum 01.12.1987 über 
wehrpolitische Aktivitäten un9 die Vorbereitungsarbeit waren z.T. 
unvollständ~g. In Abstimmung mit Ufrd. Heyl waren deshalb zum 
22.1. notwendige Ergänzungen erbeten worden. 
Festzustellen ist,, daß die Aufgaben in den Bezirken sehr unter
schiedlich gehandhabt werden. Bei Einverständnis werde ich im 
Interesse einheitlicher Arbeit, um die Erledigung der erforder
lichen Aufgaben zu sichern, aber auch um über.flüssigen Aufwand zu 
vermeiden, mit den B-~itarbeitern aus allen Bezirken noch einmal 
eine Abstimmung vornehmen. 

Da die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Kampfgruppen der Arbeiter
klasse durch die Bezirkssekretariate mit der Statistik nicht zu 
melden sind, hatten wir diese Ang~ben über den Plan der Bericht
erstattung zum 15.1. erbeten. Danach sind 312 Unionsfreunde 
Mitglied der Kampfgrupp~n (Aufschlüsselung nach Bezirken in der 

Anlage). 

Die Volkskammerabgeordneten und Nachfolgekandidaten haben über 
ihre Arbeit im IV. Quartal berichtet. Generelle Probleme wurden 
zu Versorgungsfragen im Handel und im Dienstleistungsbereich 
angesprochen. Spezielle Fragen habe ich in Abstimmung mit fach-
lich bzw. sachlich zuständigen Bereichen beantwortet; besondere 
Informationen habe ich an die zuständigen Abteilungen weitergegeben. 

Zum Führungskaderseminar möchte ich sagen, daß es in diesem ~ahr l ~~~· 
besonders informativ urid somit hilfreich war - herzlichen ·Dank S~4..\..tvi..~ 

für eine solche Möglichkeit der Information und des Meinungsaus-
tausches. ~ 
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Unionsfreunde, die Mitglieder der Kampfgruppen sind: 

Stand: 28.01.1988 
BV Berlin 3 

BV Cottbus 42 

BV Dresden 43 

BV Erfurt 23 

BV Frankfurt/O. 26 

BV Gera 22 

• BV Halle 17 

BV l<a rl-Ma rx-St. 12 

BV Leipzig 17 

BV Magdeburg 33 

SV Neubrandenburg 10 

BV Potsdam 18 

BV Rostock 23 

BV Schwerin 17 

BV Suhl 6 , 
312 

======= 



Mitteilung 

' 
Berlin 

""-'"--~. ~. <. -~ ~ 

~ 
, den 1. 2. 1988 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Götting Betr.:Bericht zum 1. 2. 1988 

1. Das Führungskaderseminar hat sich gelohnt, Es vermittelte mir, wie 
sicherlich auch den anderen beteiligten Freunden, eine Menge an In

formationen, die für die politische Arbeit und Agitation wertvoll 

sind. 

2. In einer Pressekonferenz am 11. 1. 88 antwortete der Vorsitzende der 

CDU der BRD, Kohl, auf die Frage, ob die CDU die Absicht habe, an der 

Exil-CDU festzuhalten und ob die CDU Kontakte zur CDU der DDR aufnehmen 

·9 werde: "Ich habe überhaupt nicht die Absicht, eine Vereinigung umzutau

fen. Ich sehe dazu überhaupt keinen Grund. Für mich ist das kein Thema, 

daß wir ein Gespräch mit der sogenannten Ost-CDU, der CDU in der DDR, 

aufnehmen. Wir sprechen mit der DDR, mit der politischen Führung der 

DDR, die wir von Staats wegen antreffen, und es besteht keine Absicht 

auf Parteikontakte dieser Art." 

3. Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, daß der Vorsitzende der Verei

nimung PAX, Zenon Komender, im Oktdber dieses Jahres seinen 65. Geburts

tag begeht. Sollte eine staatliche Ehrung vorgesehen sein, müßte sicher

lich baldmöglichst ein Vorschlag unterbreitet werden. 

4. Zum ersten Mal hatten wir die Delegationen der CSL und der Vereinigung 

PAX im Gästehaus in Pankow untergebracht. Die Gäste waren des Lobes voll 

sowohl über das Haus selbst als auch die Betreuung durch Ufd. Höft. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 29. 1. 1988 ~ -

Von 

An 

-

• 

Ufrd . uast Bez. : 

Ufrd. Götting Betr.: 

J 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 1988 

Lieber Gerald! 

1 . Im Januar habe ich Dich schon im Hinblick auf die Kommunal

wahl 1989 ausführlich über den Stand der, Besetzung hauptamt

licher Mandate in den örtlichen äten informiert Inzwischen 

konnte unsere Pa~tei eine weitere Bürgermeisterstelle im Kreis 

Fürstenwalde, BV Frankfurt/O. besetzen . amit hat sich die 
. -

Gesamtzahl unserer Bürgermeister auf 406 erhöht. 

ndoreroeits _muß ich Dich darüber unterrichten, daß es trotz 

vieler Bemühungen nicht gelungen ist, einen Nachfolger für 

Ufrd. Dr. Metzner als Kreisarzt ·im Kreis Greifswald/Land zu 

finden. Mit der Kreisleitung und dem Rat des Kreises mußte 

deshalb die Besetzung eines anderen l essorts vereinbart werden. 

Die notwendigen Voraussetzungen werden dafür in den kommenden 

Jochen geschaffen. 

\ l:\"t . 2. Gewisse Fortschritte konnten in den vergangenen Monaten auch $t.<..."O . 

bei der Besetzung hauptamtlicher Planstellen in den Sekretaria

ten der Nationalen Front erreicht werden. Gegenwärtig sind 41 

Unionsfreunde in solchen Funktionen tätig, davon 31 als stell

vertretende Kreissekretäre. Zusätzlich konnten i.n den vergan

genen Monaten solche Planstellen in Gadebusch, BV Schwerin und 

Altentreptow, BV Neubrandenburg besetzt werden . Damit stellt 

unsere Partei erstmalig in diesen Bezirksverbänden einen stell

vertretenden Kreissekretär der Nationalen Front und ist jetzt 

mit Ausnahme des Bezirksverbandes Rostock in allen Bezirken 

mit mindestens einem Unionsfreund in solchen Funktionen vertre-

ten . 
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Vereinbarungen über die Besetzung weiterer Planstellen bei 

stellvertretenden Kreissekretären gibt es ab April 1988 in 

Malchin , BV Neubrandenburg und für das II. Halbjahr 1988 in 

~lismar , BV Rostock . Auch in Berlin , Cottbus , Magdeburg und 

Potsdam bestehen Vereinbarungen über die Besetzung weiterer 

Planstellen und sind den Bezirkssekretariaten der Nationalen 

Front geeignete Kadervorschläge eingereicht worden . 

Beim Nationalrat hat Ufrd . Theuerkorn am 15 . 1 . 1988 seine 

Tätigkeit als Mitarbeiter im Bereich von Ufrd . Grewe aufge

nommen . j 

3 . An der Mittelstufe I/1988 in Burgscheidungen , nehmen gegen
wärtig 72 Unionsfreunde teil . Damit wurde das vorgegebene Soll 
von 70 überschritten . Mit Ausnahme der Bezirksverbände Dresden , 

Potsdam , Rostock und Schwerin haben alle Bezirksverbände ihre 

Kontingente voll in Anspruch genommen . 

Von den gegenwärtigen Tei l nehmern der Mittelstufe sind 19 

Unionsfreunde vor allem als stellvertretende Kreissekretäre 

im Parteiappa r at t ätig . Zwei wei t e r e sind al s Na c hwuchskader 

für solc he Funktion vorgesehen . 17 Teilnehmer sind hauptamt

liche Mitglieder örtlicher Räte und 23 Nachwuchskader für haupt 

amtliche Funktionen im Staatsapparat . 5 von ihnen werden im . 

Herbst 1988 ein Direktstudium aufnehmen . schließlich qualifi

zie r en sich durch den Besuch des Mittelstufenlehrganges 5 Nach

wuchskader unserer Parteipresse und 6 in ehre namtlichen Funktio

nen tätige Unionsfreunde . 

Am gegenwärtigen Kreissekretär - Ausbildungsseminar nehmen neun 

zukünftige Kreissekretäre teil . 

Gegenwärtig ist die Abteilung Kader schon um die langfristige 

Vorbereitung der Mittelstufe II/1988 bemüht , die mit 100 Teil
nehmern fast die doppelte normale Sollstärke haben wird . Auch 

dabei wird der Schwerpunkt die politische Quali f izierung von 

Staatsfunktionären und ihren Nachwuchskadern sein . 



3 

4. Am 1 . 2 . 1988 wird das Ehepaar Glados bei uns seine Tätigkeit 

aufnehmen und damit auch die durch das Ausscheiden von Kramer 

unbesetzte Stelle in Deinem Sekretariat wieder besetzt werden 
können . 

Die Bemühungen , um die Einstellung von weiteren Sek ret ärinnen , 

haben sich leider etwas verzögert . Mit Frl . Sperlich ist ver
einbart , daß sie ab 1 . 3 . 1988 ihr e Tätigkeit bei uns au fn immt . 

Frau Teige wird voraussichtlich 1itte April als Sekretärin von 

Ufrd . Viedemann anfangen . Eine weitere Bffi1erbung von Frl . Luh 

wird z . Zt . noch geprüft . 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 

~~· ~ · "'- · ~'ö 

1.2.1988 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

,, 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Februar 1988 

Lieber Gerald! 

Nach dem erfolgreichen Abschluß des interessanten Führungskader- }~~t · 
~\u'1_~V1.~ 

seminars haben sich in der letzten Januarwoche nun auch die stell- ~ 

vertretenden Bezirksvorsitzenden zu ihrem Seminar in Grünheide 

getroffen. Es war wie seit Jahren eine sehr interessante Begegnung 

des Leistungsvergleiches, des Erfahrungsaustausches, der Weiterbil-

dung und nicht zuletzt auch der Entspannung und Geselligkeit. Zu 

allen aufgeworfenen Problemen wurde offen, kritisch und vorwärts-

weisend diskutiert und es wurden wieder zahlreiche Hinweise und 
Vorschläge für die künftige Parteiarbeit gegeben. J 

So wurde u.a. vorgeschlagen: 

1. Die Information des Sekretariats des Hauptvorstandes an die Mit

glieder des Hauptvorstandes künftig nur noch einmal im Monat 

erscheinen zu lassen und sie in ihrer Auflage so zu erweitern, 

daß die Verteilung bis in die Kreissekretariate erfolgen kann. 

Eine solche Regelung würde den Bezirkssekretariaten sehr viel 

Arbeit und Papier ersparen und die Bezirksvorstände und Kreis

sekretariate schneller mit entsprechenden Informationsmaterialien 

versorgen. 

2. Die Beitragsrücklaufgelder für die Ortsgruppen zu erhöhen und auf 

eine pauschale Zuweisung zweckgebundener Mittel an die Kreissekre

tariate zu verzichten. So könnte die materielle Interessiertheit 

der Ortsgruppen an der finanzpolitischen Arbeit erhöht und die 

Verteilung der bereitgestellten Mittel gerechter erfolgen. 
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3. Eine Regelung zu finden, aus der eindeutig hervorgeht, daß in 

einer politischen Gemeinde mehrere Ortsgruppen bestehen können. 

Eine solche Möglichkeit wurde zwar auf unserem 16. Parteitag 

durch die Vorschlagskommission eingeräumt, eine Übereinstimmung 

mit der Satzung besteht jedoch derzeit nicht. 

4. Zu prüfen, ob es möglich ist, in Großstadtverbänden mit Stadt

bezirken künftig nur eine Stadtkreisdelegiertenkonferenz durch

zuführen, auf der sowohl der Stadtvorstand als auch die Stadt-
H 

bezirksvorstände gewählt werden. So konnten zum einen der Zeit-

aufwand für die Konferenzen reduziert und zum anderen Dopplungen 

in den Rechenschaftsberichten der Vorstände und in der Diskussion 

• vermieden werden. Auch sind es zumeist die gleichen Freunde, die 
an diesen Konferenzen teilnehmen. 

Mit großem Interesse wurden auch die sehr fundierten, aktuellen und 

praxisbezogenen Beiträge unserer Gastdozenten aufgenommen. 

Das Seminar wurde von allen Teilnehmern als sehr nutzbringend ein

geschätzt. 
~bt

Informieren möchte ich Dich noch über eine Bitte des Kreiss;kreta J 
riats Gräfenhainichen vom 12.1.1988. Der Kreisvorsitzende Unions- +-\ ....... ~'n.~t 
freund Kunze und der Kreissekretär Unionsfreund Ladwig schreiben: 

"Mit großer Freude nahmen wir die Zustimmung des Bezirksverbandes 

auf, 1988 zwei neue Schreibtische kaufen zu dürfen, was auch schon 

geschehen ist. Die Schreibtische sind wunderbar, aber auch ziemlich 

teuer, so daß, entgegen einer Zusage durch den Bezirksverband, nun 

finanziell er nicht mehr in der Lage ist, uns auch noch den Kauf 

einer Breitwagenschreibmaschine zu bewilligen, wofür wir auch Ver

ständnis haben. 

Wir besitzen nur eine bereits sehr alte Reiseschreibmaschine, die 

unseren Ansprüchen nur schwer standhält. Daraus resultierte auch 

der Wunsch nach einer neuen Maschine. 
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Im Auftrag des Kreissekretariates bitte ich den Hauptvorstand um 

die zusätzliche Bewilligung von 800,- Mark zum Kauf einer Breit

wagenschreibmaschine. 

Wir wären zu großem Dank verbunden, wenn unsere Bitte ein offenes 

Ohr finden könnte." J 



Mitteilung Berlin 

~-~. :t~. ~ . ssf?~ 

, den 2 9 . 1 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Skulski Bez. : 

An den Parteivorsitzenden Betr.: Bericht zum 1. Februar 1988 

Dieser Tage nahm ich an · einem Gespräch von Mitgliedern der Sektion 

Gesundheitspolitik des Journalistenverbandes mit OMR Prof. Dr. Dr. 

Stephan Tanneberger teil, dem Direktor des Zentralinstituts für 

Krebsforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR. Es diente 

der Vorbereitung auf den 9. Krebskongreß der DDR, der am 22. Fe

bruar in Leipzig beginnt. Der Kongreß wird sich vor allem mit der 

Verwirklichung der Richtlinie des Gesundheitsministeriums zur früh-

~ zeitigen Erkennung von Geschwulstkrankheiten und zur Betreuung 

• 

von Geschwulstkranken beschäftigen, die am 15. April 1987 in Kraft 

trat. Wichtige Festlegungen sind - kurz gesagt - die Einführung 

einer Poliklinischen Abteilung für Onkologie in jedem Kreis und 

die Bildung von Zentren zur hochspezialisierten Betreuung in jedem 

Bezirk. Damit wurden in der DDR die Voraussetzungen für ein ge

schlossenes System der Krebsbekämpfung geschaffen. Krebskranke wer
den dort behandelt, wo die entsprechenden Möglichkeiten und Erfah

rungen konzentriert sind. Der Kongreß soll vor allem die besten 

Erfahrungen verallgemeinern und dazu beitragen, zu einem gleich 

hohen Niveau zu kommen. 

Nachfolgend einige Informationen, die mir wert erscheinen, weiter

gegeben zu werden. 

- Gegenwärtig gibt es etwa 60 000 Krebsneuerkrankungen im Jahr, 

die Sterbefälle liegen bei 40 000. Die Zahl der Krebskranken 

steigt - zwar nicht dramatisch, aber doch deutlich. Ein Erfolg 

t .kann insofern festgestellt werden, als die Sterblichkeitszahlen 

- insgesamt gesehen - ·nicht zunehmen. Bei Männern geht der Ma

gen~rebs zurück, dagegen nimmt der Dickdarmkrebs zu, leicht 

ansteigende Tendenz hat der Lungenkrebs. Bei Frauen nimmt das 

Bronchialkarzinom ebenfalls zu (Folge des Rauchens), und der 
Brustdrüsenkrebs steigt leicht an. 
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- In der DDR gibt es noch von Kreis zu Kreis und Bezirk zu Bezirk 

erhebliche Unterschiede in der Erkennung von Geschwülsten. Nicht 

zuletzt dieser Fakt hat zur Notwendigkeit der Richtlinie des Ge

sundheitsministeriums geführt. Zur Zeit reicht z. B. der Prozent

satz der im 1. oder 2. Stadium (Heilungschancen) erkannten Brust

drüsenkarzinome von 61 bis 74! Die Überlebenschancen bei Krebs 

konnten in den letzten 15 Jahren um etwa 5 bis 10 Prozent ver

bessert werden. Damit können wir uns international sehen lassen. 

Die Überlebenschance hat u. a. bei Brust-, Gebärmutter-und Prosta

takrebs zugenommen. Die Heilung wird bei Brustkrebs zu 64 Prozent 

erreicht, man hofft, 80 Prozent zu erreichen. (Von Heilung spricht 

man, wenn nach fünf Jahren keine neue Krebserkrankung aufgetreten 

ist, die auf den Primärtumor zurückzuführen ist. Diese Rate gilt 

international, sagt aber nichts darüber aus, ob noch Metastasen 

auftreten können.) 

- Auf dem Gebiet der Histologie gibt es Fortschritte. So läßt sich 

z. B. mit Hilfe sogenannter genetischer Sonden wesentlich genauer 

als noch vor drei Jahren feststellen, um welchen Krebstyp es sich 

handelt, in welchem Maße er bösartig ist und wie er sich entwickeln 

wird. 

- Für die Chemotherapie sind in der DDR (unter "Riesenanstrengungen") 

zwei Substanzen nachentwickelt worden, die 11 marktdeckend 11 zur Ver

fügung stehen. Bei den häufigsten CA sind wir, was Chemotherapie 

anbetrifft, jetzt importunabhängig. Eine der Substanzen - sie wird 

bei Brustdrüsenkrebs eingesetzt - besitzt den Vorteil, daß sie kei

nen Haarausfall verursach{. Der Export in RGW-Länder wird ins Auge 

gefaßt, evtl. später auch in andere Länder. 

- Dickdarmkrebs und Lungenkrebs sind Zivilisationskrankheiten (un

gesunde Ernährungsweise, Übergewichtigkeit; Rauchen). Die wir

kungsvollste Vorbeugung besteht in gesunder Lebensweise. In der 

DDR soll der Anteil der Raucher bis zum Jahr 2000 auf 30 Prozent 

zurückgedrängt werden. In Skandinavien ist dieses Ziel bereits 

erreicht. Wenn man unserer Bevölkerung die "vergleichbare Ober

schicht'' der Bevölkerung der USA gegenüberstellt, d~nn beträgt 
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dort der Raucheranteil nur noch 10 bis 20 Peozent! Raucher zu 

sein sei in diesen Kreisen diskriminierend; als Raucher bekomme 

man kaum einen guten Job. Prof. Tanneberger: Wir sind bei der 

Bekämpfung des Rauchens überrundet und müssen uns etwas einfallen 

lassen. Bei Lungenkrebs beträgt die Heilungsrate nur etwa fünf 

Prozent. Das Aufgeben des Rauchens lohnt sich. Nach fünf Jahren 

kann das Risikoniveau der Nichtraucher wieder erreicht werden. 

- Zur Krebsmehrschritt-Therapie von Prof. Ardenne befragt, erklärte 

Tanneberger, daß er seinen Patienten diese nicht empfehlen könne. 

Sie sei nicht "relevant", entspreche nicht dem ~Jissensstand. Das 

sei seine im wissenschaftlichen Meinungsstreit geäußerte Auffassung . 

Auf eine entsprechende Frage sagte Tanneberger, AIDS sei mit Krebs 

nicht vergleichbar. In der Virusforschung liegen die Dinge aber 

eng beieinander, es gebe ähnliche Techniken und Methoden. Was 

AIDS anbetrifft: Wir wissen noch nicht alles über Konsequenzem 

und Folgen, und AIDS darf nicht bagatellisiert werden. Aber es 

darf auch nicht zugelassen werden, daß dieses Problem einseitig 
hochgespielt wird und andere Probleme in den Hintergrund gedrängt 

werden. Das Gesundheitsproblem Nr. 1 der Welt lautet: Krebs! In 

der DDR spielt AIDS noch nicht einmal eine Rolle wie Geschlechts

krankheiten. 

* 

Die Ereignisse um die Zionskirche und am Rande der Demonstration 

am 17. Januar sowie deren Folgen haben bei unseren Freunden eine 

Reihe von Fragen aufgeworfen, die gründlich und überzeugend beant

wortet werden müssen. Dabei spielt nicht zuletzt die Position der 

Kirche und kirchlicher Amtsträger eine Rolle. Es ist damit zu 

rechnen, daß auch in Jahreshauptversammlungen in dieser Beziehung 

Fragen und Diskussionen auftreten können. Freunde vom SHV, die an 

Jahreshauptversammlungen teilnehmen, sollten gut informierysein, um 

überzeugend argumentieren zu können. Ich wäre dankbar, wenn eine 

Möglichkeit gefunden werden könnte, entsprechende Informationen 

zu erhalten, zumal, wie ich hörte, das Führungskaderseminar in 

diesem Jahr für die Abteilungsleiter nicht mit Darlegungen zur 

kirchenpolitischen Situation verbunden war. (Am Seminar konnte 
ich wegen Krankheit leider nicht teilnehmen.) 
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Von Ulrich Winz 28.1.1988 

An Unionsfreund Götting Betr.: Bericht zum 1.a 2. 

Lieber Unionsfreund Götting J 
Zunächst möchte ich Ihnen von einigen Presseinitiativen t<enntnis 

geben. 

- Im ND vom 24.12.1987 ist von Dr. Günter Queisser ein ganz

setiges Porträt unseres Freundes Güttler erschienen. Die Schlag

zeile lautet: "Meisterklasse - Ein Virtuose von internationalem 

Format: Ludwig Güttler". 

• Zwar wurde auf Güttlers Zugehörigkeit zur CDU nicht Bezug ge

nommen, .aber es kamen die gleichen Themen zur Sprache, die 
Ufrd. Güttler auf dem Parteitag behandelt hatte. 

• 

- Der Berliner Rundfunk sendete am 16.12. ein Gespräch mit 
Ufrd. Prof. Schneeweiß, in dem die Ergebnisse des Impfschutz.es 

in der DDR gewürdigt und vor Tendenzen der Vernachlässigung 
gewarnt wurde. 

Die britische Zeitung "Morning Starlt brachte am 4.1.1.988 einen 

gut aufgemachten zweiseitigen Bericht ihres in der DDR lebenden 

Korrespondenten Charles Dukes von unserem 16. Parteitag. 

(Dukes war beim Parteitag akkreditiert; er betrachtet diese 

Veröffentlichung als "Durchbruch"} 

Die Schlagz.eV.le dieses Beitrages lautet "Christians für Peace". 

- In Nr. 1/88 der rrNeuen Stimmerr (Pahl-Rugenstein-Verlag Köln} 

schreibt t<laus Ehrler über unseren Parteitag und regt die 

West-CDU zur t<ontaktnahme an. 

- Und schließlica sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß der 

Besuch der Teilnehmer des Führungskaderseminars im GRW Teltow 
in dessen Betriebszeitung "Impuls" auf Seite 1 mit zwei Fotos 
gewürdigt wurde. 

Im Z~ntralorgan der LDPD vom 1.6./1.7.Januar d. J. wird auf einer 

Seite über die Stadt Wittenburg (Bezirk Schwerin) der Bürger

meister Unionsfreund Alfred Matzmohr unter Angabe seiner Partei
zugehörigkeit mit Bild vorgestellt. 

Der gleichen Ausgabe ist zu entnehmen, daß die LDPD vor Beginn 
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ihrer Jahreshauptversammlungen (am 18. Januar} über 106 000 

Mitglieder in 4 100 Wohngebiets- und Ortsgruppen verfügt. 

In letzter Zeit haben folgende Journalisten der CDU Auszeich

nungen erhalten~ 
- Ufrd. Peter Gerde, "Der Demokrat": Journalistenpreis des 

Rates des Bezirkes Rostock I. Klasse 
Ufrd. Dr. Schw~ldt, "Neue Zeitw: 3. Platz im Wettbewerb 
des Magistrats und des VDJ-Bezirksvorstandes Berlin zum 
Berlin-Jubiläum 

- Ufrd. Johannes Straubing, "utm": Medaille für Verdienste 
um die antiimperialistische Solidarität. Das ist die höchste 
vom Solidaritätskomitee der DDR zu vergebende Auszeichnung. 

~ Das Kollektiv der Berlin-Redaktion der "Neuen Zeit" hatte 
für seine Auszeichnung bereLts einen Glückwunsch des Partei
vorsitzenden erhalteno} 

DLesen Informationen möchte ich noch einige Vorschläge an
f ügeg. 
1. Es sind zehn Jahre her, daß wir mit der systematischen 

Unterweisung unserer Mitarbeiter in der "Ersten Hilfe" 
begonnen hatten. Es fanden damals mehrere Ganztagslehr
gänge in Grünheide statt, die zwar effektiv waren, aber 
doch einen großen Aufwand erforderten. 

nzwischen ist das issen größtenteils "verschüttet", und 

es sind zahlreiche neue Kollegen im ~ause tätig. 
Es gibt bei Unionsfreundin Marlies Kunert, Dozentin an 
einer Medizinischen Fachschule in Berlin, die Bereitschaft; 
in unserem Hause erneut Grundkenntnisse in der gegenseitigen 
Ersten Hilfe zu vermitteln. (Die Vorgespräche hat Ufrdn. 
Renate Nowakowski, Vorsitzende unserer DRK-Gruppe, geführt.J 
Als Verantwortlicher für Schulung in der Zivilverteidigung 

bitte ich zu erwägen, von dieser Möglichkeit @ebrauch zu ~ 

machen. Im Falle Ihrer prinzipiellen Zustimmung würde ich 
einen Vorschlag für den Teilnehmerkreis und andere organisa
torische Fragen unterbreiten. 

2. In Ortsgruppen besteht großes Interesse, über die Vorgänge 
und Hintergründe der Geschehnisse um die Zionskirche Berlin 
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und die Zusammenrottung am Rande der Demonstration vom 17. 
Janu·ar d .J. informiert zu werden. Ich bitte zu erwägen, daß 

die politischen Mitarbeiter unseres Hauses, zumindest die 
Abteilungsle~te r, darüber in Kenntnis gesetzt werden, um 
auskunftsfähig zu sein. 

,-
1/lt1,t ~~ ~~ 

~~~ 
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Mitteilung Berlin , den 1 • 2. 1988 ~ 

1 Von Uf rd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1.2.1988 

Lieber Gerald! 

-, tibt . 
Zwei lJeiter bildungsveranstaltungen prägten für mich diesen 

~\-.....J.. l.A..Vtij 
Monat: das Führungskaderseminar und das Seminar mit den Se-

kretären für Kultur, Bildung und Agitation der Bezirksvor-

stände. 

~ Für mich sind diese Veranstaltungen - insgesamt gesehen -

unentbehrlich für die Arbeit. Insbesondere für die Gebiete, 

mit denen man nicht unmittelbar befaßt ist, wird hierdurch 

die Möglichkeit gegeben, sich über neue Entwicklungstenden

zen zu informieren und die wechselseitigen zusammenhänge zu 

erfassen. Bislang wurde uns beim Führungskaderseminar durch 
eine gesonderte Veranstaltung auch die aktuelle kirchenpoli

tische Situation verdeutlicht. In diesem Jahr, obwohl für 

die Dienstbesprechung angekündigt, war das nicht der Fall. 

Das ist um so bedauerlicher, da wir ja sonst keinerlei um

fassende Informationen darüber bekommen. 

Am kulturpolitischen Seminar nahmen in diesem Jahr vier 

Unionsfreunde teil, die erst kürzlich ihre Funktion übernom

men hatten. Da ein Referent wegen Krankheit kurzfristig aus

fiel, konnten wir, nachdem Unionsfreund Dr. Wünschmann aus

führlich über die poli tisch-ideologischen Schwerpunkte der 

Arbeit auf kulturellem Gebiet nach dem 16. Parteitag refe

riert hatte, ausgehend von analytischem und anderem Material 

einen ganzen Vormittag über die praktischen Aspekte unserer 

Mitarbeit in einen ~ollektiven Erfahrungsaustausch treten. 

Bei der Auswertung betonten gerade diese Freunde, wie wich

tig und hilf reich das Seminar für ihre zukünftige Arbeit ge- ~ 
wesen ist. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 28 .1 .1988 

\'on llfrd. Börner Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. 2. 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Das Führungskaderseminar, das vom 11. bis 15.1.1988 in unserem 

Schulungsheim in Grünheide durchgeführt wurde, hat bei den Teil

nehmern wiederum Zustimmung und Anerkennung gefunden. Sie betrach

teten es als sehr wertvoll und nützlich für ihre politische Arbeit 

und die Leitungstätigkeit der Vorstände bei der weiteren Verwirk

lichung der Beschlüsse des 16. Parteitages und der III. Hauptvor

standssitzung. Die behandelten Themen fanden großes Interesse, 

nicht zuletzt durch die darin enthaltenen Hintergrundinformationen. 

Besonders dankbar waren die Teilnehmer für die Ausführungen von 

Prof. Dr. Kliem über die humanistischen Gemeinsamkeiten von Christen 

und Marxisten, die besonders für Gespräche mit parteilosen Christen 
von Nutzen sind. Begrüßt wurde auch die durchgeführte Exkursion, 

die die Freunde diesmal mit der Anwendung des wissenschaftlich

technischen Fortschritts in de~ Geräte- und Regler-Werken Teltow 

anschaulich vertraut machte. Auch in Zukunft sollten derartige Ex

kursionen weiter durchgeführt werden. Dankbar waren die auswärtigen 

Teilnehmer besonders, daß ie Gelegenheit zum Besuch des Friedrich

stadt-Palastes hatten. den sie noch nicht kannten und der sie durch 

seine technische Ausstattung beeindruckte. 

Vermißt wurde von den Teilnehmern wiederum ein Thema über aktuelle 

außenpolitische und internationale Fragen, was sie angesichts der 

Vielfalt und Kompliziertheit der internationalen Entwicklung (z.B. 

Nahostkonflikt, Mittelamerika, Südafrika, aber auch zur Entwicklung 

in der Volksrepublik China, der Zusammenarbeit zwischen den RGW

Ländern und mit den Entwicklungsländern, zur Situation auf dem ka

pitalistischen Weltmarkt u.a.m.) sehr bedauerten, zumal au~h in den 

vergangenen Jahren außenpolitische Themen (außer zu den Beziehungen 

DDR - BRD) nicht behandelt wurden bzw. der vorgesehene Vortrag von 
Außenminister Oskar Fischer nicht stattfinden konnte. Die Abtei

lungsleiter waren zum großen Teil enttäuscht, daß aktuelle kirchen

politis che Fragen nicht zumindest in der Dienstbesprechung behan-
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delt wurden. Gerade angesichts der derzeitigen teilweise zuge

sptzten Situation und der Haltung einzelner Kirchenleitungen wäre 

dies für ihre politisch-ideologische Arbeit sehr notwendig gewesen, 

zumal sie anderweitig darüber auch nicht informiert werden. Die 

.Teilnehmer äußerten sich durchweg über die Betreuung im Heim, auch 

unter dem neuen Heimleiter, l<oll. Selig, sehr anerkennend. 

Das Politische Studium 1987/88, das der systematischen Auswertung 

des 16. Parteitages dient, hat nunmehr am 25.1.1988 begonnen. So

weit bis jetzt Berichte vorliegen, ist es gründlich vorbereitet 

worden und wurde in den Zirkeln durch Mitglieder der Bezirks- und 

Kreisvorstände eröffnet. Es führte zu anregenden Diskussionen ins

besondere zu den Aufgaben der Wissenschaft und zur Planung der 

Volkswirtschaft in bezug auf den Erfüllungsstand 1987 und den Plan 

1988. Gewiß werden auch die kommenden Zirkelabende interessante 

Aussprachen enthalten, die sich auch nützlich im Blick auf die be

vorstehenden 0ahreshauptversammlungen auswirken werden. Das wird 

besonders dann der Fall sein, wenn die Parteitagsmaterialien durch 

aktuelle Aussagen unserer Partei (z.B. III. Hauptvorstandstagung, 

Tagungen des Präsidiums bzw. des Sekretariats, Rahmenplan u.a.) 

ergänzt werden. 



Mitteilung 
Berlin <l , en 28.1.1988 

1 Von t:Ultd. Brodde Bez. : 

An llfrd Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

Lieber Gerald! 

Die Unterstützung des Plananlaufs durch entsprechende Motivierung 

unserer Mitglieder aus der Wirtschaft bestimmt seit Jahresbeginn 

den Hauptinhalt unserer Überzeugungsarbeit. Die Auswertung der 

III. Tagung des Hauptvorstandes, insbesondere die Tagung des SHV 

mit Mitgliedern aus der Industrie vom 22.1., standen dabei im 

Mittelpunkt. 

Die aus allen Bezirksverbänden vorliegenden Einschätzungen be

stätigen, daß unsere Mitglieder in ihren Kollektiven mit großem 

persönlichen Engagement zur weiteren Erhöhung der volkswirtschaft

lichen Ergiebigkeit und zur Sicherung des notwendigen Leistungs

zuwachses beitragen, um die Ziele der Wirtschafts- und Sozial

politik auch unter den harten außenwirtschaftlichen Bedingungen 
konsequent fortsetzen zu können. Auch wenn die in der Mitteilung 

der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik veröffentlichten 

Ergebnisse des vorangegangenen Wirtschaftsjahres von den in der 

Praxis stehenden Mitgliedern aufgrund von Problemen in den Be

trieben nicht ungeteilten Optimismus ausgelöst haben, wird ihre 

Grundhaltung von der konsequenten Politik unseres Staates für 

Frieden und soziale Sicherheit bestimmt. Bei der weiteren Förde

rung ihrer engagierten und schöpferischen Mitarbeit werden die 

Aussagen Deiner Ansprache, des Referats von Ufrd. Schulze und 

die Diskussion in unsere Überzeugungsarbeit einbezogen. 

In ersten mit Mitgliedern aus der Industrie geführten Gesprächen 

wird de~ hohe Informationsgehalt der genannten SHV-Tagung hervor

gehoben. Besonders wird begrüßt, daß wie bei früheren derartigen 

Beratungen zahlreiche neue Unionsfreunde ihre Erfahrungen dar

legten und dabei auch in aller Offenheit Probleme angesprochen 

haben, zu deren Lösung wir auch als Partei beitragen sollten. 

Es ist vorgesehen, schon die ersten Beratungen der neugebildeten 

Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes zu nutzen, um dabei 

weitere Anregungen und evtl. Vorschläge zusammenzutragen. 
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Zugleich wurde in Bezirks- und Kreisvorständen eine verstärkte 

differenzierte Arbeit mit Mitgliedern aus der Wirtschaft einge

leitet, die sich auch günstig auf die weitere Vorbereitung der 

Jahreshauptversammlungen auswirken wird. 

Zur Vertiefung der Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Hand
werk, Handel und Gewerbe vermi~elien bzw. vermitteln die ent

sprechenden Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes wichtige 

Hinweise. Die sich daraus ergebenden ideologischen Aufgaben wer

den in dem von der Abteilung vorbereiteten Lehrgang mit den für 

die Wirtschaft zuständigen Sekretären der Bezirksvorstände in 

• Grünheide ausgewertet und mit notwendigen Schlußfolgerungen versehen. 

• 

Eine Quelle wichtiger Informationen war im Januar das Führungs- 1 Gbt. 

kaderseminar in Grünheide. Dafür bürgte vor allem auch die hohe ~.l-1...~c 

Qualität aller Gastreferenten. Für die Möglichkeit der Teilnahme 1 
an diesem Lehrgang danke ich recht herzlich. 

.J 



Mitteilung Berlin , den 2 • 2 • 1 9 8 8 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

• 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Am 26. Januar fand die traditionelle Januar-Zusammenkunft des 

stellv. Landwirtschaftsministers Max Hartmann mit den Agrar

journalisten des VDJ statt. Hier werden jährlich Hintergrund

informationen zur Planerfüllung und zu den Aufgaben des laufen

den Planjahres gegeben. Dabei gibt es einige wichtige Modifika

tionen gegenüber der Vergangenheit; über besonders wichtige 

möchte ich Dich informieren: 

- Neben der Sicherung der Eigenversorgung rücken Exportaufgaben 

der Landwirtschaft immer stärker in den Vordergrund. Die An

forderungen seien schon 1987 sehr hoch gewesen und auch erfüllt 

worden, 1988 seien sie abermals erhöht worden. Das sei die 

"schwierigste Aufgabe in diesem Jahr", und es komme auf jedes 

Ktlogramm tierische Erzeugnisse an. Dabei geht es sowohl um 

Zucht- als auch Schlachtvieh. 

- Der Fleischverzehr pro Kopf betrug 1987 knapp 100 kg. Das sei 

vom gesundheitlichen Standpunkt ansieh nicht vertretbar, es 

sei aber mit weiter wachsendem Bedarf zu rechnen, der abzu

decken sei. 

- Nach wie vor wird Futtergetreide importiert (1988 = 1,5 Mio 

Tonnen). Es wird jedoch ausschließlich zur Erzeugung von 
Export-Schlachtvieh eingesetzt. Aufgabe der nächsten Jahre 

sei es, auch diese Importe abzulösen, um die sehr ungünstige 

Devisenrentabilität uAserer Schlachtviehexporte zu verbessern. 

Dazu sollen auch die gegenwärtigen Exporte von Lebendvieh durch 

Verarbeitungsprodukte ersetzt werden. Dem steht gegenwärtig 

sehr knappe Schlachtkapazität entgegen. 

Zu den Ereignissen "Zionskirche" u.a. 

Sowohl auf den konstituierenden Sitzungen meiner beiden Arbeits

gemeinschaften (Landwirtschaft und Umweltschutz) als auch auf 

einer Veranstaltung der Seminargruppe meiner Tochter (Humboldt

Uni) wurden viele Fragen zu den Ereignissen in der Zionskirch-
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gemeinde gestellt. Nicht nur Informationslücken, sondern auch 

völlig falsche Vorstellungen machten einen großen Informations

bedarf deutlich. So wurden die beiden Ereignisse (1. Skinheads 

und 2. Umweltbibliothek) oft in einen Topf gesteckt. Oie in 

anderem Zusammenhang (17. Januar) erfolgte Verurteilung von 

"Mitarbeitern der Umweltbibliothek" vergrößert die Verwirrung 

zusätzlich und stärkt die landläufige Meinung, staatliche Maß

nahmen richten sich doch gegen die Kirche. 

Ich hätte dazu nicht hinreichend Stellung beziehen können, wenn 

ich mir nicht zusätzlich Informationen hätte beschaffen können. 

Ich bin der Meinung, daß es jetzt dringend nötig ist, die 

Funktionäre unserer Partei und die aktiv in den Kirchgemeinden 

stehenden Unionsfreunde mit aktuellen Fakten auszurüsten, damit 

sie in die gegenwärtig stattfindende ideologische Auseinander

setzung positiv eingreifen können. ND-Kommentare reichen dazu 

wahrhaftig nicht aus. Daß das nicht nur ein Problem im Berliner 

Verband ist, machten Informationen von Unionsfreunden aus anderen 

BV deutlich. Leider haben wir Abteilungsleiter des SHV während 

des Seminars in Grünheide nicht an der kirchenpolitischen Infor

mation teilnehmen können. Das fehlt uns jetzt . 



Johannes Straubing 

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

Berlin 

Lieber , sehr verehrter Gerald! 

Berlin , 27 . 1 . 1988 

Dä erhältst nun auch von mir wieder monatlich einen persönlichen 
Brief . Einleitend möchte ich Dir nochmals herzlich f ür Deine 
guten , anerkennenden Worte über die Arbeit der Redaktion 11 UNION 
teilt mit" im Jahre 1987 , speziell beim Heft über unseren 
16 . Pa rteitag , danken . Sie ermutigen uns für die weitere 
Tätigkeit . 

Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der VOB Union und der Union 
Druckerei Berlin, insbesondere mit den Freunden Wolfgang 
F r o m m h o 1 d und Jürgen K o r n , fördert wesentlich 
unser Streben , das Organ der CDU für alle "i tarbei ter in guter 
Qualität und noch aktueller herauszubringen . Ein neuer "Produk
tionsfahrplan" verkürzt den Herstellungszeitraum um durch
schnittlich eine Woche , so daß wir einen deutlich späteren Redak
tionsschluß haben und damit dem bei der früheren Bleisatztechnik 

bereits erreichten Stand nahekommen . ~'o\:-~~"'-~1 
Da s Führungskaderseminar in Grünheide vermittelte interessantel 
Kenntnisse über die gegenwärtige Entwicklung in ausgewählten 
Bereichen. Mir persönlich haben am meisten die Vorträge von 
Prof . Dr . Wolfgang Kliem (Akademie für Gesellschaftswissenschaften 
beim ZK) , Ulrich ranz (Abtlg . Kultur beim ZK) und Prof . Dr . Ger
hard Proft (Plankommission) zugesagt , wobei die für die Aussprache 
zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichte . Auch der Be s uch des 
VEB Geräte - und Reglerwerke Teltow war zweifellos nützlich. 
Sehr bedauert habe ich , daß bei der Dienstbesprechung am 11 . 1. 1988 
aus Zt itgründen die Informationen über die Kirchenpolitik aus
geklarr:mert werden mußten , obwohl sie bei der derzeitigen brisanten 
L&ge a uf diesem Gebiet auch f ür die Abteilungsleiter von großer 
.7ich tigke i t sind . j 
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Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz Berlin des Verbandes der 
l~utsa:.. 

Journalisten am Sonnabend , dem 23 . 1. 1988 , wurde ich nun leider 
auf eigenen Wunsch - dringendem ärztlichen Rat nachkommend -
aus meinen VDJ- Funktionen entlassen . Ich war fast 32 J ahre VDJ
Funktionär . Die Verabschiedung war sehr herzlich. Zu meiner Über
raschung erhielt ich vom Solidaritätskomitee der DDR dessen 
höchste Auszeichnung , die 11 Medaille für Verdienste um die anti
i mperialis tische Solidarität" , als Anerkennung für meine 18jährige 
Tätigkeit an der Spitze der Solidaritätskommission des Bez irks
vorst andes . 
Nach meinen Herzattacken mit Krankenhauseinlieferung im Februar 1987 
hatte ich im Mär z die Unionsfreunde Fahl , Uiggemeier und Dr . Zillig 
über diese Notwendigkeit der Funktionsveränderung schr iftlich und 
mündlich informiert . Es gab seither eine Re ihe von Kadergesprächen 
auch im VDJ und mit Ufrd . Dr . Dieter Eberle , in deren Er gebnis 
nu..r~mehr Ufrdn . Eva Gonda als meine Nachfolgerin zur stellvertre 
tenden VDJ- Bezirksvorsitzenden gewählt wurde . Die Leitung der 
Solidaritätskommission übernahm mein langjährig bewährter Stell
ve rtreter Peter Fischer (LDPD) , mit dem gemeinsam ich die Soli
daritä tsaktionen auf dem Alexanderplatz aufgebaut habe und der auch 
Dir bekannt ist als Vorsitzender des Phila telistenverbandes im Kl3 .j 

Zur Information teile ich Dir abschließend mit , daß es unter 
Unionsfreunden und anderen Bürgern derzeit zahlreiche Diskussionen 
um die im Zusammenhang mit den ~reignissen in der Zionskirchgemeinde 
und mit der Störung der Liebknecht- Luxemburg- Demonstration s tehenden 
Fragen gibt . Ob die überaus schnelle Abschiebung einiger Leute 
in die BRD nicht bei weiteren Ausreisewilligen die Meinung auf
kommen läßt , sie erreichen ihr Ziel schneller , wenn sie bei der 
nächsten Demonstration ebenfalls für Aufsehen sorgen? Sollte man 
Landesverräter , Krakeeler und Rowdys (es gibt leider dabei zunehmend 
Jugendliche mit unverschämten faschistischen Äußerungen !) nicht 
erst mal eine Zeitlang richtig arbeiten lassen? 
Schließlich wird darüber gerätselt , welche Motive die Panzerbe
satzung wohl veranlaßt haben , bei Forst Zinna diese stark befahrene 
St recke trotz ausreichend vorhandener Übergänge zu überqueren , wo
durch da s furchtbare Ellisenbahnunglück verursacht wurde . 

Mit her zlichen Grüßen 
in Verbundenheit 

C[)~~ ~ 



IHRE ZEICHE"I IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

DER CDU·BEZIRKSPRESSE 

BEIM SEKRE'rARIAT 

DES HAUPTVORSTANDES 

BANKKONTO Nr. 6651·16·686850 
BERLINER STAOTKONTOR 
TELEFON: 2 00 04 21 
FERNSCHREIBER: 114425 
POSTFACH : 1231 

1080 BERLIN, MITTELS RASSE 2-4 

DEN 2 9 • 1. 198 8 

meinen ersten Informationsbrief an 0ie möchte ich mit meinem Dank 

für das Vertrauen eröffnen , das 3ie mir mi t der Berufung zum Chef-

- redakteur der Berliner Redc:Jktion der CDU-Presse ausgesprochen ha

uen. Sie dürfen davon ausgehen, daß ich mich dieses Vertrauens \IÜ r

di!::J enJeisen lJerde, daß ich also mein \J issen und meine jahrzehnte

lange Berufserfahrung als Journalist unserer Partei voll für unsere 

gemeinsame Sache einbringe. 

Die e1-sten hundert Tage meiner "Amtszeit" sind vorbei , und so kc:Jnn 

ich Ihnen eine erste Dilanz vorleben . 

1. Durch Mrbeitsbesuche in allen Redaktionen der- CDU-Bezirl'szeitun

yen hebe ich persönliche Kontakte zu den Chef redal'tioncn und darüber 

hinaus zu den l'ollegien knüpfen ~önnon , mich mit den Anforderun~en 

der Bezirkszeitungen vertraut ge~acht und erläutert , welche Vorstel

lungen und ~öglichkeiten die Berliner Pedaktion in der gemeinsc:Jmen 

journalistischen Arbeit hat. , lle Beteiligten haben das als frucht

Lar empfunden , weil durch möglichst detaillierte Absprachen von jour

nalistischen rbeiten ein sinnvoller Einsatz der Mitarbeiter erreicht 

wird. Diese l'ontal te konnten nähr-end des Führun .skader lehrgan::JS in 

Grünheide \Jeiter vertieft i1 orden, und zwar in den o ·l- t so nichti3en 

Pausengesprächen . In diesem Zusammenhang möchte ich den ~Vert sol

cher Lehrgänge zur \hssensbereicherung und zum besseren Kennenler

nen und Verstehen von Unionsfreunden he1-vorheben. Ich möchte mich 

für die Hintergrundinformationen , die ich dort erhielt, bedanken; 

sie nutzen mir in meiner beruflichen und aucl1 gesellschaftlichen 

Arbeit als Bei-liner ' tacJtverordneter. 

2. Eingeführt in die /rbeit der Berliner Redaktion habe ich die 

Jahres- und Monatsplanung in , bstimmunJ mit den Chefredakteuren 

der- Cezii-kszeitun~en. Das ~1ar insofern ein koripliziertes Vorhaben, 

- 2 -
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Blatt : 2 zum Brief vorn 29.1.1980 an. Uf rd. Gerald Göttin~ 

als unsere Jah;-esplanun noch vor der Planung der Bezi1-kszeitun. en 

er·i-olgen r.1 ußte - sonst sind Do 1Jplun~en unvermeidlich. Da uns die 

recht zeit i~ e Planung gela n , 1 onn t cn die Gezi rks redal t ionen il"lt3 

läne auf dem unseren aufbauen. Ja dürfen wir sicher mit Fu und 

Recht in diesem Jahr von einer abgestimmten Zusammenarbeit sprechen. 

3. In Jein Oe~treben, möglichst spezifische und qualitätsvolle AUG

landsinformationen für die Cezirkszeitunyen zu erlangen , habe ich 

zahlreiche l"ontaktyesJräche s._,eführt: mit Vertrete1-n von l~O'.J03TI, 

der polnischen gentur Intorp r ess , mit Pressemitarbeitern de1· unga

r i s c h e n , ö s t e 1- 1- e ich i s c h e n u n d b e 1 g i s c h e n B o t s c h o f t . 

Diese Gespräche ~Jerden fortgesetzt (u . a. mit Orbis Prag , ~ofia-Press) • 

• Jüngstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das ngebot von r~mJOsti 
an die Berliner Redaktion , zur 1000-Jahr-Feier der POi" vom 5. bis 

17 . Juni einen Pressevertreter zu entsenden. Auch J nos Inol ai , 1. 

3ekretär der UVR-Botschaft , erklärte seine Bereitschaft, der Berliner 

Redaktion bei journalistischen ~ktionen in seinem Heimatland behilf

lich zu sein . Um ein journalistisches Ergebnis zu nennen: Als der 

Staatsbesuch Erich floneckers in Oelgien bevorstand, erbat ich von 

1 ndr~ ~lernier , 1 . 3ekretär der Belgischen Botschaft , spezifisches f1o

terial. Dies zusammen mit Informationen u . a . über Ihre Begegnungen 

mit belgischen 3pitzenpolitil-ern ergab einen A1-tikel , der den Bei

trag der CDU zur Dialog-Politik 111it Belgien Jiderspiegelte und damit 

eine Ergänzung zum umfangreichen ADN-f1aterial war , das unsere spezi-

. fischen Interessen ja nicht berücksichtigte . 

4 • . Jeiteres großes Augenmerk richte ich darauf , der Berliner edak

tion und damit den Bezirkszeitungen profilierte Autoren zu gewinnen . 

Er~ähnen möchte ich Dr . sc. Käte Gaede (3erie 1000 Jahre OK) , Prof. 

Dr. l"retzschmar mit seiner Kleinen Konfessionskunde , Pfarrer Dr . 

Bunners mit der Serie über beliebte Kirchenlieder , Prof. Dr . Ernst 

Schwarz mit Beiträgen zu kulturellen Problematiken , Chefredakteur 

Dr. Schlinke mit ihrem Kulturbrief aus ~Jien sovJie einige ~Jissenscha"ft

ler der Humboldt-Universität. 

Abschließend möchte ich Ihnen, lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

für Ihre freundlichen Geburtstagsgrüße danken . Zudem darf ich Ihnen 

zwei Bücher aus meiner Feder überreichen; sie sind ge~Jissermaßen 

Früchte meines "l~ebenamtes" als Autor . 

(Sh •I llm ;o 1016n 1 3lH• 

~li t freundlichem Unionsgruß 
/L 6-- {,,.- lA-A- ~/~ 

!Pete~1ugay r lr 





Persönliche Berichte zum 1. März 1988 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Dr • Eberle krank • 
Ufd. Dr. Trende Urlaub 

Uf d. Galley Urlaub 

Ufd. Skulski Urlaub 

Ufd. Quast Kur 

Uf d. Brodde Kur 

~~ • ""\ Y\. (. Kt.1 '°\.. ßu-\~~ 

~'o~t~~'o~n.. 

Berlin, 1. März 1988 



Mitteilung 1 Berl;Ln , den ~- 3. 1~aa 

" 
Von Ufdn . Gohla Bez. : 

An Ufd. He~l Betr.: 

Fr gen aus den persönlichen Berich en zu 1. ärz 19 a. 
die iner Ban ~ortung b dürf n 

Ufd. (BV Dr 

•o tad b zirl'sv~rb nd .Dr sd n- itt 1;~ rd in der N"h der 
Borsb rgstr ß ein neue G schäfts tell , best hend aus eine Ver
sa lun rau für rw. Vors ands itzung n und itgli derv rsa m
lun en, ein klein ren Ver a lungsrau für Vorstands itzungen, 
j ine au für di dr 1 itarb "t r. anit"ranla und in 
kl ine Küche ngebot n. Recht trä er d G ~ud , i der ich 
da Obj l't befindet" , ist der VEB Gebäude ~ir't chaft . 

01 bauseiti e Re lis erun durch den VEB Geb""ud t~irtschaft ~ird 

bis pt bar 1989 zu esichert . D e für di CDU entste den 
o t n b ufen eh un eführ 1;ie fol t: 

<o~ en für di Erstaus~tattung: 

0 

Boh zu g (Kohlen) pro Jahr: 
sowie lauf nd Enar i kosten. 

Ich b t'tc zu prü e u d u "' üb 

zuko n zu los en . ob wir d 
i en d~ oill rt oste a sei la 

1989 nreic en kö n n. · 

Ufd. Berghau (BV Loipzi ): 

c • 20 000 1 

170 

500 11 

bt ilu Fi 

"h rtr . 
n die bto lu 

a z SC 

soll n und . 
anzo 

Er bi t t - Bezug neh end auf weinen per önlicha Berich zu 

d 

für 

1 . 3a u r 1969 - erneut. di 1ögl chl·e einer \ ieder uf lo e de 
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•chr istlichen Denk als Russisch Orthodoxe Kirchen in der DDR• 
zu prüfen . 

Ich hatte in dieser ng leg nheit mit Ufd. Ber ghau b r its 
2 Telefonate. Er w-re für eine zusti ende Antwort dankbar. 

Ufd. l<le m (BV Rostock): \'='~· t........b~~ ~~) 
~~·~et-~~~~ s.y..,gs ~ · 

Im III . uartal 1988 wird voraussichtlich ine neue Telefonanlage 
i s~ installiert , die eine zentrale Vor ittlung für Bezirks
sekretariat. V r lag und Redaktion horstellt . 

In Absprache zwischen Ufd. Bastian und Ufd. Fra ke (noch als 
Generaldirektor-VOB) wurde ursprünglich vereinbart, daß die Plan
stelle für die Telefonistin in dieser Ze trale do es vom SHV 
zur Verfügung gestellt wi r d. Jetzt müßte festgelegt erden, \uie 
verfahren werden soll. In betracht des Schicht- und Wochen
diens es der Redaktion wär zu empfehlen, zwei 6-Stunden Kräfte 
zu planen, die.· Schichtdienst tätig w r den . 

Ufd. <l m bittet um baldige Entscheidung , um rechtzeitig geeignete 
Kade r zu binden und die Inbetriebnah e der nlago ter mingemäß 
zu garantier en. 

Ufd. From hold : 

Um die vielfältigen bautechnischen Mängel des Gästehauses 
•ttocheck" zu b heben , ist eine Objektschließung unu gänglich. 
Ufd. Frommhold bittet um Entscheidung bet r. Schließung d s Objekts 
von Mai - Oktober 1989 , da die rfor der lichen Bauarbeiten über
wiegend mit Feierabandkr„ften ausgefüh r t wer den ·müssen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlrbsekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

29. 2. 1988 

Betr.: Informationsbericht an den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

Einleitend übermittle ich Ihnen die herzlichsten Grüße von 
Unionsfreund Dietrich Voigtberger, der am 24. Februar aus 
dem Regierungskrankenhaus entlassen wurde, und bis zum 2. 3. 
krank geschrieben ist. Am 2. 3. wird von den zuständigen Ärzten 
weiter entschieden. 

Mit dieser Information informiere ich Sie über die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und das Gespräch 
beim 2. Sekretär der SED Bezirksleitung Berlin, Genossen Helmut 
Müller, zur Auswertung derRede Erich Honeckers. 

Die 85 Ortsgruppen des Berliner Verbandes werden entsprechend 
der Orientierung des Hauptvorstandes ihre Jahreshauptversammlungen 
im Monat März und April 1988 durchführen. Die Ortsgruppenvorstände 
sind im Besitz aller dazu erforderlichen Informationen und Mate
rialien. Die Kreisverbände haben beginnend im Monat Dezember mit 
der Schulung der Ortsgruppenvorsitzenden im Blick auf die JHV be
gonnen. 
In Anbetracht der Ereignisse im kirchlichen Raum und der in der 
Mitgliedschaft diskutierten Fragen hat das Bezirkssekretariat am 
5. Febr. 1988 alle Kreisvorsitzenden und Ortsgruppenvorsitzenden 
zu einer Informationsveranstaltung in das Bezirkssekretariat ein
geladen • 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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65 % der Ortsgruppenvorsitzenden haben an dieser Veranstaltung 
teilgenommen. Einleitend informierte Ufd. Gniza die Anwesenden 
über das Symposium der Sektion der Humboldt Universität (Theologie) 
zur Diskussion um den streit der Ideologien zwischen der SED und 
der SPD. Ufd. Dietrich Voigtberger informierte danach in sehr um
fassender und tiefgründiger Art und Weise über die gegenwärtige 
politische Situation, bezogen auf die anstehenden wirtschaftspoli
tischen Aufgaben in unserem Lande, die Ereignisse um den 17.1.88 
und die Probleme im kirchlichen Raum. In der anschließenden Dis
kussion wurden von den Freunden Fragen der Medienpolitik der DDR, 
des Verhältnisses Staat/Kirche, Fragen der Jugendpolitik und in
nerparteiliche Probleme aufgeworfen. Es wurde zugleich der Wunsch 
geäußert, bei politischer Notwendigkeit derartige Informationsge
spräche auch künftig kurzfristig zu organisieren. 

Durch den Bezirksvorstand Berlin wurde in der Sitzung am 17. Febr. 
ein Beschluß zur Unterstützung der Kreissekretariate für die Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1988 ge f aßt. 
Dabei wurden u.a. alle Bezirksvorstandsmitglieder verpflichtet, per
sönlich an mindestens zwei Jahreshauptversammlungen teilzunehmen und 
über die Arbeit des Bezirksvorstandes zu berichten sowie auf aktuell
politische Fragen einzugehen. 

Ebenfalls am 17. Febr. fand in der SED Bezirksleitung das Treffen 
des 2. Sekretärs, Kollegen Helmut Müller, mit den Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien statt. Er informierte sehr umfassend über 
die Tagung der Bezirksleitung Berlin der SED zur Umsetzung der Rede 
Erich Honeckers. In der anschließenden Diskussion habe ich deutlich 
gemacht, daß die Rede und die Ergebnisse der Tagung der SED Bezirks
leitung auch für uns christliche Demokraten in der Hauptstadt ein 
prinzipieller und langfristiger Orientierungsrahmen sind und wir 
unseren Maßnahmeplan dementsprechend ergänzen bzw. präzisieren werden. 
weiterhin habe ich zum Bündnis, zu Aussagen des 16. Parteitags der 
CDO, zur Vorbereitung der JHV, zur Veranstaltung •Bürgerpflicht und 
Christenpflicht• mit Wolfgang Heyl und zu konkreten Vorschlägen des 
Berliner Verbandes Stellung genommen. 
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~~· 
Im Blick auf die Kommunalwahlen 1989 wurde mit weiteren Stadt- '~~~~~ 
bezirksbürgermeistern Vorgespräcre geführt. Nach dem gegenwärtigen 
Stand werden alle Stadtbezirksräte erneut kandidieren und bei Ab-
geordneten wird es nur geringfügige Verändenrigen geben. 

Die VeranS:altung •Bürgerpflicht und Christenpflicht• am 28. 1. 88l~b~. 
wurde auch für die Pfarrerwerbung genutzt. Derzeitig sind wir mit ~;. 
zwei Pfarrern, einer Pfarrfrau und Theologiestudenten im Gespräch. J 

Am 6. März werden in allen Stadtbezirken der Hauptstadt Friedens-l~~t· 
meetings aus Anlaß des Internationalen Frauentages stattfinden. ~.o. 
Unionsfreund Dietrich Voigtberger wird im Stadtbezirk Berlin-Marzahn 
die Festansprache vor ca. 2000 - 3000 Leuten halten. J 

Eckstein 
stellv. Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. März 1988 

Lieber Gerald ! 

7500 COTTBU S, 
Bahnhofstrahe 21 

23. 2. 1988 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich infor

mieren über 

1, die Lage im Bezirksverband in Vorbereitung der JHV 

2. kirchpolitische Situation 

Zu 1.: 

Der Monat Februar war geprägt von der intensiven Vorbe

reitung unseres parteipolitischen Höhepunktes 1988, 

den ~ahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen. 

Eine große Hilfe war dabei die Rede des Generalsekretärs 

der SED vor den 1. Kreissekretären. Das allgemeine Echo 

unserer Freunde - was sich besonders in konkreten Ver

pflichtungen zu Arbeitsaufgaben widerspiegelt - ist 

groß. Dennoch sollte man Stimmen nicht überhören , die 

bei der nach wie vor erreichten guten Bilanz unseres 

Staates auf Zwangspunkte und Probleme kritisch verweisen, 

Ein Hauptproblem ist dabei , daß viele Freunde die 

nach wie vor gute Planerfüllung akzeptieren, aber nicht 

einverstanden sind , daß das verwertbare Endprodukt , 

bedingt durch Preisveränderungen , mengenmäßig z.T. 

rückläufig ist. Wir haben deshalb unsere Ortsgruppen 

orientiert, Leistungen unserer Freunde am Arbeitsplatz 

und im Territorium mit konkret abrechenbaren Fakten zu 
erstellen. 

- 2 -
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Die konkreten Fakten beziehen sich auf die Erhöhung des 
verwertbaren Endproduktes in jedem Fall. 

Durch die Entscheidung, die Jahreshauptversammlungen vom 

1. 3. - 30. 4. 1988 durchzuführen , wird es möglich werden, 

durch witterungsgünstigere Terminlage den Abschluß der 
JHV im Bezirk vorfristig zu erfüllen. Als Orientierungs

festlegung wurde von mir der 15. 4. 1988 für alle Kreis
verbände vorgegeben. 

Am 9. 2. 1988 fand bei der Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes eine Beratung mit den Vorsitzenden der bef reun
deten Parteien statt. 

Die Würdigung der Leistungen unserer Unionsfreunde und 
die territorialen Schwerpunkte der Aussprache für den 

Bezirk wurde über die Kreissekretäre an die Ortsgruppen 

durchgestellt. Unser Beitrag insgesamt als Partei im 

Bezirk wurde von der Ratsvorsitzenden positiv gewertet. 
Diese 'Vertung soll uns Anlaß sein , auch die Aufgaben 1988 
mit hoher Qualität anzugehen, zu erfüllen bzw. überzu

erfüllen. 

Am 24. 2. 1988 wird die Begegnung mit dem 1. Sekretär 

der Bezirksleitung in Auswertung der Rede Erich Honeckers 

vor den 1. Kreissekretären sein. 

Auch diese Beratung wird in die Vorbereitung und Durch
führung der JHV einbezogen. 

zu 2.: 

Aufgrund der angespannten Situation zwischen Kirche und 
l \:\ ~'t. .~ \ . 

Staat nach dem 17. Januar 1988 sind - von mir festgelegt -

in allen Kreisen "von unseren Kreissekretären Pfarrerge
spräche durchgeführt worden und sind noch im Laufen. 
Spezielle Anlässe , wie Geburtstage bzw. die Vorbereitung der 
Veranstaltung "Frieden konkret VI" in Cottbus wurde von 

mir persönlich genutzt, um mit mehreren Pfarrern Gespräche 
zu führen. Deutlich wird durchgängig , daß teilweise Unver

ständnis über Haltungen der Kirchenleitung an der Basis 
registriert wird. Diese spiegelten sich in Aussagen wider , 
die da lauten: 

- 3 -
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"Warum beschäftigt sich die Kirchenleitung der evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg mit ca. 70 - 80 Bürgern über 

einen Zeitraum von ca. 3 Monaten so intensiv, wo es in den 
Gemeinden Hunderte von Christen gibt, die sich mit diesen 

Bürgern nicht identifizi$ren?" 

Die inhaltlichen Aussagen aller Gespräche wurden mit den 

staatlichen Mitarbeitern im Bereich Inneres zum jeweiligen 

Zeitpunkt beraten. Dies war notwendig, weil die schon an

geführte Veranstaltung vom 26. - 28. 2. 1988 in der Ober
kirche in Cottbus neue Auswüchse der in Berlin registrierten 

Erscheinungen beinhalten könnten. 

Von unserer Partei wurde die Vorbereitung sowohl im kirch
lichen Raum als auch in Abstimmung mit der Abteilung 

Inneres beim Rat des Bezirkes intensiv mit vorbereitet. 

Neben der Aktivierung von Teilnehmern unserer Partei 

wurden auch Ordnungs- und Hilfskräfte bereitgestellt. 
Eine Sofortauswertung dieser Veranstaltung wird am 28. 2. 1988 

im Beisein von Carl O r d n u n g als Teilnehmer und weiteren 

Unionsfreunden im Bezirkssekretariat vorgenommen. J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~et-~ 
K r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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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 

Ot to- Nuschke-St raß e 59/60 

Be rlin 

L 1 Ü 8 Ü 

Ihre Zeichen Ihre Nachri cht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 3. 88 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Dr/mb 
Datum 

25. 2. 88 

Im persönlichen Mo natsbe richt Feb ruar informiere ich: 

1. über ein Auswe rtungsgespräch der Rede Erich Hone ckers vor den 
1. Kreissekretären beim 1. Sekretär der SED BL 

5 88 h d d . . 1 . d . A \ io.'t:>t .\\"1 · Am 1 • 2. at Hans Mo row 1e Bez1r<svors1tzen en zu einer us- ' 
wertungsberatung zur Rede Erich Honeckers vor den 1. Kreissekretären 
der SED eingeladen. In einer Vorinformation äußerte er sich zu eini
gen Gedanken und Problemen, die mit der ökumenischen Versammlung un
serer Kirchen vom 12. bis 15. Februar 1988 in Dresden im Zusammen-
hang stehen. 

In seiner grundsätzlichen Einschätzung ging er davon aus, daß die 
Kirchen aufpassen müssen, daß sie von den gegenwärtig in und um die 
Kirchen stattfindenden Ereignissen nicht überrollt werden. Er ver
trat die Ansicht , daß die bisherigen mit dem 6. März 1978 geknüpf
ten Vereinbarungen in keiner Weise aufs Spiel gesetzt W3""den dürften.J 

In seinen Ausführungen zur Rede E. Honeckers vor den 1. Kreissekre
tären der SED informierte H. Modrow zu erst über die in der Presse 
nicht veröffentlichten Passagen zu Fragen der Wirtschaft und zum Be
sucherverkehr zwischen der DDR und der BRD . In den weiteren Gedanken 
bezog er sich vor allem ableitend auf bezh· kliche Schwerpunkte. Dabei 
äußerte er sich zu einigen Fragen der Mikroelektronik und den Schlüs
seltechnologien und der Veran#twortung des Bezirkes Dresden auf die
sem Gebiet und zur Biotechnologie. Besonderes Augenmerk schenkte er 
der Konsumgüterproduktion und den sich notwendig machenden zusätz
lichen Verpflichtungen auf diesem Gebiet. Eine negative Einschätzung 
gab er zum Bauwesen im Bezirk. 

Schlußf olgernd sagte Hans Modrow, daß im Plangeschehen für das Jahr 
1988 mehr Stabilität gefordert ist, damit der Plan 1989 mit größerer 

"' --Solidität vorbereitet werden kann; er wandte sich ganz entschieden 
~ gegen die in vergangenen Jahren ständig praktizierte Präzisierung 
; der Pläne. 

Zum Schluß hob er ganz betont den bündnispolitischen Charakter der 
Zusammenarbeit in allen Bereichen hervor. 

Staa tsbank D resden 
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2. über die Information zur ökumenischen Versammlung vom \ \:\b'\:..Vl.1t-~e 
12. bis 15. Februar 1988 in Dresden 

Vom 12. bis 15. 2. 88 fand in Dresde n die erste ökumenische Voll
versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
statt. Unter den 146 angereisten Delegierten waren auch 5 Unions
freunde. Die Versammlung tagte im wesentlichen unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit. Neben den Delegierten gab es noch weitere 20 Be
rater und ökumenische Gäste, die entsprechend der Orientierung des 
Weltkirchenrates eine erste Positionsbestimmung aus ihrer Sicht 
vornahmen und dem konziliaren Prozeß in den Kirchen der DDR neue 
Impulse gaben. 

Bereits im Vorfeld der Konferenz zeigte sich, daß es bestimmte 
Kräfte darauf angelegt hatten, von der akzeptablen Orientierung 
der ökumenischen Weltgremien abzurücken, bekannte negative Kreise 
und Gruppen auf Aktivitäten und die Diskussion auf die Forderung 
nach innenpolitischen Veränderungen in der DDR auszurichten. 

Die Veranstaltung nahm einen insgesamt widersprüchlichen Verlauf 
und spiegelte die unterschiedlichen Grundauffassungen zur Rolle 
der Kirchen im Sozialismus wider. 

Während die realisti.schen Kräfte die Konzeption einer Kirche im 
Sozialismus auf die Grundfragen der Friedenssicherung, des Ab
rüstungsprozesses, einer neuen Weltwirtschaftsordnung und des 
Schutzes der Umwelt konzentrierten und positive Positionen ver
traten, gab es andere Kräfte, die eine eindeutig destruktive 
Haltung an den Tag legte. 

Progressive Kräfte, wie die kirchliche Bruderschaft Sachsens, 
die CFK und das ökumenische Basisseminar Königswartha nutzten 
die Möglichkeit , um sich vorzustellen und aktiv am Gespräch zu 
beteiligen. 

Ca. 100 Unionsfreunde waren bei den verschiedensten öffentlichen 
Veranstaltungen zugegen und bemühten sich, die Thematik der Dis
kussionen zu den Grundfragen unserer Zeit , so wie z. B. Entspan
nung und Abrüstung , Schaffung einer gerechten Weltwirtschafts
und Informationsordnung hinzulenken. 

Für den 7. Okt. bis 10. Okt. 1988 wird nach Information der 
Ökumene die 2. Versammlung in der DDR stattfinden. In einer Be
ratung der Bezirksarbeitsgruppe Christliche Kreise beim Bezirks
ausschuß der Nationalen Front der DDR , in der über die Ergebnisse 
der ökumenischen Versammlung gesprochen wurde (Delegierte waren 
anwesend), empfahl ich den Delegierten , den vorprogrammierten Ter
min für die 2 . ök . Versammlung gut zu überdenken. 

Eine ausführliche Berichterstattung zur ökumenischen Versammlung 
liegt dem SHV , Abteilung Kirchenfragen, vor. i 



1 

1 -

- 3 -

3. zum Stand der Arbeiten am Objekt Rähnitzgasse 10 

z. z. ist das Objekt rohbaufertig winterfest und soll nach Fer
tigstellung der Projektunterlagen noch als Winterbaumaßnahme dem 
Innenausbau unterzogen werden. Gegenwärtig stagnieren aber die 
Arbeiten bereits wieder. 

Am 25. Februar 1988 habe ich ein Gespräch mit den Verantwortlichen 
der Bauleitung zur beschleunigten Fertigstellung dieses Objektes. 
Ich werde Dir zwischenzeitlich über den Inhalt des Gesprächs Be
scheid zukommen lassen. 

Da ja festgelegt worden war, daß die CDU das gesamte Haus, also 
auch die Erdgeschoßzone , nutzen wird, könnten nach unseren Vor
stellungen diese zwei Räume (ein Raum mit ca. 30 qm und ein wei
terer mit ca. 22 qm) als Beratungsräume für die differenzierte 
Arbeit der kleineren Arbeitsgruppen und gleichzeitig als Ausstel
lungsräume genutzt werden. 

Ein dritter Raum der Erdgeschoßzone mit einer Grundfläche von 
ca. 25 qm, der als Gewölberaum ausgebildet ist, würde den Sani
tärbereich aufnehmen. 

Der Kostenanschlag für die Erdgeschoßzone beläuft sich grob ge-
schätzt auf ca. 20 TM. Der Kostenanschlag für den ersten und / 
zweiten Stock liegt Dir ja bereits vor. 

Ich bin bemüht, so schnell als möglich diese Einrichtung Rähnitz
gasse 10 funktionstüchtig zu machen. 

4. über eine weitere Verbesserung der politischen Arbeit im 
Stadtverband Dresden 

Der Stadtbezirksverband Dresden-Mitte ist gegenwärtig mit drei 
hauptamtlichen Mitarbeitern (Sekretär, stellv. Sekretär und techn. 
Mitarbeiterin) im Stadtverband, Altmarkt 4, auf einen Raum von ca. 
15 qm angewiesen - für die Erfüllung aller parteipolitischen und 
organisatorischen Arbeiten ein für meine Begriffe unzumutbarer 
Zustand. 

Dem Stadtbezirksverband Dresden-Mitte wird in der Nähe der Bars
bergstraße eine neue Geschäftsstelle, bestehend aus einem Ver
sammlungsraum für erw. Vorstandssitzungen und Mitgliederversamm
lungen, einem kleineren Versammlungsraum für Vorstandssitzungen, 
je einem Raum für die drei Mitarbä.ter, Sanitäranlagen und eine 
kleine Küche angeboten. Rechtsträger dieses Gebäudes, in der sich 
das Objekt befindet, ist der VEB Gebäudewirtschaft . 

Die bauseitige Realisierung durch den VEB Gebäudewirtschaft wird 
bis September 1989 zugesichert. Die für die CDU entstehenden 
Kosten belaufen sich ungefähr wie folgt: 

Kosten für die Erstausstattung: 
monatl. Miete: 
Beheizung (Kohlen) pro Jahr: 
sowie laufende Energiekosten 

ca. „ 20.000 M 
170 M 
500 M 
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Ich bitte zu prüfen und uns über die Abtei lung Finanzen Bescheid 
zukommen zu lassen, ob wir dem Angebot nähertreten sollen und 
einen detaillierten Kos te na nschlag an die Abteilung Finanzen für 
1989 einreichen können. 

+ 
5. über eine Konzeption zur Durchführung einer Ideenkonferenz mitlD+. 

L e i tu n g s k ade r n au s de r W i r t s c h a f t Ci..~ti-\ 

Am 12. Mai 1988 führt der Bezirksvorstand Dresden eine Ideenkon
ferenz mit einer Auswa hl von in hoher Leitungsverantwortung, in 
mittlerer Verantwortung stehenden sowie besonders förderungswür
digen Unionsfreunden aus der Volkswirtschaft durch. Ziel der Ta
gung ist, erfolgreiche Mittel und Wege zu finden, um zu einer ex
tensiven Präsenz an Leitungsfunktionen im Bezirk Dresden zu 
kommen. 

An dieser Beratung nimmt das Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes , Ufrd. Dr. Czok, teil. 

Am Vortage dieser Beratung werden im VEB Kristalleuchte Ebersbach 
(Betriebsleiter Ufrd. Würfel), in der PGH "figaro" Ebersbach 
(Vorsitzende der PGH Ufrdn. Franz) und in der LPG (T) Eibau-Ober
roderwitz (Vorsitzender der LPG Uf rd . Gotthans) Besuche und Ge-J 
spräche durchgeführt. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

vorsitzender 
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Unsere Zeichen 

1/Schn-thn 
Datum 

26. 2 . 1938 

1. Die internationale Jituation wird unter unso1~en fhtgliedern 

gegenwärtig besonders lebhaft diskutiert . us den jüngsten 
Gesprächen zwischen den fußonministorn Jchewardnodse und 

Sh ultz in Moskau schöpfen viele neuen Optimismus. Dom näch

sten Gipfeltreffen wird mit großer ErwartunJ entgegengesehen . 

Fragen , die uns immer wieder gestellt werden, lassen sich 
zusammenfassen : \Jas wird der nächste Gip-fol brinaen? ',"Jird 

os mit dor Entspannung und schrittweisen Abrüstung wirklich 

voran gehen oder werden sich in den U-::iA und ander-en rJ, TO

Ländo rn d ic ja nach wie vor vorh and onen a9g ress ivon l"re isc 
durchsetzen? 

Der sozialist ischcn F r:..ccJcnspoli t il' wird bei allen diesen 

Gesprächen mehr denn je Vertrauen ausgedrückt . 

2 . Die Dreite und Intensität der Disl·ussj.onen zu jüngsten Er- l\\i::>t. . \<i, 

eignissen in und um Dcrliner Kirchen und in Dresden ist 

beachtenswert . In der 3timmung und l·leinunc,sbildung unserer 
lli~glioder (und vieler onderer) haben sich bisher verschie-

Bankkonto : Stootsbank Erfurt 4221 -U-555 - Fernspreche r 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 



• 

dene Phasen gezeigt . 

a) Gegen Ende des vergangenen Jahres war relativ starke 

S 0 lida.risierung mit ·:ußerungen und Entscheidungen der 

kirchlichen Vertreter vorhanden. ~ußerungon und ~oak 

tionen der staatlichen Organe (Stichwort: Zionskircho) 

wurden häufig als "Überreaktionen" bewertet uncl auch 

benannt . 

b) Im Januar und bis etwa Mitte Februar schlug clie Stim

mung und die Bewertung bei vie_en etwas ur:i •. Jas der 

3 t a a t sagte und tat , wurde nicht einhellig be

grüßt , aber doc~ von den meisten im wesentlichen ak-
zeptiert . 

Was Vertreter der K ir c h o n sagten und unter-

nahmen , stieß auf zunehmendes Unverständnis. So man

cher Gesprächspartner aus dem kirchlichen ~aum äußer 
te sich uns gegenüber : In diesen ~ochen ~erden auch 

an uns viele Fragen zu Positionen und Verhaltenswei

sen 1-irchenloitender !'reise und einzelner P·rarrer 

gestellt . Viole Gemeindoglioder äußern Verwunderung. 

Die l<irche kommt bei all dem nicht sehr gut weg • 

c) Nach der ~ede Erich Honeckers vor den 1 . Kreissekre

tären fanden in allen Kreisen Pa rt Giaktivtagungen 

statt . Inzwischen hatte es in Dresden die Ukumonische 

Versammlung gegeben . Die Ereignisse in ßorlin und 

Dresden waren Anlaß ·(ü r z . T. recht scharf o ',Vo rt e 

auf den genannten , ktivtagungen der SED . Hier ir.i Be

zirk wurde in diesem .~ahr.ien ir.irncr wieder von konter-

revolutionären Gn1ppiorungen und ~-·achonscha·t-ton ge

sprochen. In großen Sälen wurden dabei auch Namen 

2 



kirchlicher Porsönlic 1l'citon aonannt , vor ollem Ci 

scho·:= :=orcl' und Propot :=alcko „ In ciscnach vJurdo dem 

Lanciosbisc:1of Or . Loich sclwn:in!'ende Hol Hmc; uncl dCJs 

F ohl on klc:ire r St cllung nahr.1011 vo rg mwrf on . Nach der 

unübersehboren Ratlosigke:'..t während der letzten /o 

chon WCJron dos Töne , die v iele Genossen hörten und 

::u vorstehen glaubten . fJun schien für sj_o ~·1iedo1~ klar , 

\'Jas das für Leute sind , die h_rchlichcn hmtsträger und 

mit ihnen so Qanche Christen (wenn schon nicht olle) . 

Ich muß allerdings hervorhoben , daß der Erste und wei

tere oekrot~ro der ßozirksloitung sich um eine diff o

rcnzierte ~ortuna mühten. Vor alleLl wurde i~mer wieder 

horvorsehoben , doG Hingst nicht ciJ.le kirchlichen 1'J11ts

trlioor und schon gar nicht die r;assc der christlichen 

Bür.=er o __ s !~onterrevolut:~onärc l'räfto iJo=ej_chnet rrnr

d on künnon , daß d ic moi st en sogar e:'...ne so:1 r wic\1t :.go 

und ciute :.rbeit in Beruf und Ges0llschoft leisten „ 

In den !"reisen klong das aber leider etnas anders . 

~o mancher Unionsfreund und viele andere , die natür

lich davon l"enntnis erhielten , v1aren ersclirocl'en„ 

Da::u t ruCJ en auch einzel no f· oßnohm en b oi , zum Be j __ 

S?iel am 17 . 2 . in ~rfurt . Ira :ujust:'..nerkloster bo 

r:'_chteten Propst Falcl'c und eine l~atholisc\1e Delogier 

te über Dresden . Die ;:ahl der ItY~ercssenten war groß , 

die l'irci10 rJar voll . r1ach .'bscl1lu:-3 stellten Tc2.lncirner 

(unter ihnen so mancher Unionsfreund) fest , daß drei 

Toni-Fahrzeu::;e der V und ein fionnschaftswc:igen in un

r:1ittelbaror fJäl10 des ,uJustincrklos·~ors standen bzw. 

i fil J c h r :::.. t t o r.1 p o S t 1~ e i ·;: c f u 11 r o n • 

3 



4 

Aus~eiskontrollcn bei manchen Besuchern wurden vor 

genofilmen , darunter auch beim Vorsitzenden unseres 

3tc:idtbezirksverbandes ::: r furt - flitto . Dies alles sprach 

sich :'...n der 3tadt sc:1nell herum , in der fleinungsbil 

dung führte das zu Stimmungen gegen staatliche und 

andere politische Organe . J 

3 . 8ei einer Funktionärsborotung 8fil 24 . 2 . in Sonders

hausen mit 1~und 300 Teilnehmern erklärte Gerhard 

liQllor zum Thema ,-usrc:LsoanträJe : , nträge worden nur 

noch an0enommen , wenn humanitäre Gründe (z . o. Fami

lienzusammenführung) vorliegen . ~er bei uns studiert 

hat und dann mit irgendeiner Degründun~ hier weg möch 

te , bekommt einen diesbezüglichen ntrag gar nicht 

mehr abgenommen . 1~aum einer :1at 3yr.1pat:1ie für /,ntrog 

stellor . Zu der.1 Gesagten meinen jedoch manche : 1-lit 

solchen administrativen iaßnohmen kann man die Zahl 

der 1 nträgo vielleicht senken , ober das Problem nicht 

löson . 

4 . In dioser.i Jahr begeht die "iga " ihr 30jähriges Oeste- 114~ . 

hon . Viola Veranstaltungen un.d usstcllunsen finden ~\t:<.~ 

im Zeichen dieses Jubiläur.is statt . Darf ich Dir vor 

schlagen , für ende 1usust oder tnfang September einen 

iga-Bosuch zu planen? J 

5 . Im ;:::usammonhang mit den untor 2 . genannten ..:ro:!..Jnis- l \:\'.:it.\<;. 
son hoben \'Ji_r viele Gospräci10 mit 1-irchlichen Vortrc -

t e r n G o -f ü h r t • / .1 s r i i t g l i c d r ü r uns o r o Pa r t e i 1~ o n n t e 

allerdings !-einer geworben vJOrdon . J 

fl.:.t freundlichen Grüßen 

B.er&ai,f& zr~ 4 
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Unsere Zeichen 

,-= r. n 1: f u r t 
Datum 

(l . ) I COn ~6 . 
,., 
'· . 

ifr1c:1 folooncl r.ie )C ich einiro Informationen cu, dem DGzi rksvo r boncl 
'_1m·1 . a us dem dcrb3zirl' zur t.rnntnis . 

1 • . ,ecia nkcn c::ustn usc:1 über '1 ncci'r=>r - . odc 

1".uf -inl '"'c' unc c.ies 1 . ·o kretä rs rior F'cz irks ~.ei-::u ng Fr,..,nl'furt (Od0 r) 

88 

c r .... ::: , ...., o c ' , G il , 1 c r t ·:: i g / f o n am 2 3 • F o b r u ~ r im Ho s c de r r o z i r k s -
lc:ltung nit den ';ezirksvor si t;:;.:on e n c'e r mit der c;r: '"lefreuil et,...,11 
P :- r t c i e n u n c.i cl cm V o r , :l t;: end c n c' '°' · o z i r k s :i u-.. s c ' i u s so s o r '! t :i. o n s l o n 
Front ein frounclsc:1nftlich Gr 11einun "''lUStousch .:.n .' us wc ri:un r :e r 

oro'.:uns cos Sel'r ot'.l rints des ZIC c'er f'E rrit dan 1 . "ekrc t c'~en e r 
:'rci'J.r;jtungcn s t"tt • . 1 011 ~ u- ,-e :i. ·~~ nr'1.11 cior~n cic r stcllvcrtrctendo 
.cz:..r!' svorsi·i:,e ndc , " nion ~f reun c.' Hc::.nz r l äcino , t ei l , c' sich de r 
e~::i.. rksvor sitzen de ::.n c'er '/oJ. ' s roru'Jli ' F olcn ·· fhicl t • 

Joc:1 .n ''ort 'Ji'l inform;.ortc über "5.e ~e e :ric.1 r' oneck e re und über 
die ~::..c.1 < 1 8 r·1 ~s ·;:u,~ den L)dc r' :z.:.rk un~· a lJ. o V r ent··JO rtL„ch on r~o
·)cndcn :.u·::g·· JGll unci r icnt:Le r un~"n , 'Jie , :'e ... uc:1 ~uf o r 1a~u1g 
c'e r C"'= -·"'czi rl-slcitun 9 3!"1 1 • uw' :·1. Fe'Jrunr beraten und 'oschJ.ossen 
v1 ur c'c n • .:r vor' anci clanit 'c n cnk c'G r ... ,cz irks leL:uns nn ( j_e 'cf roun 
c:ote n r ,..,r'~'.)ien und ~-hre l ,j_ tr·liccler 1- ü r das :1oho cc>sclJ.sc:1:'lftl:i.che 
Eng'1cc.1ent . Pr 1 . Sok r et ')r"'unterstric1 ciir> ,c eutun_, de r sttindigen 
· crvoll.~c.1.mung de r kaneradschoftlichcn und vertrauensvollen , e 
z.:.chunron oller in der 1 1a tion·1lcn 1= ront unc' i .• ·cmol(ratischen ,, l ock 

• • t , • • • 1 • • vorcJntcn p rteie n una .• ossenorcanisotionen . : r iJe::os J.11 ceine 
:.us fü h r un ocn eine ~us·t- "•h r lic:ie .e rtunn de r 1:. ktuellon GcschG ' n5.sse 
in l-irc:1:..ic:ien RciLHi1 ein un' s r och di~ .: r ;:o rtun a aus , da[, die CDU 
ir.1 Oc.le rbezirk ~ich tüo ~ j_shcr', "D nuch künftig , "' cie n anap ruchsvo .. len 
t.uf c 'Jcn in der s0czifiscren noJ.j_i:j. '"'ch-idcol oci isc:1cn f. r'1oi t 11:!. t 
c: l 1 r i !: t 1ic :1 c n : ' r c i ~ e n c t o 11 t • '-::: r n a '1 r.i dank b ci r ~ j_ o v i o 1Hi1 t in c n j ü n o s t c n 
-<'urch~.cfülirten oder 9cpl"'nto11 :.:(tiv.:.t:· ten de r :~.u i rr Clde1~')czj. rl · zur 

:'cnntnis . 

Banberblndung 1 Konto 1471-15-146 - Fernapr9dler1 2 2d 51 - Ferntchrelbera 01d ZU 
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~1hre11r~ c;er or1tL'n!J ·· urc'e f0stg....,stellt , :on zur :-=ostvor2n::it' 1-
tur,c, c'cr - 1- 'czir!<sJcii:uns unc.: c'9s r.otP'"' c'e.:) ~er.::! rkes ZL'm 

70 . 0:1 re rt ~: 'sr C"O'.'oJjOt[lrmce ,._, .. .'1Gnr-' ci ,~ gleichen T'JC)OS cj.c 
nzj rksvorständc (er nit rer nfrcunC.:et 0 n r :- rt c:·.cn keine 

'=:inlDdunncn erhalt:n hat'-:on unC: sorii.-i: i:1ro Tcilwihme nj.c:1t 
or.röslicht werGc'1 !·onnte . 

: uf ..:inJ.r-ciun..., c'or 'ojerwdsc:1oftsn'1·:oilun::; GorzmJ c'er te rs~ni_,L'llS 
P„;' unci in .t".bstj.rn, unc ~.lit LE'iil ~el~rr-t-riot 'es :!riuritvorst-:-ndes , 
, btcilunn Internation~lc ozie:1unci1Jn , · o:'..J.te ine' e:!..„nation 
(dre:i. Freunde) unseres ·.czir!cJv r;'-~nr'es zu einem ,yr.iJ~sj.ur;J C.bcr 
den "Jan·zelsk i- :'lon " vom :2 . - 23 . ,;o')rL'cr in c' r mit un': ~re"nci 
scli·,ftlicll vcrbun 'enen 'cc'1bor Jo j o··od"'choft~D'1tcilung Go rzor:. 

,i ~e V0 rrn stciltung :, ur 'e von der 'ojcr1odschc:iftsobtcilung c'er P/\X 
org2nisj_~rt . er .o·t-crsnt c'e" :'/!ilr s·;ums , r . 1\nr' rz0j "'kor;ro(1!"ki, 
ist ein leitender "o r .... ·::c r 1 'cs rolnic-cl cn :,uß r., · nisterf' um.~ Vor
sitzenc-Jer cier , r')citscruppc fi"r /.b rüstuno in1 ''l rsch<lU"r ; u:-'>en 
mjnisterium. :::s nohm~n an der l"onferenz eb·;nf:-lls '/ortret ,r de r 
zentr0lcn l ',;\ - Loj_tL1n::, , leitenrJ,„ · ou rnr'listen d. r P/'X-rresse , 
füllr„,1 · .... Vertre· ....... r r'es 1ojewoc'sc'1o ft,..rate s der PRON sonie an,..ie r Gr 
c0se:'..ls ch oftL.cr~r '": re r.lien ·::eil . nser cofuCe rter ~ltendounk t zum 
f:1em2 und seinen nktueJ.lon e:z'Ügen ou~ der C"icht unsere~ ~ezi rl's
vorstundos uncl unseres ezi rkes '.'!urde von polnischar Seite cohr 
bogrüßt und denkbar re~istriert. 

'leben der.i ,....ymposiu.1 fonclen zurn T' -n~ i'Jeitore Foren und egoc;nungen 
wöh rend unseres ,.,ufenthalte" stritt, in c'enen vd.r toU_nohi.lcn , so 
z . r. . mit Pl'.~:- ~litnlieclc rn und 1:::.m·Johnern der taclt Go r zow zL•m 
"~ '1 rLizGlsl'i- F'lan": Mi· · f P;'- !i:U:gliedern und l'nndidaten zu:i politisch
ideoloaischen 'Ji rken von C' U und PA': , mit dem 1 . rek rctär L'es 
·oj::mods chc:f'.:srotcs der Pf~Or~ . j 

3 . G" ,lc:m te P,!' t ivi t~~ ten des E ez ir l'svor c tanclcs 

,m 29 . i-e'Jrtw r fC'1rt dns Bezirk .se!:rotcriat mit ct•Jo 150 leiten
de n l,,.odern ~us cer .irtschoft , r.lem r "'rtci- unr' S ta :1tsa 1a rat 
eine ,\rbcitstonLmG zu den hczi r'~J.:Lchcn .'lt::- n .... nfordorunoen f"'1r 
198'; "O~"Jic in .",usvJcrtuno der ~1 1 V-T2 Lin g zu 1"Ji rt sc:.oft~ olitiscl cn ..., ..., ' 
t.spektcn vo"1 Jcinuo r 19.-.0 rl ur ch . 

,\ls 1'cfc: renten C:a::::u konnte ich d:::s lii_tglied 'es ;iok rct ariats 
der ("·= 1- 0ezi rl'sl citunc , den ~tcllvert ret er c~ec- 1.lor,.,itzenC:en 
des :ates des ezir kes unrl Vorsitzenden 'er f:ezirksplo nkommis
sion , :'ollegon '::rns t Au , ge~'Jin nen. Jc:s c;ch lu ßr•ort -.•irc1 d'1S 
Mitg lin.a des Pr8sidiums und ~ek rctär des :1ou, tvorstnndes , 
Lnionsfreund Jr. ietrrr Jzo!~ , halten . ~'o\:.• 

\\K\~ 
- ,\„, 14 . v:ti rz fin "et in den :1 offnun9st lcr Anstalten zu Lobet"l 1

( s 
"10. Lobcteler 3esp räch" r'os ezirks 1orstandes r;iit ki r chlic:1en 
, .:1tstrügern , Syno,..'alen , ·.i.talicc'crn !dr1..hl~.ch r P.äte ::;tstt , flU f 
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dcr;i c'pr ·anor~ louperintenricnt 'i;s rprenscJ.s ::berswilclc , 
Loorol' .:::sscl'y-:ch , zu;;i -l°hcma " ·"d8n!-::on und ~rwäC1Un cn zu, 
~ e -einsor.1en Lern;•rozcß von ;h r i~ton unc' i:o r xist~n in e r R" 
'"'IJ r echen wi r d . 

i r " r mir i.: c n ci 2 z u o t 'Ja ~- 2 O -i-c .:. ~ n e :1 r.1 e r c:: u " de iil ! , i r c :11 i c 1 e n R o u rn • 
icsc T"'~L·nri ist für un,...cro "'Olitisc1i:; Arbeit irn !~:i.rchlichen 

:-:auril unte r ;1-tucllcn Gesic:ll:npunktcn 1on l soncle r e r r.edcutuno 
ui1c.l vir '"'Oh')n ih r r1 it rof:',e r .r··!'l r tun'.J entrcocn . 11s S":hlu'?>':.1o r t 
w:.. r d von r.ür sehnlten . "" e:i. nein" \rh~it.:> J~such bei Gcner"l -

u;.icrintcncien': E~sclbach on :1.3 . Fe'-1rL1cr :1.:ll.1cn '..l.°.r u-~ übe r 
i.nh~JtlicrD t•JiG orr,anj.s~Jto r :i.schc i-r"'__;en srCnd:Uch VC'rstt:nr'i~ t • j 

~e"'conun en 
lWot:· 

io f1--zirklichc Fc:stv'"'rcnstAltunC' zt::n 30. Jahrest2C1 c'C' r -:ivil - ('.)-1-S 
vcrtci~i~ung fnn~ am ~ . Febru2r ~tott . arrn noh~o~ • l· Gäste 
oucl1 'ie Lczir:~~vorsitzcn cn 'er :!.t ,;er ~"::;_, bsfrcu;1de·:::en 
h::r'.:ciC"'n ·::nil . ::-.n r er :-=cston~pr, ehe es ':'or~it:::cnccn des )o·~cs 
des ;e:-:irkos !'on11to ic1 kcin:r 1.r:ii Be:: g 3uf vrrh ncicne und ·,eksnnte 

ktiv:Lt'i·i: 'tl von id.t ·lieclern r'er '1cfreun ctcn "'rteien im ':8
11i:len 

er ,l\ r bcit c1cr Z"].v·' lvertcicLt ung :1er'1ushö r cn • 

. uc:1 unter den zc-h rc:'..ch ausrezoir.hneten 7-V-'1it r' eite r n ef"lnrJ . s i. r; h n o c i l e in e r ···, )u r , i c 11 t : · e ~- n t '. i t r 1 i c i 'e r ' o f r e u n ci et n n ,.., r -
·~cien, zuninr~est ke:i.n r_;[ lJ- :itcliec'. . -Vicle un-:.er..: r r:rouncb 
J.ci-,ton jedoch i.m r, ~:1.1::;n c'cr 7.ivilvortciciiouna eine 1Jcisrd.el-
rcbonc'c unr' crfolgrcichG r 1JGit :i.n cl.-.n '';tr:i.0 1 en , ··c„cinrcn 
und~ 1 - ~or~rtion~n . /

~ 
0 $ 

1~ . ~ . 

~ . 
I ,,, c . FGbru=-r .:cn 0 "'L!"f ':inJ.' dun des ne 1'111 Loit'1r<"J r'r- r ''}Zir!~s -
'Cr\·:2 .. ·cun9 c'os 1 -inir.ter::.u:ne -1-ür Stnatssichorheit, 'cnorolm~jo r 
::einz _nrolharr't , in s~inor ic:-nst:::;te-le 7.U inct frcnn 1sc1c:"l-t-
!.i-:!rnn ;gernun~. it dJn cz:.rl'SVOrsitzendcn uer r.iit cler <'Er'\ 
'JE:frouncetcn; rtei--n „ . „::_c~ dvm '"'-.::.r!~ssc!~ret"..ir der !.:iti"n"J.on 
-ront . :.n c'ci- e11crnur1r , ':i.c :..n sei.r u·l-':;oschloss~·n"}r A·i:rnoop11ö r e 
st<::t'·h~nc 1 , 11~: .• 1cn \;on ..., e · '·cn c'er ~=ir!· 1r::r·mltuns 2111-:h de r 

rtcisrd·re·:::ür ro~·;i; ::-tellvortretcnc e L~:..t~r 'er 'r..:i.r'.~SV-r\J'..:'1- J 
t nr teil . 

11-\'ot . 
..., · · ~ ' · ~ ·· · · n r.1lo"".a'1·. i· on 1 · ß · n .ci.~r.icn r es o~uc1s~rogr,.,m„c- einer , r-nzu"'J.GC 1 "' ~ 

aus r' ~ !il , - r n n ~ , f L' r ·:: - r , r: r 1· n s r c b i c t ' e ·i n c c t . ; o r n c f c n d in , ! c i;;.: e 11 e 
ei11 Ccs·1 r :·c11s--.be n c1 mit :hristen unter ;;ieino r Lei tu ,r statt , an dem 
t.ils Gesp r E1chsp'1 r ·ncr eine ~cihc von i 1niC'n!'.dreu an tAiJnn:1.·an , so 
u . ~ . 8Stor7'.l _ ~.iso' et'.1 .:ah:"lc:1. , . f'lrrcr runo ::ül ~.3r , ''olko 1 ~-rv r -

0)::,corine'c' und l rei"'l~ulturh,.,u~ .. r:;;tcr:i.n ;·r'Jol rchrsns 1m de r 
. ,uzeJ.J.er r::s:rup, cnvorsit-:ew 3 •. s \' r für di. fr .... n-:ösischen 
~r undc eine inlrnlt:ir::1 ·1oeinciruckende f"es. ri.;ch ,runde . J 
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-; !drc:ilichen 

:::-:-:i f~.-.C,1:}GnQ Zl.lr.1 /r' :..ts~ocu~:1 c'es "'~ir:'s:::;ol~r8tOr:i.ots i r=r~11l- -
~Llrt0r Lut'·3rs·i:ift. im. O'.'c.1'Jor ~-"'J7 fü'1rto11 er r:zirks "'t~ sit;::r,nde 
u 11 . c: er r ') '.~ r 8-:: ä r f Ci I" i r "i:::; c :1" f t 0 :n 17 • ': ' n: ~ r 8 :..n c r 11f'}t1-:= es 1 m cJ 
vcri:iefondoe .r'Jeitcoc81Jrfich r.1::.1: dc~1 ·;··_f"':"'vor~tohcr fo r r0 r 
~~:1cel t•n dEJi.1 :::2: 1' ;ro'::or ~e:'.. r'c>r etr 'L •no rcsc'1tidiri:c r l'in ' ,,., r, 
Ü.'\ r . ·;ofor!-orn . o'),.,i ginJ GG U'"1 'ie ,\u-fo~' e:i."i:u CJ VOil 1 ro.'1 men 
in 'er ctreu 1119 ~e0c!ii..idinter l'inc1 o r und ::- t•„cnr~lic:l"J r L'nr'. um 
cno ;1:!.J.·(c bei c'er LösL111r1 2L!rc'.1 ;,1, sor'"'n r•2zi~k 'VOr'3tanr' . ·:m 
.~ r ' c· nj_s we rden im 1.011r::t ~:~irz ci •rc:1 u·1s :rnt;·" r "c: ende /"'r<>chl:· CJc 
c r 2r' oitot un · c;cn ;:;:t·st:· 11 'i -Jn stno-:::i.~.c ie n C 'r :-11011 üborc0'Jo11 . 
:in:x•;:iehon r:cr 'cn r::'..r Y r d r tlic '1011 '/or•ven ·u~a ~ c' „'ic :·rlcen 
unc-' :·ni·i:Ltiven , Gie un"' r ~--:; · ;:;r···e:i.tC'c 'bcj_ ausJ.öste . ·: ·.t 

rorJen ank ··~LT 'on unse r .., 'isheri• '"'11 l3mü1unron ~11 de r Leit 1 nq 
~ ~ ~ -
des Lut'1o r stif i:s gci:;Clr '.:< i: . .) 

- • 1 • 1 1 . 1 1\ . ,_ „ ( ~ ) 1 • • 1 • . : in ( i r c , 1 _ i c 1 c r . r.n: s -~ r c g c r , r ..., r r r r , ~ o n n t o :ur. o r 1 c :1 t s z G 1 t r 
·10~:1 nic'.1t f()r ciio fj:i_t~ r bcj_t j_n :e r ~ " r tcj. S~ 'JOnnen V!O r den • 

'1G ~.O . l obctc-lnr ·~csp räch des '"'czi r !~c-v0 r st ~ndos ~m :1.L1 . i.ä r z 
wi r d uns sic:10 r "L'f° ··'iesem '.lege rmitcrhclfen . 

, . ~ ' • n . . ' . . • 1 . t .:;:.r rreuen uns eue r, ~c.i> es lm eric :szciL r aun ~n._uncicn J.s , 
c::..;1en "' Y)-~11'-edio! 011 ?:U [;8 1'Ji'lnen • .:s ist l;nions f r cund r,'3 r nc' j 
0 c' i ö n e f '"! l r1 t a u s ..: b c r s rn:i 1 de • 

L'" l ~\,'t. • 

r:it freunC.:lichcn iln ion sr; r ü:len 

A~lur: 
r -· a c h o r1 

CLi r ksvo r sitz~nder 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

B e zirksverband Gera 

Vorsitzenden 
der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA. den 18. 2 • 1988 

~ 

J 

Ich möchte in meinem heutigen Schreiben an Dich zu drei Punkten 

berichten: 

1. Referat des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED 

und Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker vor den 1. 

Kreissekretären der SED, 

2. Tagung der Bezirksleitung der FDJ und 

3. Besuch des Films "Einer trage des anderen Last". 

Zu 1: 

Mit großem Interesse haben unsere Mitglieder die Rede Erich 

Honeckers vor den 1. Kreissekretären der SED in der Presse 

studiert, und uns erreichten inzwischen eine Reihe von Stellung -

nahmen von Unionsfreunden dazu. Im wesentlichen ziehen sie 

Schlußfolgerungen für ihre eigene Arbeit daraus, die sich nicht 

zuletzt auch in den Programmen der Ortsgruppen auf den bevor

stehenden Jahreshauptversammlungen niederschlagen werden. 

\'-14 S \lfG 60-Si- ; zIJ 
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Begrüßt wird auch die Offenheit, mit der Mängel und Haltungen 

einzelner Leiter, Leitungen und Bürger aufgedeckt werden. 

Unsere Bürger verstehen diese Offenheit richtig aufzunehmen, 

sie fühlen sich angesprochen und in die Pflicht genommen. 

Unsere Mitglieder erwarten von uns ein ebenso kritisches Heran

gehen an Fragen und Probleme unseres Alltags. 

Am 23. Februar sind wir Bezirksvorsitzenden der mit der SED be

freundeten Parteien vom 1. Sekretär der Bezirksleitung, Herbert 

Ziegenhahn, eingeladen worden. In einem Gespräch will er vor uns 

darlegen, welche Schlußfolgerungen die Bezirksleitung der SED aus 

dem Referat für den Bezirk Gera gezogen hat. Analoge Gespräche 

sind bis Ende Februar in allen Kreisen angekündigt. Daraus werden 

auch wir für unsere eigene Arbeit Aufgaben und Schlußfolgerungen 

abzuleiten haben. 

Zu 2: 

~b\:. 
Am 17. Februar nahm der 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ, 

~~'t. , Ut'l'T'~ • 
Eberhard Aurich, an einer Bezirksleitungssitzung der FDJ in Gera 

teil, auf der ein neuer 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ 

gewählt wurde. Der bisherige 1. Sekretär der FDJ soll eine Tätig

keit im Apparat der Bezirksleitung der SED aufnehmen- um auf eine 

Leitungsfunktion in der SED, wahrscheinlich als 1. Kreissekretär 

der SED , vorbereitet zu werden. 

Der neue 1. Bezirkssekretär Steffen Schneider war bisher der 

Agit.-Prop.-Sekretär der Bezirksleitung der FDJ. Er hat bereits 

an Beratungen unseres Bezirkssekretariats mit jungen Christen 

sowie als Gast an unserer Bezirksdelegiertenkonferenz teilgenom

men und sich dabei sehr aufgeschlossen zur Mitarbeit junger 

Christen in der FDJ gezeigt. 
In seiner Ansprache auf der Bezirksleitungssitzung betonte Eber

hard Aurich im Beisein von Herbert Ziegenhahn, daß es im FDJ

Aufgebot "DDR-40" u. a. darauf ankomme, jeden Jugendlichen - unab

hängig von weltanschaulichem oder religiösem Bekenntnis - zur Mit

arbeit und Mitverantwortung zu gewinnen. 
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Besonders auch jungen Christen gegenüber müsse in allen Grund

einheiten eine größere Aufgeschlossenheit an den Tag gelegt 

werden, als das bisher noch zu oft anzutreffen sei. 

Unionsfreundin Eva-Maria Wolf, Mitglied des PHV und des •Büros 

des Zentralrates der FDJ, besuchte mich nach der Bezirksleitungs

sitzung und brachte ihre Genugtuung zum Ausdruck, daß Eberhard 

Aurich ihren Briefwechsel mit ihm zum neuen FDJ-Aufgebot, über 

den sie Dich bereits informierte, in seinen Ausführungen stark 

beachtete. 

In diesem Zusammenhang gab es in Gesprächen mit jungen Unions

freunden die Anregung bzw. Anfrage, ob es nicht möglich wäre, 

daß unsere Partei auf zentraler Ebene eine differenzierte Bera

tung des PHV oder des SHV mit aktiven jungen Unionsfreunden 

zur Mitarbeit und Mitverantwortung junger Christen in unserer 

sozialistischen Gesellschaft durchführen könne. 

Das Bezirkssekretariat unserer Partei wird im II. Quartal 1988 

erneut ein Gespräch mit jungen Unionsfreunden durchführen. auf 
dem wir das Mitwirken junger Christen am FDJ-Aufgebot "DDR-40" 

in den Mittelpunkt der Aussprache stellen wollen. Dazu wollen 

wir den neugewählten 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ als 

Gesprächspartner gewinnen.J 

zu 3: 
1 ~bt. 

Das Bezirkssekretariat der CDU hat mit allen Mitarbeitern des BS,K~tc'ti.t 

ihren Ehepartnern und weiteren interessierten Unionsfreunden aus 

Gera am 9. Februar im Studiokino Gera den neuen DEFA-Film "Einer 

trage des anderen Last" angesehen. Alle waren von dem Film sehr 

beeindruckt. Es hat uns positiv berührt, wie die DEFA dieses 

Thema angepackt und aufgearbeitet hat und in ein Stück Entwick

lungsgeschichte unserer Gesellschaft eingebettet den Dialog 

zwischen Christen und Marxisten mit ihren weltanschaulichen Prob

lemen und den daraus resultierenden Toleranzschwierigkeiten in 

ansprechender Art führt. 

Auch wenn unmittelbar nach dem Film in dem Gespräch nur erste 

Eindrücke wiedergegeben wurden, so entwickelte sich doch ein 
über Tage währendes Diskutieren bei den Freunden. 
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Ich könnte mir vorstellen, daß der Besuch dieses Films durch 

Ortsgruppen unserer Partei eine ausgezeichnete Basis für 

weiterführende Gespräche geben könnte. 

Die Arbeitsgruppe "Christ liehe !<reise" beim Bezirk sa usschuß 

der Nationalen Front hat in den nächsten Tagen zu einem Besuch 

dieses Films im Studiokino "Gera" eingeladen. Es liegt die zu

sage zahlreicher kirchlicher Amtsträger vor. Als Gesprächspart

ner nach dem Film sind mehrere Hochschullehrer der Friedrich

Schiller-Universität Jena gewonneo.Ich erwarte ein interessantes ~ 

Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
Parteivorsitzender 
Ufrd. G. Götting 

PF 13 56 
Berlin 

L 1 0 8 6 
Ihre Zeichen 

Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 

u 

Datum 

23. Febr. 1988 

l . Überall in unseren Kreisverbänden wurde die Rede des General

sekretärs vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen umfang

reich studiert, diskutiert und dankbar entgegengenommen. 

Unsere Freunde verbinden die Auswertung überall in den 

Städten und Gemeinden mit eigenen Initiativen und Aktivi

täten sowohl in den Betrieben und Einrichtungen sowie auch 

in den Territorien. 

~ Am 19. waren die Vorsitzenden der befreundeten Parteien 

zum Gespräch mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung ge

laden. In einer umfangreichen Probl - emdiskussion hat uns 

Genosse Achim Böhme mit den Schlußfolgerungen aus der 

Rede vertraut gemacht. Dabei wurden wir auch über Maß

nahmen der Regierung der DDR zu Gesprächsführungen 

.... 
'? 
~ 
' 0 „ 

... 
~ -' .,, 

mit Kirchenleitungen und die Weiterführung auf verschie

denen Ebenen informiert . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zum Brief vom 2 3 . 2 • 1 9 8 8 an den Parteivorsitzenden 

2. Gegenwärtig unternehmen wir in allen Kreisverbänden große 

Anstrengungen, um die Jahreshauptversammlungen gründlich vor

zubereiten. 

3. 

e 

Neben der regelmäßigen Dienstberatung mit den Kreissekretären 

haben wir auch am 23. 2. die Gelegenheit genommen, um mit 

unseren Kreisvorsitzenden aktuelle, politische Informationen 

zu beraten und Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

und Durchführung der Jahreshauptversammlungen zu diskutieren. 

Oie zentrale Festveranstaltung aus Anlaß des Tages der Werk

tätigen des Post- und Fernmeldewesens fand am 13. 2. in 

Halle statt. 

Dazu war ich als Gast durch Unionsfreund Rudolf Schulze ein

geladen. 

Es war eine Veranstaltung, die auch bei den anderen Gästen 

der demokratischen Öffentlichkeit große Beachtung fand. 

Unser Präsidiumsmitglied und Minister hat eine ausgezeich

nete emotional betonte Festansprache gehalten. 

· 4. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Treffpunkt "Ökonom" 

e hat Professor Dr. Harald-Dietrich Kühne in der Kreis- · 

leitung der SED in Wittenberg einen Vortrag zu aktuellen 

Fragen der weiteren Verwirklichung der Wirtschaftspolitik 

gehalten. 

Er wurde dort als stellvertretender Bezirksvorsitzender 
begrüßt. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 2 3 . 2 . 19 8 8 an den Parteivorsitzenden 

5. Deine Ansprache auf der Präsidiumstagung am 22. 2. und auch 

Dein Schlußwort hat bei den anwesenden Unionsfreunden aus 

Halle große Anerkennung und Zustimmung gefunden und ich 

habe den Auftrag, Dir für diese klaren und richtungswei
senden Worte herzlich zu danken. 

6. In diesem Monat konnten wir den Pfarrer Al thausen aus l '3t'ot ,\l\i ' · 

Dessau für die Mitwirkung in unserer Partei gewinnen.J 

Unionsgruß 

e m a n n 

IV/10/36 PzG 015183 500 647 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Cbristlich-Demolu:atische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postschließfach 157 

r Vorsitzenden 
.., 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Ze ichen Ih re Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Ge/Ru 26. Februar 1988 
B e treff : 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dich informieren über 

1. einige ausgewählte aktuelle Meinungsbildungen 

2. eine Zusammenkunft des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED 
und 1. Sekretär der Bezirksleitung mit den Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien und dem Vorsitzenden des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front der DDR 

3. Kaderveränderungen beim Bezirksvorstand der Liberal-Demokra
tischen Partei Deutschlands 

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

Zu 1.? 

Aus den vorliegenden Informationen unserer Kreissekretariate ist 
zu entnehmen, auch eigene Erfahrungen bestätigen das , daß die 
Rede des Generalsekretärs des ZK der SED , Erich Honecker , ein 
nachhaltiges positives Echo findet . 

Unsere Unionsfreunde erkennen in zunehmendem Maße die Bedeutung 
des Jahres 1988 sowohl im Hinblick auf weitere Anstrengungen , 
die auf die Erhaltung und Sicherung des Friedens gerichtet sind , 

als auch für die Aufgaben des 5-Jahrplanes 1986 - 1990 . 
Das läßt sich anhand vieler Aktivitäten in Vorbereitung der 

2 

F emspredler: 3 24 41 2 Fernschreiber: Karl·Marx·Stadt 733 Bankkon to: Staatsbank der DDR, Karl·Marx·Stadt, Konto Nr. 6211-17·759 



Jahreshauptversammlungen und der Beiträge von Unionsfreunden 
für die Programme der Ortsgruppen nachweisen . 

2 

Mit großer Hoffnung haben unsere Mitglieder die Einschätzung 

aufgenommen , daß sich in der internationalen Entwicklung eine 

We nde zum Besseren abzuzeichnen beginnt . Es wächst die Erkennt

nis , daß das gemeinsame Friedensprogramm der sozialistischen 

Staaten dazu die entsprechenden Wirkungen erzielt hat . Auch 

wird hervorgehoben , daß zu dieser Entwicklung unsere 
Deutsche Demokratische Republik einen beträchtlichen Beitrag 

einbringt . 

In diesem Zusammenhang haben auch unsere Unionsfreunde mit 

Freude zur Kenntnis genommen , daß diese Erfolge aller derer 

sind , die tagtäglich unter der Losung "Mein Arbeitsplatz ist 

mein Kampfplatz für den Frieden'' große Leistungen zur Stärkung 

unserer Republik vollbringen. 

Starkes positives Echo findet die Ankündigung für ein neues 
Gipeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan 

und die Ankündigung über ein Abkommen über die Halbierung 

der strategischen Offensivwaffen bei Einhaltung des ADM-Ver
trages . Daß trotz all dieser Entwicklung auch weiterhin VJ ach

samkeit geboten sei , weil es nach wie vor in den USA und in 

den verbündeten Staaten nicht zu unterschätzende Kräfte gibt , 

die dieser Entwicklung Einhalt gebieten wollen , wird von 

unseren Unionsfreunden nicht in jedem Falle ernst genommen . 

Mit Genugtuung und Freude haben auch unsere Mitglieder die 

Würdigung der Arbeit unserer Partei vor und nach dem 16 . Partei

tag in der Rede Erich Honeckers zur Kenntnis genommen . In 

vielen Fällen ist zu verspüren , daß damit ein Ansporn für die 

tägliche Arbeit am Arbeitsplatz und für weitere Akt i vitäten 

im Territorium verbunden ist. Dabei ist vermerkt worden , daß 

bei der Verwirklichung der Aufgaben die führende Rolle der 

Partei der Arbeiterklasse ebenso zu festigen ist wie das 
Bündnis mit den befreundeten Parteien und Organisationen 

im demokratischen Block und in der Nationalen Front der DDR . 
Einige Unionsfreunde wollen diesen Hinweis in der Rede und 

die an anderer Stelle hervorgehobene Wertung des politischen 
Bündnisses auf die komplizierte innenpolitische Entwicklung , 

3 



insbesondere zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben , 
verstanden wissen . 

Unübersehbar sind aber auch skeptische Meinungsäußerungen , 
was die weitere Entwicklung unserer Wirtschaft anbelangt. 
Den in der Rede dargestellten Plänen über die weitere Entwick
lung werden Schwierigkeiten im normalen Produktionsprozeß 
und in erster Linie Materialmangel gegenübergestellt , was in 
unserem Bezirk bereits im Januar zur Folge hatte , daß Plan
rückstände aufgetreten sind. Die Ankündigung des ngebots 
weiterer hochwertiger Konsumgüter wird ebenfalls nicht un
kritisch diskutiert. Es wird mit weiter ansteigenden Preisen 
z . B. für Bekleidung , Fahrzeuge und Fahrzeugersatzteile sowie 

für Dienstleistungen gerechnet . 
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Der weitaus überwiegendere Teil unserer Mitglieder sieht die 

Rede Erich Honeckers als eine Art Regierungserklärung an , auf 
die man baut und der man hohe Verbindlichkeit beimißt . Daraus 
erwachsen unübersehbar weitere Aktivitäten zur Stärkung unserer 

Republik . 

Anläßlich einer Veranstaltung der LDPD , an der ich als Gast 
teilgenommen habe , konnte ich feststellen , daß die Veröffent
lichung längerer Auszüge Deiner Rede vor dem Präsidium im 
"Neuen Deutschland" bei der demokratischen Öffentlichkeit 
unseres Bezirkes starke Beachtung gefunden hat und großes 
Interesse beigemessen wird. Sie w:ird als eine bedeutende 
Unterstützung für die politische Arbeit im gegenwärtigen Zeit
raum , für die Argumentation und für die Beantwortung von 
Fragen gewertet. 

Wie wir informiert wurden , findet am \'J ochenende eine Tagung l 'r-\-'ot..\.<. 1 • 

der Evangelischen Akademie in Meißen zum 10. Jahrestag des 
Grundsatzgesprächs vom 6. März 1978 statt. Der Kreissekretär 
des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Land , Ufrd. Schlevoigt , 
hat dazu eine Einladung erhalten , die er wahrnimmt. Er wird 
mich im Anschluß daran informieren. _J 

4 
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Zu 2 .: 

Am 18 . Februa r 1988 traf sich Siegfried Lorenz mit den Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien und dem Vo r sitzenden 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR . 

Ausgehend von der Rede Erich Honeckers vor den 1 . l<reissekre
tären de r SED inf o rmierte er über eine Tagung der Bezirkslei
tung und den dort gefaßten Beschluß , der den Teilnehmern der 
Beratung in vollem Text übergeben wurde . 

Er informierte , daß das Referat Erich Honeckers weitgehend 
veröffentlicht sei , bis auf wenige Ausnahmen , und zwar zur 
Nichtauslastung der Offiziershochschulen , zur usreisepro
blematik sowie zur Planerfüllung im rlonat Januar in den 

Betrieben von Robotron . 

~e itere /u sführungen machte er zum ~gcnwärtigen Vcrh5ltnis 
zwischen ~taat und l'irche im Zusammenhang mit den antisozia

listischen Aktivitäten unter dem Dach der Zionskirche sowie 
der ökumenischen Vollversammlung in Dresden und des Gottes

dienstes in der I< reuzki rche und der. Vorgänge vor der I' reuz
ki rche . Darin schloß er die Ereignisse am Rande der Demon
stration für Rosa Luxemburg und l'arl Liebknecht ein. 
All das bezeichnete er als den größten Versuch der Gegner 
seit den sechziger Jahren , die DDR zu unterminieren und das 
ständig wachsende internationale Ansehen der DDR zu dis
kreditieren . 3eine Schlußfolgerungen standen in völliger 
Obereinstimmung mit denen , die Du in Deiner Rede vor dem 
Präsidium des Hauptvorstandes ezogen hast und wie sie auch 
im "Neuen Deutschland" veröffentlicht wurden . 

Zur Lösung de r volkswirts chaftlichen Aufgaben in unserem Bezi r k 
ging er besonders auf den Kampf um die tägliche Planerfüllung 
ein und stellte in diesem Zusammenhang fest , daß im Monat 
Januar und i n der ersten Dekade des Monats Februar sich wiederum 
Probleme gezeigt haben , die nicht zur Erfüllung der Staatsplan
positionen , der Kostensenkung und des Exports in das nicht
sozialistische Wirtschaftsgebiet geführt haben . usgehend von 
der Initiative unseres Bezirkes , für 300 Millionen Mark zusätz
liche Konsumgüter zu produzi eren , verwies er auf die neue 
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Qualität , die darin besteht , daß die Zielstellung im Brief an 
Erich Honecker erzeugniskonkret aufgeschlüsselt wurde und daß 
beabsichtigt sei , alle zusätzlich produzie r ten Konsumgüter 
für die Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen . 

5 

Im Zusammenhang mit der weiteren Lösung der kommunalpoli t ischen\ '4.bt. • 

Auf gaben ging er auf die kade rpoli t ische Vo rbe rei tung der ~~~t..r-
Kommunalwahlen ein. Er teilte mit , daß die Abteilung Staats-
fragen der SED-Bezirksleitung den Auftrag habe , die vorliegende 
Analyse der Besetzung von hauptamtlichen Ratsfunktionen in den 
Kreisen , kreisfreien Städten und Stadtbezirken sowie der 
Bürgermeister nunmehr mit den Sekretären der befreundeten 

Parteien , die für Kaderf ragen zuständig sind , zu beraten und 
entsprechende 0 chlußfolgerungen einzuleiten. J 

Nachdem Siegfried Lorenz den zahlenmäßigen Anteil nannte über 
die Besetzung von Bürgermeister-Funktionen , CDU 51 , DBD 32 , 
LDPD 14 und NDPD 7 , meldeten die Bezirksvorsitzenden der LDPD 

und der NDPD sofort Ansp rüche auf weitere Bür ermeister-Funktionen 

an , was der 1. oekretä r der Bezirksleitung der SED zu prüfen 

versprach . 

übe r die Begegnung wurde im Organ der Bezirksleitun der SED 
"Freie Presse" und in "Der Union" ein gleichlautendes l"ommunique 

veröffentlicht. 

Zu 3 . : 

Im Beisein des Vorsitzenden der LDPD , Prof. Dr. Manfred Gerlach , 
wu rde wäh rend eines Cocktails für die demokratische öf fentlichkeit 
am 24. Februar 1988 der bisherige Bezirksvorsitzende der LDPD , 
Christian Renatus , nachdem er zuvor zum Mitglied des politischen 
Ausschusses und Sekretär des Zentralvorstandes der LDPD gewählt 
worden ~Jar , verabschiedet . Er war vier Jahre als stellvertretender 
Bezirksvorsitzender und dann zwei Jahre als Bezirksvorsitzender 
tätig . Er ist 40 Jahre alt . 

Zum neuen Bezirksvorsitzenden wurde der bisherige Kreisvorsitzende 
des Kreisverbandes Reichenbach der LDPD , Dietmar Schicke , gewählt 
und bei dieser Zusammenkunft vorgestellt. 

6 



Es ist von Beruf Lehrer und als Dire~tor einer Polytechnischen 
Oberschule tätig . Er ist 46 Jahre alt . 

Seine neue Funktion tritt er am 1 . 4 . 1988 an . 

Zu 4 .: 

6 

Pfarrer als Mitglieder für unsere Partei zu werben , gelang l t:lb-t..Y,; 
uns auch im Monat Februar nicht . 
Der Kreissekretär des Kreisverbandes Zschopau teilte mir mit , 
daß der bereits unterschriebene Aufnahmeantrag des Predigers 
H. Decker aus Ehrenfriedersdorf er noch zurückbehalten muß , 
we i l der Prediger die Fragen , die gegenwärtig im Verhältnis 
S taat und Kirche aktuell sind , noch durchdenken will. 
Aus gleichem Grunde konnte sich auch Pfarrer J . Roscher 

• aus Krumhermersdorf noch nicht zu diesem Schritt entscheiden , 
obgleich am Ende des vergangenen Joh res mit großer ', foh rschein
lichkeit damit zu rechnen war. 

Wir werden uns weiterhin bemühen , die 
Gebiet zu erfüllen . 

ufgabe auf diesem J 

Mit freund],4.chem Unionsgruß 

J~:~~ Ge~' 
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Vorsitzenden der 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Köthe-Kollwitz-Straße 56 

C ristlich - Demol·ratische Union 
Deut schhmds 
ierrn Gerald Götting 

P F 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

- ·----·-------... 1 \!ertraulid:c Di·enstsache - . 

LeipziJ , 10 . Februar 1988 

In der nlage überge e ich Di r 1eine persönliche Information zu 
folgenden Punkten : 

1 . Zur gegenHärtigen bituation im Verhältnis Staat/Kirche 

2 . Zur ede rich lloneckers vor den 1·reissekretären der SED 
und weitere Probleme . 

Mit freundlichen ~nionsgrüßen 

, nl age 
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Zu 1 .: 

Im Zusammenhang mit den am 17 . :ianua r 1988 au fgc t re t e11en J tö r _ \ i\\:,t' 

versuchen bei der Demonstration l~am es auch in Leipzig zu ~;, ... ~~ 
Friedensgottesdiensten und von den 1 irchen gesteuerten Für -

bitten . JO wurden , ~ie bereits mitgeteilt , Friedensgebete 

täglich in der r~iLolail irche und aktuelle Informationen nac1 

den Gottesdiensten in evangeliscnen Kirchen der tadt durch -

geführt . Teilweise W.Jrde in h.itholischen Kirchen im ~ahmen 

der Vormeldungen darü0er inform-iert . Die Inanspruchnahme \1ar 

unter~schiedlicl • 1 onzentration zu den Friedensgeueten gab es 

in der 1 Ji k olai - und 1 li chaelisl~i rche • .2.u r ze:;,, t .1e rden Friedens -

go t tesdien s t e (seit vergangenen l'lontag) durch die CFK gestaltet. 

t:s wird eingeschätzt , daß größere Aktivitäten nicht me. r aufge 

treten sind , und do1~ ej.ne weitestgehende 7-urücl'haltung i .1 Zu 

samme118ng mit den Vorl-ornmnissen in Dresden zu verzeichnen ist . 

Es gab in der vergangenen :oche !~eine Fürbitten für Inhaftiert,.., , 

und es war insgesamt eine größere ~uhe zu spüren . 

Unverständlich ist es , daß die in den bendstunden in Dresden 

begangenen Störversuc.1e im !ailmen der :~undgebung in der Presse 

nicht gemeldet urden . Eine rezugnahme auf eine derartige In 

formation besitzt überzeugenderen Charakter . Unter unseren 

Funktionären ist festzustellen , daß sie die Zusamhcnhönge er -

kennen und die richtiQen f....rgu .ente besitzen . E wurde in der 

Dienstberatung am 1d . Februar 1988 nochmal9'besonders auf die 

Bedeutung der mündlich8n Propaganda verwiesen. Uamit im Zu 

sa11menhang gewinnt die Forderung imner mehr ._edeutun(1 , Jern 

l •es u c h von t 1 i t g 1 i e de r v e r s am m 1 u n gen d u r c h Mi t g 1 i e de r de r I·' r e i s -

und Dezirl svorstände noch größere 

zu \Jidmen . 

Zu 

ufmerl-saml -eit als :...,isher j 

• m 18 . Febru r 1988 fand eine erste hUS~ertung der Rede des 

Vorsitzenden des Staatsrates vor den Ersten S el·re tären der 

Kreisleitungen statt. Dabei stand die Feststellung und die 
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Bestärkung im l ,i t t elpunl t , ausgehend von der gegen· :ä r t igen 

Jituation , daß friedliche 1'oexistenz keine ideologische 

l'oexistGnz dulden 1-ann . Zu den t'otwendigl eite11 , dUf die in 

der ede verwiesen wurde , zur weiteren Stärl~ung und t::ntwick 

lung der Volkswirtsc' aft gibt es breiteste übereinstim~ung . 

Zu r~ echt Hi rd darauf auf me r I· sam gemacht , daß du r eh a t iona 

lisie r ungsmaßnahmen freigesetzte J rbeitsl'räfte stärl·er als 

bisner in Dienstleistungsbereiche neinzusetzen sind . 

Zur Friedensproblematik gibt es breiteste Übereinstimmung , 

vrnbei besonders die jüngsten llaßnahmen der ersten. btrans 

porte der Ral eten 0S 12 große , nPrl~ennung finden . 

negrüßt ~Jurden im Rahmen des Ve rtrages auch die Hinweise zur 

Informationspolitik . ueitest9eh0nd stimmt das mit den Hin 

weisen aus den !„reisen unserer flitglieder überein , \1ird aber 

zum größten Teil von unseren r ledie1l nicht in die .:rn 1 Fo r1, 

pral tiziert . So hrnn man auch nur unterstreichen die Jorte 

Erich Honecl·ers , daß es in stärkerem t aße darauf anl ornnt , 

durcn Funktionäre vor Ort die Jirksaml'eit und das Funl'tio 

niorcn unserer sozialistischen Demol·ratie zu demonstrieren . 

1i t unseren r bgeo rdnet en und mit unseren f·.i t0l iede rn in den 

Leitungen der r assenorganis tionen besteht nach wie vor eine 

Vielzahl von Möglichl·eiten , sozialistische er.rnkratie als d i e 

Hc:iuptform der \Jeiterentwicl~lung der sozialistischen Staats 

macht weiter zu entfalten , wie das seit 1971 ständic geför 

dert ~Jird . Die Forderung nAch einer sti::ndigen bürgernahen 

KoQmunalpolitik schließt ein , daß die Cürgernähe in verschie 

denen Gereichen noch nicht ausreicht . zweifellos könnten 

größere Ergebnisse erreicht ~•erdeil , wenn hier und do auch 

auf diese lereiche aufmerksam gemacht würde . 

2 

Zur Zeit werden r.lit den f äten der !'reise durch die l<reissekre 

täre und unter Kontrolle des Cereichcs Sozialistische Dcnol.ra 

tie die ll~rndate im Ist abgestimr1 t und 0chlußfolgerungen für 

die Vorbereitung zu den Kommunal •ahlen gezogen . 

3ezug nehmend auf die persönliche Information vom ;Januar 1988 l 41-r~, 

und die dabei enf'i:ihnten Gespräche mit Ufrd . .Jr ••. ünschr.iarn , ,_
1
„ \... 

0.+' vv """'~ ß~'l- -

vn... ty., r,_ '1 .... 
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Ufrd . Dr . Trende und Ufrd . i laus - Peter Gerhardt bitte ich 

uss~ch- 1 n o c: 1 m a : ~ , d i e J i c d e r a u f 1 c.i u t; des " Ch r i s t 1 ~· c : i e n Denk m a 1 s 

Orthodoxe l<irchen in der 00 : " 1988 zu prüfen . 

Im 11onat Februar konnte die Vikarin Eva - flaria l"aufmann , 

str. :J , ....:ilenbur.J , 7280 , für die f'artei ge\onne11 Herde„ . 

;chlor: - l ~bt. , 

j k1' . 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 421 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

24. Febr. 1988 

Die parteipolitische Arbeit im Monat Februar war geprägt von 
Aktivitäten zur weiteren Verwirklichung der Beschlüsse unseres 
16. Parteitages unter Einbeziehung aktueller Aussagen. 

So fand in Auswertung der Rede Erich Honeckers vor den 1. Sekre
tären der SED-Kreisleitungen am 15. Februar eine Tagung des Demo-

~- kratischen Blocks unseres Bezirkes unter dem turnusmäßigen Vor
sitz der CDU statt. Ausführlich informierte der 1. Sekretär der 
SED-Bezirksleitung Werner Eberlein zu aktuellen internationalen 
und nationalen Ereignissen und entwickelte daraus Schlußfolgerungen 
für die gemeinsame politisch-ideologische Zielrichtung unserer 
Arbeit. Im Blick auf die Verwirklichung der Planauf gaben 1988 
orientierte er insbesondere auch auf die Realisierung des Konsum
güterprogramms im Bezirk Magdeburg, ausgehend von einer zunehmenden 
Kaufkraft • 

Wir haben diese Fragen in einer differenzierten Beratung des 
Bezirkssekretariates mit Unionsfreunden aus der Industrie aufge
griffen. Diese Beratung fand statt in Auswertung der Tagung des 
Sekretariates des Hauptvorstandes mit Freunden aus diesem Bereich. 

Schwerpunkt der innerparteilichen Arbeit ist die zielgerichtete 
Vorbereitung der diesjährigen Jahreshauptversammlungen in unserem 
Bezirksverband. In allen Kreisverbänden wurden dazu in den Monaten 
Januar und Februar erweiterte Tagungen der Kreisvorstände durch
geführt .. 

Aus meiner Teilnahme in den Kreisverbänden Genthin, Staßfurt und 
im Stadtverband Magdeburg kann ich einschätzen, daß unsere Vor
stände mit großem Elan diese wichtige Etappe der Auswertung un
seres 16. Parteitages in Angriff genommen haben und gute Voraus
setzungen geschaffen wurden, um mehr als die Hälfte der Jahres
hauptversammlungen bereits im Monat März durchzuführen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 . Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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In diesem Zusammenhang möchte ich Dich jedoch auch darüber infor
mieren, daß in den Kreisverbänden Halberstadt, Oschersleben und 
Wanzleben die Kreissekretäre durch Krankheit längere Zeit aus-
fallen werden und dies an das Bezirkssekretariat bezüglich opera
tiver Unterstützung hohe Anforderungen stellt. Wir sind jedoch 
kontinuierlich bemüht, gemeinsam mit den stellvertretenden Kreis
sekretären auch in diesen Kreisverbänden die Jahreshau ptversammlungen 
zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. 

Bewährt hat sich bei der Auswertung der Beschlüsse unseres 16. 
Parteitages die differenzierte Arbeit mit Freunden aus bestimmten 
Bereichen. So haben wir am 9. Februar beispielsweise eine Beratung 
unseres Bezirkssekretariates mit Freunden aus Leitungsfunktionen 
der Nationalen Front und von Massenorganisationen in unserem Par
teihaus mit einer hohen Ausstrahlungskraft durchgeführt. 

Eine weitere Tagung ist im Rahmen uns er es Bezi rksvo rs ta nd es am l libt. · l<I. 
7. April mit Pfarrern, Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Räte 
in Wolmirstedt vorgesehen. Wir halten diese Tagung für außerordent
lich notwendig, da die Ereignisse vom 17. Januar in Berlin auch 
in unserem Bezirk viele Diskussionen ausgelöst haben. Zu dieser 
Tagung werden wir auch parteilose Gäste aus dem kirchlichen Raum 
einladen, mit denen wir schon auf den verschiedenen Ebenen seit 
längerer Zeit. Kontakt haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die 
Gesprächsführung mit Geistlichen durch die aktuellen Ereignisse 
im kirchlichen Raum recht erschwert. 
Zu Kontaktgesprächen kam es unsererseits mit den parteilosen 
Geistlichen Pastorin Schlase, Rachau, Pfarrer Barnitzke, Staffelde, 
Pfarrer Stephan, Großwulkow, und Pfarrer Kohlmann, Jerichow. 

Es zeichnet sich jedoch ab, daß es trotz der Aufgeschlossenheit 
in politischen Grundfragen keine Anzeichen dieser Pfarrer für 
einen unmittelbaren Parteieintritt gibt. 
Für den Monat März ist ein erstes Gespräch mit Pfarrer Poßnin 
vorgesehen, der neu in der Stadt Magdeburg ist und dessen Ehefrau 
schon seit längerer Zeit Parteimitglied der CDU ist und Abgeordnete 
in ihrem Heimatort war. Auf der Grundlage der vom Bezirkssekreta
riat beschlossenen Konzeption zur Führung der differenzierten 
Arbeit mit diesem Personenkreis werden wir bemüht sein, die Kon
takte weiter auszubauen, um nach Möglichkeit auch Pfarrer zum 
Eintritt in die CDU zu gewinnen. 

Für unsere differenzierte Arbeit haben wir mit der jüngsten 
Präsidiumstagung "Traditbn und Verpflichtung" ein gutes Material 
erhalten. Wichtige Aussagen wird auch ein Vortrag über Fragen 
der Zusammenarbeit zwischen Marxisten und Gläubigen für die 
Sicherung einer friedlichen Zukunft der Menschheit enthalten, 
der am 17. März durch Professor Dr. Wolfgang Kliem von der Aka
demie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED in unserem 
Bezirk auf Einladung des Rates des Bezirkes und des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front vor kirchlichen Amtsträgern gehalten j 
wird. 

hem Unionsgruß 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrknerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald! 

Fernruf: 68 05 21 

Schwedenstraße II 

Neubrandenburg, den 23. 02.1988 
2000 

t 

~ Ausgehend von der III . Sitzung des Hauptvorstandes und der er-

• 

weiterten Sitzung unseres Bezirksvorstandes vom 15. 1 . 88 wird ge
genwärtig in unserem Bezirksverband mit großer Zielstrebigkeit an 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen gearbeitet . Grundlage 
dafür ist auch der Beschluß unseres Bezirkssekretariates über die 
Konzeption zur politisch-ideologischen und politisch-organisatorischen 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1988. In den erweiterten 
Sitzungen der Kreisvorstände wurden die entsprechenden Aufgaben für 
den jeweiligen Verband konkretisiert . Das Bezirkssekretariat hat ein
geschätzt, daß die aktuellen Aufgaben der politisch-iedeologischen 
und wirtschaftspolitischen Arbeit, sowie die Aufgaben zur weiteren 
Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie, zur Entwicklung des 
gesellschaftlichen Lebens in den Städten und Gemeinden und zur 
weiteren Ausprägung unserer rütverantwortung in den Territorien bei 
der Vorbereitung in den Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen 
die entscheidende Rolle spielen. Überall wird daran gearbeitet, an
spruchsvolle Ortsgruppenprogramme zu gestalten. Dabei wirkt sich 
eünstig aus, daß die Volkswirtschaftspläne in den Betrieben, Ein
richtungen und Genossenschaften sowie in den Städten und Gemeinden 
vorliegen. Auch aus dieser Sicht bewährt sich bereits gegenwärtig 
die veränderte Terminfestlegung für die Jahreshauptversammlungen. 

Als bedeutende Hilfe bei der Vorbereitung unserer Jahreshauptver
sammlungen erweist sich die Rede Erich Honeckers vom 12. Februar 1988 
vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen seiner Partei, die von unseren 

V-19-22 s-387 RnG 30-41-87 
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Freunden als komplexe Darstellung der entscheidenden gesamtgesell
schaftlichen Aufgaben, als Maßstab für die weitere Arbeit und als 
konstruktives Aktionsprogramm verstanden wird . In diesem Sinne habe 
ich mich auch in einem Gespräch geäußert, zu dem der 1. Sekretär der 
Bezirksleitung der SED am 15. 2. 88 die Vorsitzenden der Bezirksver
bände der mit der SED befreundeten Parteien eingeladen hatte. Dieses 
Gespräch diente einer ersten gemeinsamen Auswertung der Rede Erich 
Honeckers und war wie immer sehr kamaradschaftlich und konstruktiv. 

Der zielstrebigen Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen 
diente auch die planmäßige Dienstberatung mit den Kreissekretären 
am 19.02. und ein Interview, das ich der Bezirksredaktion Neubranden
burg unserer Tageszeitung "Der Demokrat" gegeben habe . Wir wollen 
die Jahreshauptversammlungen gleichzeitig nutzen, um eine breite 
/irksamkeit der Mitglieder unseres Bezirksverbandes zum Rostocker 
Kirchentag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
und der Evangelischen Landeskirche Greifswald vom 16. - 19. 6. 88 

vorzubereiten. Diesem Ziel wird auch die Tagung "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" unseres Bezirksverbandes dienen, ?ie wir am 3. 6. 88 

gemeinsam mit Unionsfreund Wolfgang Heyl durchführen wollen. 

D . K . k t·· . f . t . d D . tb t 19 2 l ~\,~ ·~,\ ie reisse re are in ormier en in er iens era ung am • • auc ~ 

über aktuelle Schwerpunkte der Diskussion in unseren Ortsgruppen. ~l'-e..$~ 1 

Neben den o. g . Hauptgesichtspunkten bei der Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen spielt dabei eine zunehmende Besorgnis hinsichtlich 
der Entwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirchen eine 
unübersehbare Rolle . Dabei werden auch Fragen gestellt . Eine wichtige 
Hilfe bei der Behandlung auftretender Fragen waren für uns die In
formation des SHV zu diesem Problemkomplex . Wir haben die Kreis
sekretäre bei dieser Gelegenheit aber auch darauf hingewiesen , daß 
die Vielfalt möglicher Fragen eine klare eigene Standpunktbildung 
erfordert, die es ausgehend von den Grundlagen unserer Gesamtpolitik 
möglich macht , zu allen Fragen unverzüglich und offensiv zu 
argumentieren. Als Beispiel dafür nenne ich die Reaktion auf die 
Ausreise von Bürgern, die in der DDR straffällig geworden sind, in 
die BRD , die dadurch geprägt war, daß die zusammenhänge mit der 
absoluten Priorität der Friedenspolitik der DDR und der ~eiter-
führung des Dialogs weitgehend richtig eingeordnet wurde . Unsere 
Freunde berichten allerdings auch darüber, daß sie für eine früh-

zeitigere und umfassendere Argumentationshilfe in den Tages-
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zei tungen unserer Partei dankbar gewesen \7ären. Gleichzeitig wird 
eine solche Auffassung vermittelt, daß das Aufgebot der FDJ "DDR 40" 
die Möglichkeit geboten hätte , die FDJ noch deutlicher als einheit
lichen sozialistischen Jugendverband darzustellen, in den auch 
christliche Jugendliche voll integriert sind. Unsere Freunde heben 1 

dabei besonders hervor, daß es vielfach gerade junge r.:enschen sind, 
die gegenwärtig verunsichert und damit für eine ideologische 
Diversion anfällig sind. Es wird begrüßt, daß die Tageszeitungen 
unserer Partei dazu Standpunkte junger Unionsfreunde vermittelt 

haben. j 

Als große Hilfe bei der Behandlung der vorstehend genannten Frazen
komplexe werten wir die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

e "Tradition und Verpflichtung 11 vom 22 . 02 . 88, die wir sehr gründlich e auswerten werden . Damit beginnen wir am 25. 2. im .Aktiv "Kirchen
fragen11 des Bezirksvorstandes. wir werden dafür Sorge tragen, daß 
insbesondere Dein Referat und Dein Schlußwort auf dieser Tagung in 
den Jahreshauptversammlungen gründliche Beachtung finden. 

• 

In der Zeit vom 16 . - 18 . 2. hat der Bezirkstag Neubrandenburg eine 
Informations- und Schulungsveranstalturi..g für alle Abgeordneten und 
Nachfolgekandidaten durchgeführt . Dabei war die Gelegenheit gegeben, 
daß ich mit den r'.ii tgliedern unserer Partei eine sehr grU.;:idliche Aus
sprache über aktuelle Aufgaben der Parteiarbeit und die r.'ahrnehmung 
ihres Abgeordnetenmandats führen konnte . Gleichzeitig habe ich die 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunde darauf orientiert , in den Kreis
verbänden die Vorbereitung der Kommunalwahlen 1988 mit eigenen Er
fahrungen und Kenntnissen zu unterstützen und zu bereichern. Bei 
der Durchführung dieser Gesprächsrunde hat mich unser kitglied des 
Rates des Bezirkes , Unionsfreund Bernd Hillmann, tatkräftig unter
stützt . Auch in dieser Beratung wurde deutlich, daß es in allen 
Kreisverbänden viel Optimismus und Tatbereitschaft in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen als bedeutendem Höhepunkt unserer 
Parteiarbeit gibt. 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Unsere Zeichen 

Jr. l<i/kn 
Datum 

"C F'"'bruar 1988 

~ Sohr geehrter Gerald! 

e • 

„ 
Q) . 
~ „ ... 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten 
zur l<enntnis: 

1. GesprEichc mit dem 1. Sekretär der Bezirl'sleitung der SED 
? zu den Vorgängen am 17. Januar 1988 
3. 1<2derfragcn 
4. „ckonstruktion ".,lto 'lache" 
5. Gespräche 1.lit Pfarrern. 

zu 1. Gesprtlch mit den 1. Jckrctör J"r Bezirl'sleitung d r St:D 

In Auswertuno der Rndc von Erich Honecker vor den 
1. l,.,rcissekretä r en der SED fand am 26.02.28 ein 
Gespräch des 1. 3ckretär der Bezir~sleitung der 
SE~, ~r. Jahn, mit den Vorsitzenden der mit der 
SEQ befreundeten Parteien und den Vorsitzenden 
des Bezirksausschusses der Nationalen Front statt. 
Im Mittelpun~t standen die Schlußfolgerungen für 
den Bezirk Potsdem, die auf der vor wenigen Tagen 
stattgefundenen BezirksloitUn'ssitzung der 3ED be
raten wurden. Besonders ging es in der Begegnung 
am 26.02.88 um das enge tliteinander der Part'"'ien 
bei der vollen Lösung der volkswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Auf3aben im Bezirk. 

Freundschaftlich und offen wurden alle hiermit zu
sammenhtlngendcn Probleme besprochen. Für unsere 
Partei wurde durch mich die Einsatzboroitsch~ft 
der christlichen Demol'raten im Bezirk b-:kräftigt, 
mit ganzer Kraft im Sinne unseres 16. P3rtoitages 
zur Lösung der 3estellten Aufgaben beizutragen. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr, 2131-14-188 - Fern5precher : 2 10 23, 2 13 CO - PostschlleBfach 70 
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zu 2. zu den Vorgängen am 17. Januar 1988 

Die Vorgänge am 17. Januar 1983 sind nach wie vor, 
wenn auch mit deutlich abnehmender Tendenz , Gegen
stand von Diskussionen. Unsere llitglieder verur
teilen den Versuch bestimmter Gruppen, die Kanpf
demonstration zu Ehren ~osa Luxemburgs und Karl 
Liebknechts gegen die DD~ und ihre Politik zu 
mißbrauchen. 

In den ersten Tagen bestand , wie bereits mitgeteilt , 
eine gewisse Verunsicherung hinsichtlich der recht
lichen Abwicklung dieser Vorgänge. Inzwischen ge
winnt die Erkenntnis an Breite , daß Entscheidungen 
unter Berücksichtigung mehrfacher bedeutsamer zu
sammenhänoe zu treffen waren. 

Unsere Mitglieder sind der Auffassung , daß die 
evangelische Kirche keinesfalls das Dach für Be
strebungen sein kann , die sich gegen unsere ge
sellschaftliche und staatliche Entwicklung 
richten„ 

In /,uswertung zahlreicher ,"ussprachen stellen wir 
- etwas vergröbert - bei l'irchlichen ß.mtstr5gern 
inhaltlich drei Tendenzen fest : 

Ein !„reis von Pf a r ro rn (dem Jeißensee r , rbe i ts!' reis 
zuzurechnend) hnt sich in einem Brief an ßischof 
Forck gewandt und dringt energisch auf eine Abkehr 
von .Jegen , die im Kern politisch das Verh51 tnis 
von Staat und Kirche starl~ belasten müssen. Es 
gibt andererseits eini::e 1-irchliche .. mtsträger , 
die sich mehr oder weniger offen für Disl'ussio-
nen aussprechen , die alles in Frage stellen (z. 
B. zwei junge parteilose Pfarrer auf einer 
Tagung im l,..V ~Jeu ruppin). Mehr und mehr <:lbc r 
~ächst die ~nzahl solcher besonnener Vr5fte in
nerhalb der l"irche , die zwar ansonsten kein ge
sellschaftliches Engagement wahrnehmen, die aber 
auf eine 3esinnung der Kirche auf den ver~ündi
gun2sauftra~ und auf eine klare Position als 
Kirche im Sozialismus drängen . 

Typisch hierfür ist die Meinung des Superi~tenden
ten von Luckemvalde , ·sehrend , die er in einem 
Schreiben an mich zum Ausdruck bringt. Dort heißt 
es u . a .: 

" •••• Das neue Jahr hot ja leider gleich auch in
nerpolitisch einige Probleme geoffenbart , von de
nen man nur hoffen kann , daß sie d~s gewachsene 
sesellschaftliche r1iteinander von Kircl13 und St:rnt 
nicht nachhaltig belasten. Ich denke , daß in un
seren Gemeinden eine große Mehrheit für die Fort 
setzung des Kurses eintritt, der durch das Datum 



e 
e 

e 
e 

des 6. März 197 bezeichnet ist." 

',' ir set::.rn uns in den Gospr:·chon d'Jfür ain, klar 
und gleichzeiti : sshr differenziert uns~rc uf
f2ssuns zu sagen, wie sie auf der PHV-T:l;ung am 
2L.02.88 im Poforat des Parteivorsitzenden aus
gesprochen wurde. -

Uns ae ~nül1er sind sor1ohl von r itgliedern a„e 
euch von Vo rt re t ( rn ..;Gsollscha f t liehe r l(r:H te 

;·ort 3 des 8anl-os für das Refera t am 22.02.88 
ausgosp roch on 1·10 rden. 

Als hilfreich betracht~n wir nine Boge3nunJ, die 
Dr. Günther Jahn em 19.02.~3 mit Bischof Forck, 
Altbischof Schönherr, l'onsis to ria lp rtisident S to lpe 
und Gener~lsuperintendent Oransch durchführte. Ob
wohl es sich um eine langfristig festaelegte Be
gegnung handelte, erhielt sie durch die jün~ste 
Entwicl-lung einen besonderen Stellenwert. ' 1 'i chti~ 
ist die im aemeinsamon Kommuniquie u.a. getroffene 
(sinngemäße) Feststellung, daß es der erklärte 
,Jille der Gesprächsteilnehme r sei, den bewährten 
'leg des 6. liärz 1978 fortzuführen. J 

zu 3. Kaderf rqgen 

a) Nach lan3en intensiven Bemühun2en gelang es, ei
nen 3chritt vorwärts zur Lösung einer unserer 
wichtigsten Kaderfragen im Bezirk zu tun : 

b) 

Sicherung der Nachfolre für Uf rd. tJüller, Stell
vertreter des Vorsitzenden des Rates des 9czirkes 
für H. u. V. 

So 11 t en sich nicht wie de rum neue l,..omp liko t io non 
er:;;eben , wird ab 1. ,,pril eine Unionsfreundin als 
Nachfol3erin für :olfgang Haupt, Rathenow zur 
Verfügun; stehen , der seinerseits dann ab 1.7.88 
mit der ca. einjährigen EinarbeitunGszeit in 
Potsdam beginnt . 

legen Herz-Vreisloufstörungen wird der stellv. 
Bezirksvorsitzende, Uf rd. Scholz , für einen 
längeren Zeitraum seine Tätigkeit nicht aus
üben können. Ich habe einen Sekretär mit der 
vorübergehenden vollen · /ah rnehmunq der Ge
schäfte des stellv. Bezirksvorsitzenden be
auftragt. 

Eine andere Entscheidung v1ar Dngesichts der , uf-
gaben in den n9chsten Monaten nicht möglich. J 

3 
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zu 4 . ~ekonstruktion ": lte /ache " l D+.V,e)'t\\~ 

Die ein9eleit0ten Sc.iritte zum Fort'.)ang der Baugr- ~~bt..' 
bei t en scheinen e r fol g r eich gewesen zu sein. Ein t1n.~.,1n ... 1.~rt. 

· vom Baubet rieb vorgelegter - und von uns nicht zu 
akzeptierender - 3auablaufplan wurde durch ~in-
grei f en der BL-sr::o zurückgewiesen . 

Der inzwischen veränderte Bauablaufplan sieht den 
vollen Fortgang der, rbciten ab 1.3.8'?. vor. Dies 
en tsp räch o den No twendisl' ei t en und unseren Er-
wa rtungen. j 

zu 5 . , ussprachen mit Pfarrern 

Gespräche wurden geführt mit : 

Oelzis : Pf . Griesbach , Pf . Niemeg~ ; 
Gransee : Pf. r1cerk'3mn ; Pf . ;->iebold , l<raatz ; 

Pf . röhler , ßredoroiche 
Potsdam : Pf . Flade 
K/h Pf. Classohn, Teupitz 
Nauen Pf. Dürr , t'lnrke 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 
t1i t Un ionsg ru ~ 

_<J5._; ;:::: -t 
~ i-riedr:i.ch l'in8 
3ezir~svorsitzender 
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Präsident Gercld Götting 

Vorsitzender der CDU 
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Lieber Ger ld! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 19. Febr. 1988 

Die vergangenen Wochen haben wir besonders dazu genutzt, um l~b~· 

die Volkswahlen 1989 vorzubereiten . In einem Gespräch mit dem k~~~t' 

Vorsitzenden des R~tes des Bezirkes Gen. Eberhard Kühl habe 

ich dar~uf aufmerksam gern cht, d~ß wir in 12 Gemeinden neue 

Ortsgruppen gegründet haben und dort au ch Abge ordnete stellen 

wollen. 

Es gab völlige Obereinstimmung dazu, daß wir als Partei unsere 

Mitverantwortung im Territorium vollständig wahrnehmen können. 

Vom Gen. Kühl wurde ebenfalls bestätigt, daß die Besetzung der 

hauptamtlichen Mandate mit qualifizierten Kadern ein wichtiges 

An liegen ist. über eventuell zusätzliche Mandate müßte jeweils 

im Einzelfal l und zum gegebenen Zeitpunkt gesprochen werden. 

In ersten Gesprächen mit den 1. Sekretären bzw. den Vorsitzen

den der Räte der Kreise habe ich ebenfalls über die k dermäßige 

Vorbereitung der Volkswahlen gesprochen. Der jetzige Stand ist, 

daß wir von den 14 Ratsmitgliedern auf Kreisebene 3 l<ader ver

ändern müssen. Seit dem 1. 1 1988 ist die Kreisarztstelle in 

Greifswald unbesetzt. Trotz großer Anstrengungen Ruch seitens 

der Abteilung Kader des Sekretariats des Hauptvorstandes ist 

e s u n s n i c h t g e 1 u n g e n , e in e n g e e i g n e t e n Ka de r zu f in de n • 

Hohn, Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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Aus dem Kreis Greifswald hatten wir eine Zusage eines Ar ztes, 

der fachlich alle Anforderungen erfüllt, jedoch kaderpolitisch 

- starke Bindungen zu Verwandten in der BRD - nicht akzeptiert 
wird. 

In einem Gespräch beim 1. Sekretär habe ich zugestimmt, daß 

ein Ratsbereichstausch ins Auge gefaßt wird. Da alle anderen 

Ratsbereiche st bil besetzt sind, wird es dem Rat des Kreises 

schwerfallen, uns einen anderen Bereich anzubieten. Trotzdem 

gab es Obereinstimmung, daß die Angelegenheit in diesem Jahr 
geklärt wird. 

Das Mitglied des Rates des Kreises Grevesmühlen, Ufrd. Heinz 

~ Friz, wird 1989 in den Ruhestand treten. Als Nachfolger wird 

e Ufrd. Schmidt, der bereits beim Rat des Kreises Grevesmühlen 

arbeitet, zum Einsatz kommen. 

' 

Der Stadtrat von Stralsund, Ufrd. Schulz, möchte aus gesundheit

lichen Gründen nicht wieder kandidieren. Für ihn steht ebenfalls 

ein geeigneter Kader zur Verfügung. Die Ausbildung dieses Kaders 

auf dem Gebiet des Nachrichtenwesens ermöglicht uns, dem Wunsch 

des Rates der Stadt zu entsprechen und zur JI/ hl anstatt des Be

reiches Umweltschutz den Bereich Verkehr und Nachrichtenwesen 

zu übernehmen. 

Bei den Bürgermeistern sieht es so aus, daß von unseren 16 Bür

germeistern zur Zeit vier noch nicht zu einer ~Jiederkandidatur 

bereit sind. Für die Kaderbesetzung der Gemeinden Kummerow im 

KV Stralsund und Reddelich im KV Bad Doberan werden gegenwärtig 

gezielte Kadergespräche geführt. Die Bürgermeister von Hinrichs

hagen und Züssow im l<V Greifswald hoffen wir für eine \diederkan

didatur zu gewinnen. 

Für den stellv. Bürgermeister von Bergen, KV Rügen, läuft ein 

Kadervorschlag. Die Funktion des stellv. Bürgermeisters der 

Gemeinde Zemitz, KV Wolgast, konnte aufgrund von fehlendem Wohn

raum nicht besetzt werden. Nach Absprachen mit dem 1. Sekretär 

und dem Rat des Kreise~ erhalten wir d für die Gemeinde l<rummin. 

Ein Kadervorschlag dafür ist vorhanden. 

In der Dienstbesprechung am 1. 2 1988 habe ich alle Kreissekre

täre beauftragt, umgehend mit den jeweiligen Räten der Kreise 

sowie Bürgermeistern die Abstimmung über die Besetzung der 
Mandate vorzunehmen. 
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Dabei wurde mir bestätigt, daß in einer ganzen Reihe von Krei

sen schon erste Gespräche stattgefunden haben. 

Ich kann Dir versichern, daß die Vorbereitung der Volkswahlen 

1989 und die damit verbundene Kadergewinnung Bestandteil unse

rer Leitungstätigkeit ist. Damit wollen wir auch auf diesem 

Gebiet im Bezirksverband zu weiteren Fortschritten kommen.J 

Am 2. 2. 1988 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem Ober-1~ 
\'Ce<o'U<~ 

bürgermeister von Rostock, Dr. Henning Schleiff. Neben Wohnungs- + 
problemen für unsere Mitarbeiter und kaderpolit;sch , n cr~g~1 i1 ~~t · 

Vorbereitun. d~r- Volkswahlen stand vor allem die Erweiterung un-~~1n..C>->..1.'2.t11., 

e serer Dienststelle im Mittelpunkt des Gesprächs. Gen. Schleiff 

e hat volles Verständnis dafür, daß eine Erweiterung sowohl fü r 

den Bezirksverband als auch für Redaktion und Verlag notwendig 

ist. über unseren Vorschlag, das Nebenhaus Kröpeliner Str. 43 

der CDU zur Nutzung zu übergeben, konnte Gen. Dr. Schleiff 

nicht sofort entscheiden. Er steht dieser Angelegenheit aufge

schlossen gegenüber. Die größte Schwierigkeit wird der Freizug 

des zur Zeit noch im Gebäude befindlichen Geschäftes sein. 

' 

Ich habe mit Gen. Dr. Schleif f vereinbart, daß kurzfristig 

eine Besichtigung stattfindet, um festzustellen, welche Notwen

digkeiten sich. ergeben würden, wenn wir diesen Lösungsweg in 

Angriff nehmen. 

Aus Erfahrung weiß ich, daß wir nur dann vorankommen, wenn von 

unserer Seite immer wieder nachgestoßen wird. Aus diesem Grund 

habe ich den persönlichen Mitarbeiter des Oberbürgermeisters, der 

mit der Organisation beauftr gt ist, am 14. 2. 1988 nochmals auf

gefordert, die vorgesehene Begehung nun schnellstens in die Wege 

zu leiten. 

Sollte diese Angelegenheit nicht unseren Wünschen entsprechend 

geklärt werden, dann werde ich mich um Hilfe an die Bezirkslei

tung der SED wenden. Ich werde Dich auf jeden Fall .über den Fort-

gang dieser Angelegenheit auf dem laufenden halten. .J 
Nachdem wir über einen längeren Zeitraum schon Probleme mit unse-1 t\\,t.

rer Telefonanlage haben, ist es nun im vorigen Jahr gelungen, ~\~~tt~ 

eine Einordnung für die Install~tion einer neuen Anlage durch-

zusetzen. 
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Nun liegt a uch schon der Vertr g vor Es ist vertra glich vorge

sehen, den Einba u im III . Qua rte l 1988 durchzuführen . Die B u

a usführung wird durch da s Fernmeldeba ua mt erfolgen . AbsprAche

gemäß wird die Anla ge, die eine zentra le Ve r mittlung für den 

Bezirksver ba nd, den Verlag und die Red ktion h be n wi r d, von 

der VOB fina nziert. In dieser Abspra che zwischen dem da ma li

gen VOB - Genera ldirektor Ufrd . Fra nke und Gerha rd Bastia n wurde 

vereinba rt, da ß die Pla nstelle für die Vermittlung vom Sekre 

taria t des Hauptvorsta ndes dem Bezirkssekreta ria t zur Verfügung 

gestellt wird . 

Na chdem die Angelegenheit konkret wird, müßte jetzt eine Ver-

9 ständigung erfolgen, wer die Pl-.· nstelle zur Verfügung stellt 

e und wo der Lohnfonds da für gepla nt wird . In diesem Zusa mmen 

han g muß ich noch da r a uf a ufmerksam ma chen, da ß a ufgrund der 

unterschiedlichen Arbeitszeiten von Bezirkssekreta ria t und Re

da ktion so wie dem Wochenenddienst der Reda ktion eine ' rbeits

kraft nicht ga nz a usreicht. Sinnvoll wäre, zwei 6-Stunden 

Kräfte , die sich i m Schichtdienst a bwechseln, einzustellen . 

Ich wäre Dir sehr d nkba r, wenn Du vera nla ssen könntest, da ß 

diese Problema tik zwischen der VOB und uns ba ld zu einer Klä

rung gelangt . ~ir müssen j a a uch rechtzeitig die geeigneten 

Ka der finden , um mit Inst lla tion der Anla ge diese a uch voll-

ständig in Betrieb nehmen zu können . _J 

1 

' 
In den letzten Wochen haben wir wieder eine Reihe von Gesprächen 1 l=lbt · 

1 

mit kirchlichen Amtsträgern geführt . Da bei begegneten mir die 

unterschiedlichsten Auffassungen betreffs der Vo rgänge in der 

Zions - Kirche. Besondere Aktivitäten konnten in ~isms r festge

stellt werden. So wa r vo r gesehen, im Ra hmen der Ki r che in der 

Bliederstra ße eine Umweltbib l iothek einzurichten. Vera ntwo rt 

li c h sollte da für Pastor Dr. Möller sein . Sowohl in der Meck

lenburger Landeskirche als a uch in der Greifswa lder La ndes

kirche fanden in der Verga ngenheit Bittgo ttesdienste sta tt . 

Erfreulich ist , da ß sich unter unseren Mitgliedern die S timmen 

häufen, die die Art und viJeise der politischen Tätigkeit einiger 

kirchlicher Amtsträ ger mißbilligen . 
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In Gesprächen zur Vorbereitung des Kirchent ges begegnete mir 

sehr häufig das Argument, daß es notwendig ist, alle Störun

gen im Verhältnis Staat und Kirche zu vermeiden, damit wieder 

ein Kirchentag durchgeführt werden kann, der allen Ansprüchen 

gerecht wird. 

In einem Gespräch mit dem Stellv. des Vorsitzenden für Inneres 

Gen. Haß wirde mir bestätigt, d~ß Bischof Gienke sehr viel 

Wert auf ein gutes Verhältnis zum Staatsapparat legt. 

In den nächsten Tagen werde ich noch einmal mit Gen Haß 

über die Vorbereitung des Kirchentages sprechen. Es ist vor

gesehen, d ß ich in der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des 

Kirchentages mitarbeite. 

Erfreulich ist, daß die vielen Gespräche, die wir.zur Gewin

a ung eines kirchlichen Amtsträgers für unsere Partei führten, 

nun wieder einmal erfolgreich waren. Am 10. 2. 1988 konnten 

wir die Pastorin Christa Schwerendt, geb. 16, 10. 1942, wohn

haft in Gingst, Kirchplatz 1, in unsere Partei aufnehmen. 

Uf rdn. Schwerendt ist seit kurzem als Pastorin im Pfarramt 

Waase/Ummanz tätig. J 

Mit freundlichem Gruß 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 01. 03 • 88 
Platz der Jugend e I/M/P 

((9(.. /88 

Der Monat Februar war in der politischen Arbeit durch 
die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen in der 
weiteren Auswertung der III. Hauptvorstandssitzung 
gekennzeichnet. 
1. In all~n Kreisverbänden fanden Sitzungen der er

weiterten Kreisvorstände statt, die Maßnahmepläne 
zur Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen beschlossen haben • 
Mit den Jahreshauptversammlungen werden wir die 
Auswertung unseres 16. Parteitages fortsetzen und mit 
den zu beschließenden Ortsgruppenprogrammen unseren 
Beitrag zum Volkswirtschaftsplan leisten. 

2. Am 2. Februar wurde in Schwerin der Film 
"Einer trage des anderen Last" aufgeführt. 
Im Anschluß daran war durch die Bezirksfilmdirek
tion ein Podiumsgespräch vorgesehen. Ich war zum 
Film und Gespräch eingeladen. Als Podiumsgesprächs-
partner war ein General a.o., der Direktor der 
Kreisparteischule der SED und unser Kreissekretär der 
CDU, Beate Rudloff, vorgesehen. 
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Leider erfuhr ich erst einen Tag vorher davon, auch, 
daß eine Einladung an die Kirchen in Schwerin gegangen 
war. Ich habe mic h sofort mit der Bezirksleitung der 
SED in Verbindung gesetzt, um etwas über die Konzeption 
zu erfahren. 
Dort war über dieses Vorhaben nichts bekannt. 
Oie Diskussion verlief auch entsprechend, denn es war 
der gleiche Tag, an dem Krafczik u.a. nach der BRD 
entlassen wurden. So wurde das Gespräch u.a. zu einer 
Beifallsbekundung für Krafczik. 
Ich habe mich schließlich aus der Situation heraus und 
im Publikum stehend, an der Diskussion prinzipiell be
teiligt, da die Gefahr bestand, daß Fragen unwidersprochen 
im Raum blieben. 
Alles in allem war die Veranstaltung schlecht vorbereitet, 
zumal man ahnen konnte, was passieren kann. 
Hans ~andt, Sekretär der BL der SED, hat mir in einem 
Gespräch gedankt, daß ich noch rechtzeitig auf die Vor
haben aufmerksam gemacht habe. 

3. Im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Zionskirche, 
um den 13. Februar in Dresden und die Demonstration zum 
Gedenken Luxemburg/Liebknecht ist es im Bezirk Schwerin 
relativ ruhig. Es gab nach meiner Information bisher 
keine größeren Bekundungen. 
In kirchlichen Veranstaltungen hat man sich mit öffent
lichkeitswirksamen Bekanntmachungen zurückgehalten. 
Am 7.2. wurde in einigen Kirchen die Stellungnahme der 
Berlin-Brandenburger Kirche kommentarlos verlesen. 
In der Petruskirche in Schwerin wurde im Anschluß an den 
Gottesdienst, ohne Ankündigung und nur durch Flüster
propaganda, vor einer kleinen Gruppe von nur 7 (l) Personen 
aktuell informiert • . Ein Herr Stefan Axel, Kirchgemeinde
ratsmitglied der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Berlin in
formierte sachlich über die Ereignisse. Er bezeichnete 
den "Grenzfall" u.a. als illegal, staatsfeindlich und 
gesetzwidrig. 
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Seit dem 10.2. finden mittwochs im Dom Friedensgebete 
statt. Darüber hat der Stadtkonvent einen Beschluß 
gefaßt, um eine Anregung aus der Friedensdekade aufzu
greifen. 

4. Am 6. und 7.2. fand eine geschlossene Zusammenkunft der 
neugewählten Synodalen der Mecklenburger Synode statt. 
Es ging hauptsächlich um Verfahrensfragen und Arbeits
weise. Rechtsanwalt Schnur, ebenfalls neugewählter 
Synodaler, hat die Synodalen objektiv und realistisch 
über die Ereignisse informiert. 
über den künftigen Präses der Synode, ebenfalls die 
Zusammensetzung des Präsidiums, kann ich Dir noch nichts 
berichten. 
Alle alten Präsidiumsmitglieder waren zurückgetreten 
und es muß völlig neu formiert werden. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß unsere Unionsfreundin Agnete Wienecke 
in das Präsidium gewählt werden könnte. J 

5. Es gibt trotzdem Fragen einiger unserer Unionsfreunde 
und Unverständnis darüber, da ß rechtskräftig Vgrurtei lt"e 
so rasch aus der Staatsbürgerschaft entlassen wurden. 
Vor allem fehlt die Information darüber, wovon sich 
unsere Staatsführung zu dieser offensichtlich politischen 
Entscheidung hat leiten lassen. 

6. Am 26.2. fand die zentrale Veranstaltung der DS F aus ~ ~~~.ß\S 

Anlaß des 70. ~ahrestages der Sowjetarmee statt. 
erzlich begrüßte Gäste waren u.a. Erich Mückenberger, 

Heinz Kuhrig und Generaloberst Horst Brünner. 
Ich habe die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch 
mit H0 rst Brünner genommen und dabei auf unseren 
16. Parteitag reflektiert. Er ha t da bei unseren Partei
tag sehr gewürdigt . und ihn als persönliches Erlebnis 
dargestellt. 
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Auffallend für ihn waren das Engagement der christ
lichen Demokraten und die V1elfalt des Wirkens, welches 
in Deinem Referat und den Beiträgen zum Ausdruck kam. J 

#(~ 
Dr . Lothar, Mo r 
Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 3. 1988 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

19. 2. 1988 

1. Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen und politisch-

organisatorischen Arbeit des Bezirkssekretariates und aller Kreis

sekretariate stand im Monat Februar die Vorbereitung der Jahres

hauptversammlungen, die wir am 1. März in allen Kreisverbänden 

eröffnen werden. Persönliche Gespräche und vorbereitende Mitglieder

versammlungen zur Erstellung der Ortsgruppenprogramme bildeten dabei 

den Schwerpunkt der operativen Arbeit. Die Sitzung des erweiterten 

Bezirksvorstandes, alle Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände 

~ und die Eröffnung des Politischen Studiums in allen Kreisverbänden 

gaben wertvolle Impulse. 

„ 
"' 1 

~ 
1 

0 „ 

In der Weiterentwicklung unseres Bezirksverbandes konnten wir bereits 

in den ersten Wochen des neuen Jahres gute Ergebnisse abrechnen. 

Im Monat Januar wurden 72 neue Mitglieder aufgenommen, ferner wurden 

2 neue Ortsgruppen gegründet (in den Kreisen Hildburghausen und 

Neuhaus). Eine weitere Ortsgruppengründung findet am 26. 2. 1988 

im Kreisverband Schmalkalden statt. 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl , Fernschreiber 062 262 

.J.. """ 
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2. Bei allen Beratungen, differenzierten Veranstalt~ngen oder l ~~th.· 
Y,\~ I:_ 

persönlichen Gesprächen, Mitgliederversammlu~gen usw. standen Fragen + 

zur Situation im Zusammenhang mit den Vorgängen in der Zionskirche 71-~~ 

und am Rande der Demonstration am 17. 1. 1988 in Berlin im Mittel- ~ 
~tj: l. . punkt. Unsere Freunde wollten wissen, welche Position die CDU zu 

diesen Vorgängen bezieht. Viele stellten die Frage, warum die Kirche 

sich für diese Gruppen engagiert, warum die Medien der DDR erst 

wieder so spät auf diese Vorgänge reagierten, wa rum sich die CDU

Presse in der Berichterstattung nicht von anderen abhebt und anfangs 

nur entsprechende Kommentare nachgedruckt hat. 

Solche und ähnliche Fragen werden in Diskussionen politischer Veran-

staltungen immer wieder sehr in den Vordergrund gerückt. 

Auf der Grundlage der in Grünheide erhaltenen Informationen hatte ich 

die Kreissekretäre und die Mitglieder des Bezirkssekretariates mit 

zahlreichen Argumenten für die mündliche Agitation ausgerüstet. 

Trotzdem bleiben _ Fragen offen, die im Prozeß der weiteren polit~schen 

Arbeit einer Klärung bedürfen. In Vorbereitung der Jahreshauptversamm

lungen wird von unserem Bezirkssekretariat eine Sammlung von Argu
menten vorbereitet, die helfen sollen, auf viele Fragen eine Antwort 

zu geben. Besonders ·hilfreich sind uns dabei die Information Nr. 

2/88 des SHV, das Schlußwort von Wolfgang Heyl auf der Tagung des 

Sekretariates des Hauptvorstandes mit Parteijournalisten und einige 

Stellungnahmen kirchlicher Amtsträger, die in der Neuen Zeit ver-

öf fentlicht waren. J 

Im Zusammenhang mit den Vorgängen am 17. 1. 88 in Berlin wurde ich l~bt · 
über zwei Vorkommnisse in unserem Bezirksverband .informiert. \<: 

a) Unionsfreund Pfarrer Sobko, KV Bad Salzungen, entfaltete in einem 

Fenster seiner Pfarrwohnung ein Plakat mit dem bewußten Ausspruch 

Rosa Luxemburgs und stellte davor zwei brennende Kerzen. Auf 

Anraten des zuständigen Superintendenten wurde beides nach einigen 

Stunden wieder entfernt. 

b) Ein juhger Unionsfreund aus Suhl, der in seinem Kollektiv FDJ

Sekretär ist, heftete ein Plakat mit dem gleichen Zitat an die 

Wa ndzeitung. Durch unseren Kreissekretär wurde ein klärendes 

Gespr~ch geführt. 
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Das Bezirkssekretariat hatte kurzfristig die Unionsfreunde kirch-

liehen Amtsträger zu einer Gesprächsrunde eingeladen, bei der wir 

sehr offen über alle diese Fragen und Probleme sprachen. 
J 

3. Die Rede des Generalsekretärs des ZK der SED Erich Honecker l~~t 

vor den 1. Kreissekretären seiner Partei wurde von unseren Unions- ?ö 
f reunden mit Interesse zur Kenntnis genommen. Es wu r de immer wieder 

positiv vermerkt, daß auf viele Fragen eine klare Antwort gegeben 

wurde, vor allem zur Erhaltung des Friedens und zu ökonomischen 

Problemen. Trotzdem seh~n viele Freunde immer noch eine zu große 

Diskrepanz zwischen gelegentlicher offener Kritik über bestimmte 

~ Unzulänglichkeiten und der immer noch sehr einseitigen re.gelmäßigen , 

Berichterstattung der Medien über erreichte Ergebnisse und Erfolge. 

Viele Freunde haben auch ein klares Ansprechen der Vorgänge der 

letzten Wochen vermißt - zumindest war hichts darüber in den Ver

öffentlichungen zu finden. 

Bereits einen Tag nach der Beratung wurden von den KL der SED und 

den Kreissekretariaten der Nationalen Front Stellungnahmen ange

fordert. Auch das sind immer wieder 'Aktionen', die viel Kritik 

auslösen. 9 Seiten 'Neues Deutschland' müssen ja erst einmal gelesen 

bzw. studiert werden, Stellungnahmen sollten aber nach wenigen 

Stunden abgegeben werden - zu Zeiten, in denen viele die Tageszeitung 

noch gar nicht in der Hand haben. J 

4. Am 18. 2. 1988 fand ein Ge~präch des 1. Sekretärs der SED-BL 

mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien zur Auswertung der 

Rede des Generalsekretärs vor den 1. Kreissekretären statt. 

Er berichtete dabei auch von der am Vortag stattgefundenen Beratung 

der Bezirksleitung der SED und über den Inhalt des gefaßten Be

schlusses. 

Am Schluß des Gespräches informierte er über folgendes: 

Besuchsreisen in die BRD werden auch 1988 möglich sein. 

- Man geht davon aus, daß Besuche bei Verwandten 1. Grades durch
geführt werden können. 



4 

Es wird keinem ein Vorwurf gemacht, wenn er Verwandte 1. Grades 

in der BRD hat. 

- Es gibt allerdings Einschränkungen bei f ühren~en Fuhktiqnen und 

Angehörigen der Schutz- und Sicherheitsorgane. 

- Jeder Besucher in der BRD sollte die DDR würdig vertreten und 

anschließend darüber berichten. 

- Anträge zur Entlassung aus. der Staatsbürgerschaft der DDR werden 

nur noch bei Familienzusammenführung akzeptiert. 

~ Mit anderen Antragstellern ist das Gespräch zu führen. 

- Diese Antragsteller können sich bei uns frei bewegen, der Antrag 

wird nicht als Makel betrachtet, leitende Stellungen können diese 

aber nicht mehr einnehmen. 

- Im Bezirk Suhl gibt es keine negativen Gruppen, nur Einzelpersonen, 

die mit dem Geset~ in Konflikt gekommen sind. 

Zu den genannten Punkten bei Besuchsreisen und Antragstellern 

informierte der 1. Sekretär darüber, daß die entsprechenden Organe 

zur einheitlichen Durchführung angewiesen sind. 

5. Die Delegation der Stadtverordnetenversammlung Meiningen ist.\\:\\:,\;,. 

d 1 .~ . 
von ersten Gesprächen zur Auf ~ahme einer Stä tepartnerschaf t aus 

Neu-Ulm zurückgekehrt. Wie ich Dich bereits informiert hatte, war 

Unionsfreundin .Ute Luck, ehrenamtlicher Stadtrat, Mitglied der 

Delegation. Sie berichtete mir nach ihrer ~ückkehr über die Ergeb

nisse und vor allem darüber, daß sie als Mitglied der CDU in dieser 

von der CSU regierten Stadt die gef ragteste Gesprächspartnerin war. 

Entsprechendes Material habe ich der Abteilung Internationale Be- J 
ziehungen übersandt. 

6. Am 5. 2. 1988 nahm ich als Gast an der Jahreshauptversammlung lqbt· 

der LPG (P) Geisa teil. Diese LPG wird ja seit einem Jahr vom L~w ; . 

Abgeordneten der Volkskammer Unionsfreund Ewald Kramer geleitet. 

Die Obernahme dieser Funktion hatten wir nach großem Kampf und 

vielen Problemen im vergangenen Jahr erreicht. Ebenfalls als Gast 

anwesend war der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung. Wir konnten uns 
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davon überzeugen, daß die LPG im vergangenen Jahr die besten Ergeb

nisse seit Bestehen erreicht hat. In einem Gespräch unter vier 

Augen sagte mir der 1. Kreissekretär der SED fast wörtlich: Euer 

Kampf im vergangenen Jahr hat sich gelohnt; daß die Entscheidung 

richtig war, zeigen die erreichten Ergebnisse. Das werde ich erneut 

mit meinen Genossen auswerten. -

Interessant ist vielleicht noch die Tatsache, daß der zuständige 

Sekretär der KL für Landwirtschaft im vergangenen Jahr keinerlei 

Kontakt mit dieser LPG hatte. 

Viele weitere Gesprächspartner aus der LPG und dem Territorium 

kamen diesen ·Nachmittag und Abend spontan auf mich zu, um ebenfalls 

noch einmal ihre Genugtuung über die Wahl von Ewald Kramer zum 

LPG-Vorsitzenden im vergangenen Jahr zu äußern (keineswegs nur 

Unionsfreunde!). j 

7. Die Vorbereitung des zentralen Veteranentreffens des Haupt-l~r~· 

vorstandes vom 14. bis 16. 3. 1988 in Suhl ist so gut wie abge- ~~~~ 

schlossen. Ich freue mich persönlich sehr, daß w~r in unserem 

Bezirksverband auch einmal zahlreiche ältere verdiente Unionsfreunde 

begrüßen können; wir werden alles tun, um gute Gastgeber zu sein. J 

8. Zu Anfang des Monats Februar wurde unserem Bezirks~ekretariat\libt. · 1 

durch die Unionsfreunde Werner Lechtenfeld, Christian Müller und 70 

4t Detlev Zimmermann ein Computer übergeben und für unsere Arbeit auf 

dem Gebiet der Parteiorganisation zur Verfügung gestellt. Ich möchte 

Dir persönlich sehr herzlich dafür danken, daß wir - als erster 

Bezirksverband - diese neue Technik erhalten haben. Auch möchte 

ich danken, daß sich eine Unionsfreundin 4 Wochen lang im Hause des 

SHV mit dieser Technik vertraut machen konnte. Wir haben unserer

seits alle Voraussetzungen geschaffen, diesen Computer nach ent

sprechenden Hinweisen und Vorgaben sinnvoll einzusetzen. U.a. wurde 

in Eigenleistung ein Raum um- und ausgebaut, der allen Anforderungen 

gerecht wird. J 
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9. Vor wenigen Tagen wurde ich vom Kreissekretär unserer Partei 

in Neuhaus darüber informiert, daß mit sofortiger Wirkung der 

2. Kreissekretär der SED abberufen wurde. Grund: Sein Sohn hat 

einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt . 

~bt.\b 
l 

10. Seit Juni 1987 wurden durch das Bezirkssekretariat Mitglieds- 1 
bücher bestellt. Bis zum heutigen Tag konnte trotz vieler IJach-

f ragen die Auslieferung der Mitgliedsbücher durch das SHV nicht 

realisiert werden. Nun sind wir in der Situation, daß wir den neuen 

Mitgliedern nicht das Mitgliedsbuch übergeben können. Ich möchte 

herzlich darum bitten, daß diese Angelegenheit schnell einer Lösung 

zugeführt wird. Besonders in Durchführung der Jahreshauptversamm

lungen ist die Aufnahme neuer Mitglieder eine politisch wichtige 

Aufgabe, die durch technische Probleme nicht be- bzw. verhindert 

werden sollte. 

11. Im Monat Februar konnte kein kirchlicher Amtsträger für 1 ~~~· 
\.( 11~~\.i.. t 

unsere Partei gewonnen werden. Im Kreisverband Schmalkalden wurde 

eine hauptamtlich tätige Organistin Mitglied der CDU. j 

Mit herzlichen Grüßen 

~~~c~imon~ 
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Bericht 

Monat F e b r u a r 1988 

I. Lehrgänge 

Datum 1 9 • 2 • 198 8 

- Der am 6. Januar 1988 begonnene Mittelstufenlehrgang I/88 
wurde planmäß ig weitergeführt. 

- Das Ausbildungsseminar I/88 wurde am 18. Februar beendet. 

- In der Zeit vom 8. bis 20. Februar 1988 wurde der Grund
stufenlehrgang II/88 durchgeführt. 

- Als Gastdozent sprach am 25. Februar Ufrd. Dr . Sladeczek, 

Mitglied des Hauptvorstandes, vor dem Mittelstufenlehr

gang I/88 zum Thema 4 des Lehrgebietes Virtschaf tspolitik. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 3692·33-70017 - Fernsprecrer: Laucha/Unstrut 3 58, 3 59 - Telex : 47420 
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In der politischen Diskussion in den Mentorengruppen der 

Mittelstufe bzw. in der Grundstufe im Monat Februar veran

laßten vor allem die Ausführungen von Uf rd. Schulze auf der 

SHV-Tagung mit Unionsfreunden aus der Industrie die Lehrgangs

teilnehmer zu folgenden Argumenten bzw. Meinungen: 

- " ~Ji r brauchen als Staat unser Licht nicht unter den ~chef f el 

zu stellen. v/i r haben allen Grund auf volkswi rt scha f t liehe 

Erfolge stolz zu sein. Das sollte aber keinem Bürger Anlaß 

zu initiativhemmender Selbstzufriedenheit sein. 

Mißstände und subjektives Fehlverhalten müsgen genannt werden. 

Wir als politisch engagierte Christen sollten Unzulängliches 

aber nicht nur registrieren, sondern entsprechend unserer 

ethischen Auffassung durch persönlichen Einsatz verdndern 

helfen." 

"Von der Betriebsleitung bis zum letzten rbeiter müssen 

klare Standpunkte bestehen, die im Sinne der wirtschaftlichen 

Zielstellungen kollektives und parteiliches Handeln aller 

werkt ä tigen erfordern." 

-"Meine Hand für mein Produkt - ein guter Slogen, der viel be

sagt: Arbeitsdisziplin und Verantwortung für die eigene 

Leistung am Arbeitsplatz. 

Die ethische Seite dieser Losung muß noch stärker ins Bewußt

sein gerückt werden. Das sollten insbesondere unsere Orts

gruppenvorstände durch entsprechend gezielte politisch-ideolo

gische Arbeit bewirken." 

- "Es geht um die ökonomische Stärkung unserer Republik, somit 

um einen politischen Auf trag, den wir christlichen Demokraten 

zu erfüllen, immer bereit waren und sind. Unser Parteitag hat 

darüber überzeugend Rechenschaft abgelegt. Gerade in Vorbe

reitung unserer JHV geht es darum, unsere Leistungen in der 

Jirtschaf t zu analysieren und politische Schlußfolgerungen 

für unsere Leistungsbereitschaft am Arbeitsplatz politisch 
zu motivieren." 
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- "Es gibt bei jedem noch viel Reserven, um am Arbeitsplatz 

die Arbeit effektiver und qualitativer zu gestalten. Hier 

sind wir auch politisch gefragt: Meinungen Jußern, die zur 

Steigerung der Arbeitsproduktivität beitragen, gute Gedanken 

dem Kollektiv zur Verfügung zu stellen und mehr mit Vor

schlägen und Eingaben zu arbeiten." 

Außerdem wurden von den Lehrgangsteilnehmern folgende Argumente 

zu aktuellen politischen Ereignissen vorgetragen: 

"Die sowjetischen Initiativen für einen baldigen Truppenabzug 

aus Afghanistan sind zu begrüßen. Sie sind ein Beweis wirk

licher Friedensliebe und des guten Willens zur Lösung von 

Konfliktsituationen. 

Gorbatschows Außenpolitik ist unumstritten friedensfördernd. 

Sein Entgegenkommen in der Afghanistanfrage ist keine Schwäche, 

sondern friedliche Realpolitik, der die USA-Administration 

nacheifern sollte. Jede politische Theorie wirkt fade, wenn 

ihr nicht konkrete praktische Taten folgen." 

- "Viele Leute machen sich über die Vorkommnisse am 17.1. in 

Berlin Gedanken. Diskussionen werden nicht nur in verschiedenen 

christlichen Kreisen geführt, sondern reichen bis in die 

Pfarrerschaft hinein. Mit den ädelsführern hat sich die 

Staatsanwaltschaft befaßt. Mit den ideologischen Frage

stellungen aber sollte sich auch die CDU befassen." 

- "Die Ereigni~se um die Berliner Zionskirche, Skin-heads und 

Umweltbibliothek, zeigen, daß es in der DDR Aktivitäten aest

licher Gruppen von den Neofaschisten bis zu den Grünen gibt. 

Gleichzeitig müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wie 

es kommt, daß es bei uns Jugendliche 9ibt, die auf diese 

Aktivitäten hereinfallen oder sogar von sich aus mit ent

sprechenden Aktivitäten beginnen. Wir werden das Problem 

nicht lösen können, wenn wir die Ursachen nur im Westen 
suchen." 
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"Die kirchlichen Stellen und Personen, die sich nicht ein

fach mit den Aktionen der Gruppen identifizieren, scheinen 

relativ hilflos zu sein. Um Haltungen zu klären und Stand

punkte zu festigen sollte mit den Kirchen e~n vertiefter 

Dialog geführt werden . Dann könnte aus der Tatsache 1 daß 

die Gruppen wenigstens den Kirchen gegenüber ein gewisses 

Vertrauen entgegenbringen, vielleicht noch ein gesellschaft

licher Nutzen erwachsen: Die Kirchen könnten helfen, das 

Konfliktpotential abzubauen." 

Folgende bildungspolitischen Hinweise wurden gegeben: l ~\::lt · 
k1..t...l\:.u....>f' ' 

- In Berlin gibt es Lehrmittelfreiheit, warum ein Unterschied 

zu anderen Bezirken? 

- Aidsaufklärung müßte auch in den Schulen betrieben werden. 

Es müßte geprüft werden , ob die "Gesprächsrunde" in der 

7. Klasse zu Sexualfragen reicht. Warum gibt es keine 

wissenschaftlich umfassende Sexualkunde auf verschiedenen 
ltersstufen? 

- Unser Bildungssystem gestattet viele Wege zur Begabten

förderung. Es müßten Möglichkeiten gefunden werden , Hochbe

gabte schneller zu entwickeln und Zeitverluste abzubauen. J 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

Der Umbau der alten Bibliothek zu einem Arbeitsraum 

für Dozenten ist abgeschlossen. Die Unionsfreunde 

des Lehrgebietes Geschichte sind bereits eingezogen. 

- ~ir haben jetzt begonnen, die Zimmer 32 und 33 zu 

renovieren und umzugestalten. 

Der Umbau des Gas tst"' ttenteils im alten Remter wird 

intensiv fortgesetzt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

- 30 Stühle für den Speiseraum 4 wurden erworben und 

6 0chreibtisch-Drehstühle. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Uf rd. Lang ist noch weiterhin krankgeschrieben. 

2. Technisches Personal 

Keine Verä nderungen! 

/~ 
Prof . &r.sc. Preu 
Direktor 



(j) 
VOB UNION 

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

Generaldirektoc 

Berlin, den 29 . 2. 88 

Betr.: InforrJationsbericht Stand 29 . 2.1 988 

1. Auszeichnung Qualitätsarbeit 

Auch in diesem Jahr wurde die Qualitätsarbeit unserer 
Produktionsbetriebe durch das ASM.W anerkannt. 
So konnten die Druckwerkstätten Stollberg am 23.2. ihren 
Titel "Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" erfolg
reich zum 8. Mal verteidigen und die gleiche Ehrung wird 
am 9. März der Kunst- und Verlagsbuchbinderei und am 
30. März dem Bet r ieb H.F. Jüt t e zut eil . 

Von den anläßlich der Auszeichnu.ng der "Schönsten Bücher 
der DDR" 1987 ausgenählten 44 Buchtitel waren die Betri ebe 
der VOB UNION an 8 Titeln beteiligt , vms im Verhäl tni s 
zu unserem Anteil an der Gesamtpolygrafie der DDR ein 
stolzes Ergebnis darstellt. 
Die Qualitätsarbeit unseres Betriebes Jütte wurde auch 
durch einen 2V2 Seiten langen Artikel unter dem Thema 
"H.F.Jütte (VOB) - Qualitätsarbeit im Dienst der Buchkunst 
unserer Tage" in der Februa.rausgabe der Fachzeitschrift 
Papier und Druck besonders gewürdigt. 

2. Ergebnis des Imprinta-Besuches 18. - 20.2. in Düsseldorf 

Der Auftrag zur Abstimmung aller technischen Einzelheiten 
aurn Import einer Fotosatzanlage mit der Firma Autologic 
wurde erfüllt. 
Es wurde vereinbart uns Anfang März die Belichtungen des 
ORWO-Filrns zur abschließenden Erprobung auf DDR-Entwicklungs
maschinen zu übergeben. Der Vertragsabschluß ist ebenfalls 
nach Abschluß der Eignungsprüfung Mitte März geplant, da bis 
dahin die letzten Ausfuhrgenehmigungen seitens der USA vor
liegen, so daß mit der Liefer ung der Anlage im Juli zu 
rechnen ist. 

-2-
Vereinigung Organisalionseigener Betriebe 1086 Berlin, Charlottenllraße 79 Telefon: 2 2~ 27 11 . Telex: 114767 

(36a) BmG 045191/84 5?.81 



2 

Darüber hinaus war die Messe gekennzeichnet durch den 
starken Einfluß der Mikroelektronik in Setz- und 
Reproduktionsgeräten. Der Personalcomputer wird heute 
von fast allen Anbietern als Eingabestation für Satzanlagen 
genutzt. Auch der Einzug der Laserdrucker, sowie die 
Text/Bildintegration am Bildschirm weist Entwicklungen 
aus, die ein völliges Umdenken der Druckformenher
stellung in den nächsten Jahren erfordert. 

J. Vertragsabschluß P.AX/ZZG - VOB UNION 

Mit den zuständigen Außenhandelsorganen wurden d.ie Voraus
setzunge·n geschaffen, um 1988 von unseren Freunden aus 
der VR Polen kunsthandwerkliche Artikel im Wert von 
100 000 Rubel zu importieren. 
Als Gegenleistung liefern wir farbige Postkarten, 
Andenkenbildchen und einen Angebotskatalog als Druck
leistungsexport im gleichen Warenumfang. 

4. Gästehaus "Hocheck" 
l 

Im Februar fand eine Bauuntersuchung über alle bautechnischen 
Mängel des Gästehauses mit einem Bausachverständigen statt. 
Um die vielfältigen Mängel zu beheben ist eine Schließung 
des Objektes unumgänglich. Ich bitte um Prüfung und Ent
scheidung, ob wir das Objekt von Mai bis Oktober 1989 
aus diesem Anlaß schließen können, da wir überwiegend mit 
Feierabendkräften die erforderlichen Arbeiten ausführen 
müssen. 

.J 

Mit Unionsgruß 

0n',u_)J. ~ 
W. Frommhold 
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VERLAC/SLEITVNC/ 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Ot to-Nuschke-S t r. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 29.2.1988 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Mit Freude und Genugtuung haben wir vernehmen können, daß 
Du die Fest- und Eröffnungsansprache der diesjährigen 
Leipziger Buchmesse halten wirst. Der Union Verlag kann 
sich 1988, wie wir glauben, mit guten Ergebnissen in 
Leipzig präsentieren. das sind die drei "Schönsten Bücher" 
1987 und ein "Schönster Schutzumschlag". Mit den "Nacht
gesprächen" von Betto/Castro haben wir wieder einmal einen 
ausgesprochenen "Renner" im Angebot. Und in diesen Tagen 
ist der auch entscheidend durch Dich angeregte Bildband 
"Geschichte und Gestalt" (1. Ba nd) ausgeliefert worden, 
für den wir in Leipzig sicher viele Interessenten gewinnen 
können. 

Gestatte mir bitte,im folgenden einige Probleme anzusprechen: 

1.Die Resonanz und die Nachfrage auf die "Nachtgespräche" sind 
unglaublich groß. Der Buchhandel der VOB Union aber ins- · 
besondere auch der Verlag selber sowie viele Freunde der 
Parteiführung werden immer wieder neu nach Exemplaren ge
fragt. Wir sind schon nicht mehr lieferfähig. Es macht 
sich eine sofortige ~· Auflage nötig. Die entsprechende 
Druckgenehmigung habe i ch schon bei der HV Verlage bean
tragt. Mit der Generaldirektion der VOB Union ist vorbe
sprochen, daß in der Druckerei in Heiligenstadt diese 
2. dringlich erwartete Auflage mit Vorrang gedruckt werden 
kann. Wir akzeptieren dafür auch holzhaltiges Papier. 
Ich hoffe sehr, daß ich Dir schon in Auswertung der Messe, 
aber spätestens in meinem März-Brief mitteilen kann, wann 
die 2. Auflag e zur Auslieferung zur Verfügung steht. 

KIG 1482-111615010 582 C1151 

'lli!O B r n, Chor .>ttenstr 19 • Ruf 2 20 l;t 11 • Dra MDrt ~ tar>verlc,;i 
PostschcJ«c~to: Bedln 1199-5< -3686 • Bankkonto Be•li'ler Stadtkor>•or 6651·'5-608 

Batrlebsnumrr.er 90130 TH 
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2. Die Leipziger Buchmesse hat wie in jedem Jahr vorrangig 
das Ziel, den Buchexport zu intensivieren. Für das Plan
jahr 1988 stehen wir kurz vor dem Abschluß folgender 
Exportverträge: 

- De la Mott~-Fouque "Geschichte der Moden" 
in 3.000 Exemplaren an Dausin, Hanau 

- Bieritz "Das Kirchenjahr" (2. Auflage) 
in 4.000 Exemplaren an c. H. Beck, München 

- Bregulla (Hrsg.) "Die Hugenotten in Berlin" 
in 1.500 Exemplaren an die Nicolaiische Verlagsbuchhand
lung Berlin(West) 

Darüber hinaus werden wir bemüht sein, während der Messe
tage insbesondere den Sortimentsexport anzukurbeln. 
Dies könnte schon mit dem "Damenkonversationslexikon" zum 
Brücken-Verlag erreicht werden. Unser Hauptaugenmerk 
hierfür gilt den Titeln "Beiträge zur Berliner l<irchen
geschichte", "Geschichte und Gestalt", "Rundgesang und 
Gerstensaft" sowie den bisher nicht im Export gebundenen 
Titeln der Belletristik. 

Neuerlich konnten wir eine Lizenz für eine Gedicht
sammlung von Johannes Bobrowski nach Bukarest für eine 
ungarisch- sprachige Ausgabe vergeben. 

Im Prager Partnerverlag Vysehrad ist soeben der Band 
"Die Welt der Gotischen Kathedrale" von Ullmann in 
Lizenz erschienen. 

Die Ausgangspositionen für eine gute Exportarbeit im Jahre 
1988 sind also sehr günstig, wir werden sie sowohl zur 
Messe in Leipzig wie zu den Buchmessen in Warschau und 
Frankfurt/Main zu qualifizieren suchen. 

3. Am 22. Februar 1988 fand vor der Generaldirektion der 
VOB Union die Planverteidigung 1988 des Union Verlages 
statt. Wir konnten uns sehr schnell auf die Gültigkeit 
eines realen, den polygraphischen Gegebenheiten ent
sprechenden und trotzdem anspruchsvollen Produktionsplan 
verständigen. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, 
daß sich die Planerfüllung des Union Verlages 1988 günstiger 
und ergebnisreicher gestaltet, als dies aus den bekannten 
technologischen Gründen 1987 der Fall war. Als Bestandteil 
der Planverteidigung habe ich dem Generaldirektor der 
VOB Union, Ufrd. Wolfgang Frommhold, in einem zum Protokoll 
gehörenden Schreiben noch einmal wesentliche Punkte der 
Tarifsituation, der geringfügigen Stellenplanerweiterung 
und der dringend erforderlichen Investititionen zuge
leitet. Dazu gehört auch das schon in meinem Januar-Brief 
angesprochene Problem der TParifsituation bei Sekretärinnen 
und Schreibkräften in unserem Haus. Die in zwei Fällen 

3 
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beantragte Ergänzung des Stellenplanes (Sachbearbeiter 
für die künstlerische Leitung und die Abteilung Öffent
lichkeitsarbeit und Werbung) machen sich durch die nach
weisbar erhöhten Anstrengungen und Anforderungen in 
diesen Bereichen notwendig. 

4. In der Zwischenzeit ist mir vom Magistrat von Berlin 
ganz offiziell die Urkunde überces Nutzungsrecht des 
Grundstücks Mittelstr. 5/6 zugegangen. Diese Nutzung 
ist mit Wirkung vom 1. Februar 1988 festgelegt. Mithin 
ist ein weiterer Schritt getan, damit - wie vorgesehen -
im III. Quartal 1988 der Bau des neuen Verlagsgebäudes 
beginnen kann. Unser Autor und Freund Prof. Gißke wird 
hoffentlich auch weiterhin all die notwendigen Weichen 
stellen, um in absehbarer Zeit zu einer spürbaren Ver
besserung der Verlagsarbeit und ihrer öffentlichen Aus
strahlung zu kommen. 

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Dich am Eröffnungstag j 1-Lr~d. .. 
der Mesee nach der festlichen Veranstaltung im Alten <"K.: t L 

Rathaus an unserem Stand im Buchmessehaus begrüßen könnten. ' 1
w.<

Mit allen guten Wünschen für Deine wichtige und von Ter-
minen gedrängte Aebeit der nächsten Wochen verbleibe ich j 

herzlichst 
als Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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l~RE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 0 
25.2.1988 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

dankbar bin ich unserer Partei dafür, daß sie ihren Journalisten 
im Vorfeld des VDJ-Kongresses die Möglichkeit eines Erfahrungs-

~und Meinungsaustausches bot. Dabei erhielt ich die Gelegenheit, 
in einem Diskussionsbeitrag über die Arbeit der Berliner Redak
tion zu berichten (wie ich es in meinem vorigen Brief an Sie tat) 
und meine Gedanken zum Verhältnis Parteifunktionär-Parteijourna
list darzulegen. Bedauert habe nicht nur ich, daß es zu wenig Zeit 
für persönliche Gespräche gab. Es ist ja eine bekannte Tatsache, 
daß die Gespräche in der "Lobby" nicht selten von großem Wert sind. 
Es sollte meiner Meinung nach bei ähnlichen Veranstaltungen von 
vornherein genügend Zeit (und Raum) für derartige Begegnungen ein
geplant werden. 

In dem Bestreben, auch für unsere Bezirkszeitungen qualitäts- und 
informationsreiche Auslandsberichte zu erhalten, habe ich mit Herrn 

J 

~ Janos Inokai, 1. Sekretär der ungarischen Botschaft, ein intensives 
Arbeitsgespräch geführt. Dabei übergab ich ihm fünf Fragen für ein 
Interview mit Staatssekretär Imre Mik os zum Verhältnis Staat-Kirche 
in Ungarn. Dieser Tage hatte sich das Parlament erstmals mit dieser 
Problematik befaßt. Zudem bat ich Herrn Inokai um Informationsma
terialien zu dieser Thematik, die für unsere Partei sicher von In
teresse sein dürften. 

Ein weiteres Interview zur Initiative der DDR für einen interna
tionalen Erfahrungs- und Meinungsaustausch über kernwaf fenf reie 
Zonen mit dem belgischen Botschafter in der DDR habe ich über Herrn 
Andr6 Mernier, 1. Sekretär der Belgischen Botschaft, eingeleitet. 
Es hat zugleich Bezug auf die Leipziger Messe. 

- 2 -
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Schließlich sei Ihnen, lieber Unionsfreund Gerald Götting, von 
einem guten Gespräch mit Frau Chefredakteurin Dr. Schlinke aus 
Wien anläßlich ihres Berlin-Besuches berichtet. Sie wird für die 
Berliner Redaktion und damit für die Bezirkszeitungen regelmäßig 
einen "Kulturbrief aus Wien" schreiben. Da sie ebenso gern wie 
regelmäßig nach Berlin kommt, bereitet die Honorierung ihrer Bei
träge keine Devisenschwierigkeiten - sie freut sich, über DDR-Mark 
verfügen zu können. 

Abschließend gestatten Sie mir bitte, meiner unbescheidenen Hoff- /ScL~\llL 
nung Ausdruck zu geben, daß meine beiden Bücher Ihre Aufmerksam- \'DJ. \„l1k 
keit gefunden haben. Informieren möchte ich Sie gern, daß ich zur ~ ~. 
Zeit an einem Buchmanuskript unter dem Arbeitstitel "Berliner ~.as ~ 

9' Kirchen und ihre Gemeinden" für den UNION Verlag arbeite. Es soll ~) . . 
im nächsten ~ahr erscheinen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Zr-~~ 
Peter Mugay ~ 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 2 6. 02. 88 

Von Abt . Finanzen Bez. : 

An Betr. : Information b richt 
Göt t1ng z UI!l 1 • ' .1 9 88 

Nach erfol er Vorla~• und Prüfung der Jahr r chnun~ unter 
la~en für 1 987 v on w iter n 4 B zirk v r änd n wurd die Ge act 
r chnun~ le~un~ vorb reitet . 
InzTii>ch n ind di Ge antbilanz und die Analy • rar it t 

word n . Darau - ht hervor , daß di Einnahm n und die u ~ b n 
im Rahmen der Ge amtplanziffern lie~en und d ß die Lohn- und 
St llenplanung ing halt n wurde . 

D m Bezirk v rband Dr d n ind auf Anforderu~ zu ätzliche 
:ittel für da durch~ führt Sorb ntr ffen überwi en word n . 

D n Bezirk verband Suhl wurd 1 Per ona.lcomputer "1715" mit Zu-
1 hört i len ohne Berechnu . üb rc ben . 

In Durchführun& f inanz irt chaftlich r Planauf a n ~ ibt • 
f ol~end Er~ bni P r 31 . 1 .1 988 : 

- 3 itra~ aollerfüllu~ 111 <> , dab i Ro~tock nur 81, 9 % 
- Beitrai gell rhöhun~ 0 '4 ~t , dab 1 Leipzi&t - 0 , 6 % 

(nach den An~ab n der B zirk ver änd urde di e Erhöhu 
durch höhere Ein tufun n err icht) 
Sp nd nmark nab atz 25 , 2 -1 dab i Ro took nur 8 , 9 % 

,) ' 
- Lit rat urvert r i• b 217 /o , dab i Frankfurt/Gd r nur 17 , 6 

/1 
t. ,Jl~-~· 
Ba. t i n 
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Mitteilung 1 
Berlin , den29. 2. 1988 

Von Uf d. Ordnung Bez.: 

An Ufd. Götting Betr.: Bericht zum 1. 3. 1988 

} 
1. Während des CFK-Seminars in Königswartha {18. - 21. ~.) wurde 

ich von mindestens 10 Teilnehmern, die Hälfte davon waren nicht 
Mitglieder unserer Partei, danach gefragt, warum der 
Ufd. Korbella nicht mehr Bezirksvorsitzender in Dresden sei. 
Leider konnte ich diese Frage kaum beantworten. Alle Gesprächs
partner äußerten Unverständnis und betrachteten das als Schaden 
für die Arbeit unserer Partei, zumal Korbella offensichtlich 
auf kirchliche Amtsträger sehr positiv wirkte. 

2. Am Rande des Treffens "konkret für den Frieden" in Cottbus 1 f!bl:. . ki. 
. 

wurde die Schwiegertochter unseres Unionsfreundes Prof. Moritz, 
Leipzig, von der Polizei für einige Stunden festgehalten - ohne 
zureichenden Grund, wie sich später herausstellte. Sie gehört 
in Leipzig zu den Sprechern der sog. "unabhängige Friedensbe
wegung''• Das Treffen wurde stark und demonstrativ von zahlreichen 
Sicherheitskräften abgeschirmt, was die Mehrheit der Teilnehmer 
veranlaßte, in einem Brief an das Innenministerium gegen diese 
"Kriminalisierung" ihrer Arbeit zu protestieren. 

3. Der Stellvertreter Inneres des Rates des Bezirkes Cottbus er
klärte in einem Gespräch nach Schluß des Treffens "konkret für 
den Frieden'', daß es nicht das Ziel der staatlichen Politik sei, 
die Kirchen zu veranlassen, den Gruppen das Hausrecht zu ver
wei gern. Denn dann würden diese Gruppen ja zu einer "Untergrund
existenz" gedrängt. Es gehe vielmehr darum, daß die Kirchen 
stärker Verantwortung für die Gruppen übernehmen. J 

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



Mitteilung 

' 
Berlin 

~~~ . ~~ .~ . ~~ 

, den 29. 2. 1988 

Von Uf dn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Götting B Persönlicher Bericht etr.: 

zum 1. 3. 1988 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Von ~itgliedern unsere~ Partei sowie Bürgern aus allen Klassen 
und Schichten - insbesondere von kirchlichen Amtsträgern -
wurden die Aussagen der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
"Tradition und Verpflichtung" vom 22. Februar 1988 mit Aufmerk
samkeit und Interesse aufgenommen. Das konnte ich in meinem 
Urla~b in mehreren Gesprächen mit Bürgern und einem evangelischen 
Gemeindepfarrer in premberg, Bezirk Cottbus feststellen. Es 
wurde hervorgehoben, daß wichtige Passagen Ihres Referats in den 
Tageszeitungen der SED abgedruckt waren und somit auch in der 
demokratischen Offentlichkeit starke Beachtung fanden. Sie werden 
von vielen Gesprächspartnern als eine bedeutende Unterstützung 
für die agitatorische Arbeit, für die Argumentation und die Be
antwortung aktueller Fragen gewertet • . Der in dieser Tagung zum 
Ausdruck gebrachte vielfältige, engagierte und eigenständige Bei
trag christlicher Demokraten zu einer Politik der Vernunft und 
des Realismus, zur Bewahrung des Friedens, bei der aktiven Mit
wirkung und weiteren Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie 
sowie bei der Festigung und Weiterentwicklung vertrauensvoller 
und konstruktiver Bemühungen zwischen Staat und Kirche, motiviert 
auch _zahlreiche parteilose christliche Bürger zum engagierten 
Mitwirken bei der Lösung gesellschaftlicher Aufgaben. 

In der Kreisstadt Spremberg organisierten die evangelischen 
Kirchengemeinden für ihre Gemeindemitglieder eine Aufführung des 
DEFA-Films . " Einer trage des anderen Last" im Kino der Stadt. 
Der Pfarrer gab eine gute kurze Einführung zu dem Film und wies 

auf die Schwerpunkte des Geschehens hin. Die Teilnehmer waren 
von dem Film beeindruckt, vor allem davon, wie die .DEFA den Dialog 
zwischen Christen und Marxisten in ansprechender Art führt. · 

V-19-22 5-781 RnG 30-124-81 
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Der Besuch dieses Films durch Ortsgruppen unserer Partei sollte 
stärker genutzt werden und könnte eine gute Grundlage für weiter

führende Gespräche zur Thematik ''Gemeinsame Verantwortung von 
Christen und Marxisten" bieten. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~\ . ~~ .~ .e~ 

, den 29. 2. 1988 

Von R. Viererbe Bez.: 

An Ufd. Gerald Gätting Betr.: Bericht zum 1.3.1988 

1. Das SHV und PHV hatte vor dem 16. Parteitag beschlossen, neben Zbynek 

Zalman und Zenon Komender auch Kazimierz Morawski die Ehrenmitglied-

schaft der CDU zu verleihen. Nachdem den ersten beiden Genannten die 

J 

Auszeichnung bereits überreicht werden konnte, steht der Termin für ] 
1.:< 

Morawski noch aus. Da ich weiß, daß titJ von uns einen Terminvorschlag 

erwarte~t,sollten wir vielleicht einen entsprechenden Vorschlag ~ 

unterbreiten. 

2. Gegenwärtig weilt eine repräsentative Jugenddelegation aus Japan in 

der DDR. Anläßlich des Empfangs eurch Egon Krenz im Staatsrat war aud~ 

der Presse zu entnehmen, daß diese Delegation aus Repräsentanten des 

"Christlichen Vereins Junger Männer" (CVJM) besteht. Es wäre sicherlich 

sinnvoll, auch im Blick auf die Darstellung der Staatspolitik der DDR 
gegenüber den Kirchen bzw. des Lebens von Christen in einem sozialisti-

schen Staat, wenn für eine solche Delegation ein Gespräch bei der CDU 

eingeplant wird. Dies setzt aber eine prinzipielle Klärung mit dem 

Zentralrat der FDJ voraus. 

3. Zwischen der DDR und der BRD wurden bis jetzt fast 30 Städtepartner

schaften vereinbart. Bis auf eine Ausnahme waren überall Unionsfreunde 

Mitglieder der Delegationen der DDR-Städte. 

~~~~~~ 
";)~ ~~.\. l ~~~ ~" ~~~ 
':'·'; ~~' ') . 
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Mitteilung Berlin 

\'on ''f rd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Uf rd. Gätting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. März 1988 

... ~·-~ ':r. 2.~ ,<. ,9.1? 

, den 2 9 • 2 • 19 8 8 

1. Konzeptionell vorbereitet wurde die (konstituierende) 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Staat und Recht" in Zusammen

arbeit mit dem neuen Vorsitzenden, Ufrd. Prof. Dr. Gerhard 

Baumgärtel. Ziel dieser Beratung war es, ausgehend vom 

16. Parteitag einige wesentliche Aspekte der Kommunalpolitik 

herauszuarbeiten und Vorschläge, die zu diesem Bereich 

gemacht wurden , zu erörtern. Damit wurde dargelegt, auf welche 

Weise die ArbP.itsaemeinschaft eine noch effektivere Arbeit 

zur weiteren Ausprägung unserer sozialistischen Demokratie 

leisten und insbesondere unsere Abgeordneten und Staats

funktionäre in Ausübung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
wirksam unterstützen kann. Gleichzeitig wurden Probleme 

diskutiert, die in einen längerfristigen Arbeitsplan aufzunehmen 

sind. 

2. Weiterhin gab die Abteilung Ufrdn. Brigitte Barthel, stell

vertretende Vorsitzende des Stadtausschusses der Nationalen 

Front und Vorsitzende der CDU-Ortsgruppe in Bad Frankenhausen, 

bei der Überarbeitung ihres Diskussionsbeitrages auf der 

erweiterten Tagung des Nationalrates der Nationalen Front 

am 25. Februar 1988 in Berlin Unterstützung. 

3. Ufrd. Fred Hahn, Sekretär der Veteranenkommission des Haupt

vorstandes, ist gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem Bezirks

sekretariat Suhl unserer Partei damit befaßt, eine Reise von 
zentral betreuten Parteiveteranen einschließlich deren 

Ehepartner in die Bezirksstadt und ihre Umgebung vom 

14. bis 16. März 1988 organisatorisch vorzubereiten. 

4. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen wurde seit 

Anfang November auf Grund der Krankheit von Ufrd. Schulze 
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von Ufrd. Hahn allein wahrgenommen. Ufrd. Hahn hat seitdem 

die Vielzahl damit verbundener Aufgaben mit großer persönlicher 

Einsatzbereitschaft erfüllt. So wurden von seiner Seite im 

zurückliegenden Monat organisatorisch vorbereitet 

die Beratung des SHV mit Parteijournalisten am 

8. Februar 1988 im Haus des Hauptvorstandes; 

das Faschingsvergnügen mit kaltem Büfett am 12. Februar 1988 

im Hause des Hauptvorstandes (in Zusammenarbeit mit der BGL); 

die Tagung des PHV "Tradition und Verpflichtung" mit 

kaltem Büfett am 22. Februar 1988 im Hausedes Hauptvorstandes. 

In Vorbereitung befinden sich in organisatorischer Hinsicht 

ferner 

die Durchführung von Kaffeenachmittagen anläßlich des 

Internationalen Frauentages am 4. bzw. 11. März 1988 im 

Zentralen Haus der OSF in Berlin; 

die Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der 

Verleihung des Otto-Nuschke-Preises mit Cocktail am 

9. März 1988 im Hause des Hauptvorstandes; 

die Messebegegnung mit Cocktail am 17. März 1988 

in Leipzig. 



Mitteilung Berlin , den 1 . 3 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

-Bericht des Abteilungsleiters zum 1. März 1988 

Lieber Gerald! 

Im Monat Februar haben wir längerfristige Brigadeeinsätze in den 

Bezirksverbänden Magdeburg und Karl-Marx-Stadt begonnen. Mit diesen 

Einsätzen wollen wir den Bezirksvorständen und ausgewählten Kreis

vorständen Hilfe und Unterstützung bei der weiteren Qualifizierung 

ihrer Leitungstätigkeit geben und gute Beispiele der Arbeit aus 

diesen Verbänden für die Gesamtpartei verallgemeinern. 

Entsprechend einer guten Tradition habe ich in beiden Bezirken 

die zuständigen Mitarbeiter der Bezirksleitungen der SED über 

unsere Vorhaben informiert. Es waren in beiden Fällen sehr offene 

und freundschaftliche Gespräche, in denen von seiten der SED die 

hohe Wertschätzung für die Arbeit der CDU, die hervorragende Zusam

menarbeit zwischen unseren Bezirkssekretariaten und den Sekreta

riaten der Bezirksleitungen der SED sowie die sehr enge und per

sönliche Verbundenheit zwischen unseren Bezirksvorsitzenden und 

den ersten Sekretären der Bezirksleitungen zum Ausdruck gebracht 

wurde.In beiden Fällen wurde auch das gegenseitige Bemühen um 

eine gute Zusammenarbeit auf Kreisebene hervorgehoben. 

Die ersten Wochen unseres Einsatzes bestätigen, daß in beiden 

Bezirksverbänden 

eine planmäßige und langfristige Auswertung der politisch-ideo

logischen Aussagen des 16. Parteitages bis in die Kreisverbände 

hinein organisiert wurde, 
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die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und der Programme 

der Ortsgruppen für 1988 überwiegend als gut eingeschätzt wer
den kann, 

die Überwindung noch vorhandener ungerechtfertigter Niveauunter

schiede zwischen den Kreisverbänden als Schwerpunktaufgabe der 

Bezirkssekretariate betrachtet wird. 

Im Vergleich zum BV Magdeburg kann die Arbeit mit den langfristigen 

Maßnahmeplänen der Kreisvorstände im BV Karl-Marx-Stadt derzeitig 

nicht befriedigen. Dies soll jedoch noch während des Brigadeein

satzes verändert werden. 

Erstmalig haben wir im Zusammenhang mit den Brigadeeinsätzen einen 

Erfahrungsaustausch mit Ortsgruppenvorsitzenden aus den beiden 

Bezirksverbänden durchgeführt. Diese Veranstaltung fand bei den 

eingeladenen Freunden eine äußerst positive Resonanz und war auch 

für die Mitglieder der Brigaden ein echter Gewinn. Solche Rundtisch

gespräche sollten bei künftigen langfristigen Einsätzen zu einer 

guten Tradition werden. 

.a/..11. 
/~h4 ~A%,//c/' 

/ 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~ . :t~ . ~ ~8 

. den 29 .2 .1988 

Von 

An 

Uf rd. l<a line r 

Ufrd. Götting 

Lieber Gerald ! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Dieser Tage war der Hallenser l<omponist Ufrd. Peter Freiheit bei 1 
mir. u. a. informierte er mich darüber, daß er ein Kammeroratorium 

"Der Müntzer mit dem Schwert von Gideon" komponiert hat. Der Text 

stammt von Karl Otto und ist vor einigen Jahren bei Reclam erschie

nen. Gefördert wurde das Projekt vom Rat des Bezirkes Halle, der 

eigentliche Auftraggeber aber ist das VEB (P) Th. Müntzer, Memleben, 

das ja für seine kulturpolitischen Aktivitäten seit Jahren be-

kannt ist. Die Uraufführung ist auf Müntzers Todestag, den 27.5.198~ 

festgelegt und wird im Kulturhaus Wiehe stattfinden. 

Damit haben wir einen gewichtigen Beutrag eines unserer Partei 

a ngehörenen l<ünst le rs zum Müntze r-Jubiläum. Was machen ~ damit? 

Ich habe Ufrd. Meier_, Neue Zeit, informiert, damit unsere Presse 

schon vor der Uraufführung durch ein Interview oder Komponisten

porträt das Projekt aufgreift und dann natürlich die Aufführung 

eingehend bespricht. Besser wäre es jedoch, wenn wir nicht nur 

Notiz nehmen, sondern selbst für Auffül"rungsmöglichkeiten im Rahmen 

unserer Aktivitäten im Müntzer-Jahr sorgen. Vielleicht durch den j 

SV Erfurt, und wie steht es mit Burgscheidunge~? Die Aufführ~~gs- . j 

kosten liegen bei 5000,-- M. / ~ /1,.,'""\~ ~ - kw ~J 
Informieren möchte ich auch darüber, daß Deiner Anregung für das µ....... 1 

Entree des Parteihauses entsprechend, der bekannte Magdeburger +· 1 

~ 1 Metallgestalter Ufrd. Josef Bzdok unlängst hier war. Wir haben k~ 

verschiedene Varianten erwogen. ImMai wird er erste Entwürfe 't.'3 .LI 
und eine Grobkalkulation vorlegen. Wenn diese Vorschläge Deinen ~ 
Vorstellungen entsprechen, werden wir den Vertrag abschließen. 

Eine Fertigstellung wird erst im ersten Halbjahr 1989 möglich 

sein. 
Wenig E~folg hatte ich in Gesprächen mit den Ufrd. Richter und 

Woll< bezüglich ihrer weiteren Mitarbeit in Leitungen des VBl<-DDR. 

Bekanntlich werden 1988 in diesem Künstlerverband die Leitungs

gremien neu gewählt. Erstmalig konnten wir seit der letzten 

2 
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Legislaturperiode die Funktion eines Sektionsvorsitzenden 

Maler/Grafiker in den Bezirksvorständen Leipzig und Berlin 

mit den o.g. Freunden besetzen. Leider sind beide Freunde nicht 

bereit, erneut zu kandidieren. Sehr abstrakt formuliert, liegen 
die Gründe darin, 

daß sie mit der Art und Weise, wie im Verband Demokratie 

(vor allem die Führungsrolle der SED) praktiziert wird, nicht 

einverstanden sind. Sie würden als Vorsitzende zumeist vor 

vollendete Tatsachen gestellt, statt in die Entscheidungs

vorbereitung und -findung richtig einbezogen zu sein; 

- daß der hauptamtliche Apparat sie nicht genügend arbeitsmäßig 

unterstütze und 

- bei Verleumnung und Angriffen durch Verbandskollegen die er

forderliche solidarische Unterstützung seitens des Vorstandes 

fehle. 

Auf Grund all dessen meinen sie, daß ihre Arbeit an der Staffelei 

für die Gesellschaft viel nützlicher sei. Au::h solche Fragen werden 

wir in einem Gespräch mit dem ersten Sekretär des Verbandes in 
Vorbereitung des Kongresses mit aufwerfen. 



. ,) ,,,. ~~, ~\.\- „ .es 

d 24. 2. 1988 , en ~Mitteilung Berlin 

1 

• 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden Betr.: 

Nach den vorliegenden Äußerungen von den Bezirksvorsitzenden und 

von Abteilungsleitern betrachteten die Teilnehmer das Führungs

kaderseminar als sehr nützlich und informativ. Besonders eindrucks

voll fanden sie die Ausführungen von Prof. Dr. Kliem über die 

humanistischen Gemeinsamkeiten von Christen und Marxisten, das 

gerade jetzt von besonderer Aktualität in Gesprächen mit kirch

lichen Amtsträgern ist, sowie von Lothar Oppermann über aktuelle 

Fragen der Volksbildung. Für ebenso wertvoll hielten die Teilnehmer 

den Erfahrungsaustausch über praktische Fragen der Parteiarbeit 

in der Dienstbesprechung sowie auch in persönlichen Gesprächen in 

den Abendstunden. Während die Bezirksvorsitzenden die Ausführungen 

von Ufrd. Wolfgang Heyl zu aktuellen Fragen der Kirchenpolitik 

dankbar begrüßen konnten, kritisierten die Abteilungsleiter die 
s e 

Tatsache, daß dazu nicht hinzugezogen wurden und ihnen solche 

wichtigen Informationen, die auch sie für ihre Arbeit dringend 

benötigen, vorenthalten wurden. Es bestand Obereinstimmung darüber, 

diese Führungskaderseminare fortzusetzen. Die Teilnehmer schlugen 

vor, aktuelle außenpolitische Themen einschließlich Informationen 

über die internationalen Beziehungen unserer Partei sowie Themen 

zu internationalen wirtschafts- und währungspolitischen Fragen, 

zur Kirchenpolitik, zur Informationspolitik und über das Wirl'en 

der Liga für Völkerfreundschaft zu behandeln. Dankbar sind die 

Freunde für die Durchführung yon weiteren Exkursionen (z. B. zur 

architektonischen Gestaltung von Berlin) und für die Möglichkeiten 

zum Besuch einer Kulturveranstaltung in unserer Hauptstadt. 

Die Abteilung Schulung konzipiert gemeinsam mit der ZSS erste 

Vorstellungen über die Thematik des im Oktober beginnenden 

Studienjahres 1988/89 des Politischen Studiums. Dabei geht es 

grundsätzlich um die weitere Propagierung der Beschlüsse des 

16. Parteitages und der nachfolgenden Tagungen des Hauptvorstan

des, seines Präsidiums und Sekreta~iats; um die politisch-ideolo-

2 
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gische Vorbereitung auf den 40. Jahrestag der DDR (sowoh ~hin
sic ht lich des Bewußtmachens der in den vergangenen vier Jahr
zehnten erreichten Errungenschaften als auch hinsichtlich der 

Orientierung auf die Schwerpunktaufgaben zur weiteren Stärkung 

derDDR und des Sozialismus); und um ausgewählte wesentliche Auf
gaben der kommunalpolitischen Arbeit unserer Freunde in den 

Ortsgruppen und Kreisverbänden im Blick auf die politisch

ideologische und kaderpolitische Vorbereitung der Kommunal-

wahlen 1989. Im Zusammenhang damit soll entsprechend den spezi
fischen Aufgaben unserer Partei auf der Grundlage der Aussagen 

des 16. Parteitages und Ihres Referates auf der Tagung "Tradition 
und Verpflichtung" das Wirken von Christen als gleichgeachtete 

und gleichverpflichtete Bürger unseres Staates herausgearbeitet 

und der Beitrag der christlichen Demokraten zur weiteren Festi

gung der sozialistischen Demokratie in der DDR verdeutlicht 
werden. Damit soll das Polit~sche Studium 1988/89 einen wichtigen 

Beitrag zu dem gerade jetzt so notwendigen ideologischen Klärungs

prozeß in der Arbeit mit christlicHen Bürgern leisten. Wir werden 
diese Thematik inhaltlich weiter durchdenken, bis sie im April 

dem Sekretariat zur Beschlußfassung vorgelegt wird . 



Mitteilung Berlin 

~~'t . <C\.~ · 99 

, den 2 9 . 2 . 1 9 8 8 

\on Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher B- ericht 

Lieber Unionsfreund Götting! J 
An dieser Stelle möchte ich Dir nochmals herzlich für Deine guten 

Wünsche zu meinem Geburtstag danken. Bei entsprechender Gesund

heit hoffe ich zuversichtlich auf weitere gute Mit- und Zusammen

arbeit. Zu einigen Ergebnissen des Monats Februar 1988: 

1. Neues Musterstatu~ für kooperative Einrichtungen 

• Anfang Februar ist der Entwurf für ein neues "Musterstatut für 

kooperative Einrichtungen der LPG, GPG, VEG und anderen soziali

stischen Betriebe der Land-, Forst- u~d Nahrungsgüterwirtschaft" 

veröffentlicht und zur Diskussion gestellt worden. Damit soll das 

bisher geltende Mqsterstatut von 1972 abgelöst bzw. den veränderten 

Bedingungen angepaßt werden. 

Um die Stellungnahme der CDU zu sichern, habe ich erfahrene Unions
freunde um ihre Stellungnahme bzw. um Vorschläge gebeten. Am 25.2. 

fand eine Beratung mit einigen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 

"Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft" des HV statt, auf der 

die Grundlagen für unsere Stellungnahme erarbeitet wurden. Ich bin 

gegenwärtig dabei, das zu Papier zu bringen. 

2. Information über Strahlenschutz durch Prof. Dr. Sitzlack 

Über den Verband der Journalisten hatte ich Gelegenheit, am 11.2. 

an einem Vortrag des Präsidenten des Staatlichem Amtes für Atom

sicherheit und Strahlenschutz der DDR, Prof. Dr. Georg Sitzlack, 
über µDie Kontrolle der Kernenergienutzung als nationale und inter

nationale Aufgabe" teilzunehmen, der für die Arbeit auf dem Gebiet 

des Umweltschutzes wertvolle Hintergrundinformationen erbrachte. 

Für uns ist dabei auch interessant, daß sich Prof. Sitzlack wie

derholt auf den Besuch leitender Persönlichkeiten der evangelischen 

Kirche in seinem Amt (1987) und dabei geführte Gespräche bezog und 

dabei mehrfach den Nutzen des Gesprächs für beide Seiten - ~ 

auch für sich und sein Amt - hervorhob. Ich halte das auch deshalb 

für erwähnenswert, weil nach meinen Informationen manche kirchliche 
Gesprächsteilnehmer doch sehr negativ werteten. Sitzlack führte 
wiederholt Beispiele für weitgehend übereinstimmende Auffassungen 
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und Anliegen an. Sicherlich trug dazu bei, daß Prof. Sitzlack 

(auch uns gegenüber) die Kernenergienutzung sehr differenzierend 

wertete: 

Energie aus Kernspaltung ist nur ein Notbehelf und keine be

grüßenswerte Lösung. Der Kernfusion wird wahrscheinlich die 

Zukunft gehören. 

Wallte die Welt ihren wachsenden Energiebedarf weiterhin aus 

fossilen Energieträgern decken, bräche in den nächsten 50 Jahren 

die Atmosphäre zusammen. 

Die KKW der DDR gewährleisten eine hohe Sicherheit. Darüber 

hinaus verfügen wir auch über "weltweit gut vorzeigbare Lösungen" 

für den Umgang (Verwertung bzw. Lagerung) radioaktiver Abfälle. 

Aber es gibt kein System mit dem Risikofaktor "Null". 

- Die DDR ist das erste Land, in dem die Anwendung und die Kontrolle 

der Anwendung der Kernenergie streng getrennt sind. 

Wenn jede Abweichung von der erteilten Betriebserlaubnis diese 

außer Kraft setze, dann sei das positiv zu werten. Sitzlack sieht 
gerade in der relativ häufigen Abschaltung von KKW bei Bagatell

fällen (die nichts mit dem Reaktor zu tun haben) einen Ausdruck 

sehr hoher Sicherheit in vielen Ländern. 

- Bei Kernenergie müsse stets zuerst nach der Sicherheit gefragt 

werden - Ökonomie rangiere danach. Das erfordere gegenwärtig 

weiter nach alternativen Energiequellen zu suchen. 

3. Zur Situation in einigen evang. Kirchen 

Sowohl unter Unionsfreunden als auch in meiner Kirchgemeinde hat die 

Diskussion nach dem 17. Januar und der Ökumenischen Versammlung in 

Dresden neue Nahrung erhalten. Dabei zeigte sich immer wieder, daß 

jede Information, die Spannungen abbaut und zur Vernunft verhilft, 

sehr rasch und mit gewisser Dankbarkeit aufgenommen wird, ganz 

gleich, ob es sich um Informationen durch unsere Partei, Presseor

gane oder auch die Kirche selbst (z. B. Krusche) handelt. Insge
samt wurde dadurch die Standortfindung weiter gefördert. Abge

schlossen ist dieser Prozeß jedoch noch nicht, und es wird weiter

hin sehr gezielter Arbeit insbes. mit parteilosen Christen bedürfen. 

Dazu brauchen wir auch weiterhin handhabbare Informationen; das all-

gemein Zugängliche reicht dafür nicht aus. 



.. 
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4. Abo für die "Neue Zeit" 

Wiederholt habe ich in jüngster Zeit Kritik gehört, daß es nicht 

möglich ist, neue Abonnements für die "Neue Zeit" aufzugeben. Be

sonders Unionsfreunde haben dafür kein Verständnis, daß ihnen 

1 \:t'o\. . 

ihre Parteizeitung praktisch "vorenthalten" wird (sowohl neue Mit

glieder als auch langjährige,die aus unterschiedlichen Gründen 

aus der bisherigen Beziehergemeinschaft "Familie" ausscheiden). 

Ich soll die Bitte weitergeben, zumindest für Unionsfreunde neue 

Abonnements zu ermöglichen, zumal die Satzung der CDU allen Mit

gliedern zur Pflicht macht, die Parteipresse zu beziehen (§ 3). J 
5. Beisetzung von Ufrd. Manfred Buckwitz 

Am 24. Februar fand die Urnenbeisetzung von Manfred Buckwitz statt. 

Es nahmen zahlreiche Unionsfreunde teil (SHV, KV,OG); sie machten 

über die Hälfte der Trauergemeinde aus. Ich war Sprecher am Grab 

und habe ihn auch als Christ begleitet. Das fand gute Zustimmung 

auch seiner Angehörigen. 

I 



Mitteilung 

Von Johannes Straubing 

An Ufrd . Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

1 

Sehr verehrter , lieber Gerald! 

Berlin 

~~~ ' ~c.. ,..2 • 8j> 

, den 26 • 2 . 1988 

_Bez.: ------rJ' 
Betr. : Brief zum 1. März 1988 

Dein Referat auf der Präsidiumstagung 11 Tradition und Ver
pflichtung" am 22 . Februar 1988 hat starke Beachtung gefunden . 
Innerhalb der Nat ionalen Front sprachen mich mehrere Genossen 
im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines Teils Deiner Rede 
im "Neuen Deutschland11 vom 24 . 2 . an und würdigten Deine • us
fühmngen zur aktuellen kirchenpolitischen Situation. 

Im An.schluß an diese Tagung gab es bei Abteilungsleitern noch 
eine Verärgerung . Wir wurden überraschend zu 15 . 30 Uhr zu einer 
Dienstbesprechung in den großen Beratungsraum in der 2 . Etage 
unseres Parteihauses eingeladen. Als ich dort 15 . 22 Uhr als einer 
der ersten Abteilungsleiter eintraf , war die Verlesung des Fern
schreibens von rich Honecker an die 1. Sekretäre der Bezirks
und reisleitungen vor unseren Bezirksvorsitzenden bereits im 
vollen Gange . Fast alle Abteilungsleiter konnten dadurch den 
ersten Teil dieses Schreibens nicht hören. 

Im Rahmen der zahlreichen kirchenpolitischen Diskussionen hörte 
ich von Genossen folgendes Bonmot : Was ist die längste Kirche in 
der DDR? Das ist die Berliner Zionskirche . Man geht dort hinein 
und kommt nach einiger Zeit in der BRD heraus . 

Die SHV- Tagung mit Parteij ournalisten am 8 . Februar 1988 ist 
m. E. gut gelungen und war nach 15 J ahren dringend nötig . Die 
Begrüßung und das Schlußwort von volf gang Heyl sowie das Referat 
von Dr . Hans Zillig enthielten viel Bemerkenswertes und ,{eiter
führendes . Die Teilnahme von Dr . Kurt Blecha und Eberhard Heinrich 
s owie de bsen interessanter , allerdings sehr langer Diskussions
beitrag unterstrichen das Ganze . Ich habe mich gef eut , daß ich 
in der Aussprache ebenfalls Gelegenheit erhielt , das dort zu 
nehmen und über die Arbeit der Redaktion unseres Funktionärorgans 
zu sprechen. 

- 2 -
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2 /Brief Straubing vom 2 ~. 2 . 1988 

Die von Adolf Kiggemeier geschickt geleitete Tagung im SHV mi t 
Ortsgruppenvorsitzenden aus Kreisstädten der Bezirke Karl - Marx
Stadt und Magdeburg vom 19 . Februar 1988 gestaltete sich zu einem 
interessanten und sicherlich nützlichen .crfahrungsaustausch über 
die Parteiarbeit . In der sehr regen und offenen Diskussion i.1 urde 
wiederum von mehreren OG- Vorsi tzenden zum --iUsdr uck gebracht , . daß 
die Bildung von Wohngruppen nicht den erwünschten hrfolg hinsicht 
lich einer Verbesserung des Besuchs erbracht hat . Einige junge 
Unionsfreunde sprachen von einer "allgemeinen politischen Llüdig
keit" in den Ortsgruppen unserer Partei , aber auch anderer gesell
schaftlicher Kräfte . Dazu trügen auch - und das fand ich selbst 
oftmals bestätigt - zunehmende Versorgungsmängel bei . 

Gestern abend sagte mir ein Genosse , der eine Gruppe junger 
ünstler leitet und mit ihr in einer thüringischen Stadt gastierte : 

"Wir sind dort mit viel Beifall bedacht worden . Es wurde uns gesagt , 
wir hätten mit unseren Darbietungen und unserem natürlichen Auf
treten dazu beigetragen, das (vor allem im vorigen Jubiläumsjahr 
geprägte) ' Feindbild Berlin ' abzubauen . " Diese "Berlin- Feindschaft" 
in der Re publik haben wir Utm-Redakteure selbst oftmals gesprgt , 
wenn wir zwar persönlich herzlich willkommen geheißen , aber gebeten 
wurden, nicht zu sagen , daß wir von Berlin kommen , weil es sonst 
gleich wieder miese Di skussionen ( z . B. Versorgung und B~uarbeiter) 
gebe . 

Abschließend möchte ich noch erwähnen , daß ich derzeit durch Er 
krankung meiner 90jährigen Mutter , die ich c..us Halle zu uns geholt 
habe , und durch die permanenten gesundheitlichen Störungen ne iner 
Frau stark belastet bin. Das konfessionelle Altersheim, in dem ich 
meine Mutter schon lange angemeldet habe , hat auf jeden Platz 
drei Bewerber . 





-

Persönliche Berichte zum 1. April 1988 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Dr. Eberle 

~~. "<~~t.~t.\.,....,,,,t.t- \. ~~c.~ .s~ . ~~sa) 

Uf dn. Gohla 

Uf d. Wiedemann 

Berlin, 4. April 1988 

Kur 

'Cet-i~h-t l~t. s~a: ~~ .~. 
(til~e't.t) Ll..~tt- 'N~~$. 

Urlaub 

Krankheit 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Geraldl 

31. 3. 1988 

Heute konzentriere ich mich in meiner Information auf aktuellel V\~tK:h.e 
Fragen der Staatspolitik in Kirchenfragen - eingeordnet in die 
Gesamtpolitik unseres sozialistischen Staates. Ich nutze diese 
Gelegenheit, um Dir einige persönliche Gedanken, Meinungen und 
Überlegungen hierzu zu unterbreiten. 

Das Gespräch zwischen Erich Honecker und Landesbischof Dr. Werner 
Leich vom 3. 3. 1988 kann insgesamt als notwendig und nützlich 
eingeschätzt werden. Dies ist die Meinung der Freunde unseres Ber
liner Verbandes und darüber hinaus von Repräsentanten der ev. Kirche 
Berlin-Brandenburg, mit denen ich in den zurückliegenden vier Wochen 
Gespräche geführt habe; so mit Generalsuperintendent Dr. Krusche~ 
Kirchenrat Schneider, Pastor Braune sowie Pfarrer Delf aus Köpenick. 

Aus diesen Gesprächen habe ich die Erkenntnis gewonnen, daß der 
Inhalt der ADN-Mitteilung vom 3. 3. 1988 ohne Einschränkungen für 
Staat und Kirche, für Christen und Nichtchristen eine brauchbare 
Gesprächs- und Arbeitsgrundlage darstellt. Diese ADN-Mitteilung 
gibt prinzipielle Orientierung zum Handeln. 

Dabei gehört zu den bervorhebenswerten Gemeinsamkeiten des Gesprächs 

beispielsweise: 
- die Zustimmung zum bzw. die Befürwortung des internationalen Tref

fens für kernwaffenfreie Zonen im Juni dieses Jahres in Berlin 
durch die Kirchen; 

Wichertstroße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 25 14 
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die Anerkennung des Sozialismus als eine gerechtere Ordnung im 
Sinne des Humanismus. 

Zum erstgenannten würde ich es für wünschenswert erachten, wenn 
zur Konkretisierung der Art und Weise der Beteiligung der Kirchen 
der DDR an diesem Treffen baldmöglichst ein Gespräch zwischen 
einen führenden Repräsentanten des Vorbereitungskomitees und einem 
führenden Repräsentanten des Sekretariats des Bundes der ev. Kirchen 
in der DDR geführt werden könnte. Denkbar wären derartige Gespräche 
auch mit führenden Repräsentanten der Leitungen anderer Kirchen und 
Religionsgemeinschaften in der DDR. Solche Unterredungen, auch 
wenn sie zunächst nur den Charakter von So~t ierungsgesprächen hätten, 

~en ein öffentlichkeitswirksamer Ausdruck von Gemeinsamkeit zwischen 
Staat und Kirche . 

In den Antworten Erich Honeckers auf Probleme, Fragen und Vorstellun
gen von Landesbischof Leich kommt die Kontinuität und zugleich die 
Flexibilität der Staatspolitik in Kirchenfragen zum Ausdruck. 

Christen in unserem Lande nehmen dankbar und zugleich tatbereit zur 
Kenntnis, daß sich Erich Honecker gegenüber Bischof Leich zu Themen 
geäußert hat, die des Staates sind, wohl aber unmittelbar auf jedes 
Gemeindeglied im Spannungsfeld von staatsbürgerlicher und christlicher 
Verantwortung wirken. 

Zur Umsetzung der von Erich Honecker dargelegten Grundsätze unserer 
Innen- und Außenpolitik in der gegenwärtigen Entwicklungsetappe sehe 
ich für unseren Berliner Verband folgende Arbeitsschwerpunkte: 

- kontinuierliche Fortsetzung der jährlichen Beratungen des BV Berlin 
der CDU mit dem stellv. Parteivorsitzenden Wolfgang Heyl unter dem 
Leitgedanken •Bürgerpflicht und Christenpflicht" - so im Januar d.J. 

zu Grundwerten des Sozialismus; 

- Herantragen gesellschaftsrelevanter Fragen bzw. deren Erläuterung 
gegenüber kirchlichen Amtsträgern im Rahmen der differenzierten 
Arbeit unserer Kreisverbände sowie über die Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" auf Bezirks- und Stadtbezirksebene; 

- Durchführung von klärenden Gesprächen des Bezirkssekretariats 
mit Unionsfreunden, die kirchlichen Gremien angehören, vor und nach 
der Ffühjahrssynode Berlin-Brandenburg. 
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- gemeinsamer Besuch des Filmes "Einer trage des anderen Last" 
durch Freunde der FDJ-Bezirksleitung Berlin und jungen christ
lichen Demokraten sowie parteilosen jungen Christen - mit an

schließender Diskussion - im Mai dieses Jahres. 

Bezüglich der Pfarrerwerbung haben wir unsere Gespräche mit Pfarrer 
Meslin von der Gossner Mission und zu Pfarrer Roeber vom ÖMZ im 
Umfeld unserer Romero-Veranstaltung weitergeführt und uns zu Begeg

nungen während der nächsten acht Wochen verabredet._J 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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Otto-Nuschke-Straße 59/60 
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Betr.: Information zum 1. April 1988 

Lieber Gerald 1 

7500 CO TTBU S, 
B ahnhofstra.f}e 2 1 

25. März 1988 
I-kr-pe. 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich informieren 

über 

1. Stand der JHV im Bezirksverband 
2. Kaderveränderungen 
3. Spezifische kirchenpolitische Arbeit 

Zu 1.: 

Per 31. 3. 1988 werden 260 von 325 Ortsgruppen - das 

sind 80 % - die Jahreshauptversammlung 1988 durchgeführt 

haben. Generell ist aus den stattgefundenen JHV zu er

kennen, daß die positiven Auswirkungen des 16. Partei

tages zu größerer Selbständigkeit in der Arbeits- und 

Wirkungsweise der Ortsgruppen geführt haben. 
Die Vorbereitungen , Durchführungen und auch Programme 

für 1988 enthalten durchweg Akzente, die auf unserem 
16. Parteitag gesetzt wurden. 

Das betrifft auch die Ausstrahlung auf parteilose christ
liche Bürger. 

Es ist uns im Bezirksverband gelungen, in Vorbereitung und 

Durchführung der JHV zum 31. 3. 1988 bereits 3 neue Orts

gruppen zu gründen und für unsere Partei 150 parteilose 
christliche Bürger zur Mitarbeit zu motivieren. 

- 2 -
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In den Aussprachen während der Jahreshauptversammlungen 
ist durchweg zu spüren, daß der Friedenspolitik unseres 
Staates uneingeschränkt zugestimmt wird, daß aber Sorge 
zu erkennen ist, daß im friedlichen Wettstreit der beiden 
Weltsysteme in der DDR der Frage Politik, Ökonomie und 
Organisation als Einheit noch nicht die erforderliche 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Leistungsbereitschaft unserer Mitglieder zur Verwirkli
chung der hohen Zielstellungen in allen Plänen ist vor
handen, jedoch werden organisatorische Unzulänglichkei-
ten (Materialbereitstellung, Verschleiß der Technik u.a.m.) 
als leistungshemmend erkannt. 

Die Programme 1988 unserer Ortsgruppen beinhalten mehr 
denn je konkret abrechenbare Vorhaben sowohl am Arbeits
platz des einzelnen Freundes als auch von Objekten aus 
dem kommunalen Lebensbereich. 

zu 2.: 

Im Monat März wurden in den Kreisen Calau und Jessen 1 k..~~e~ 
die Vorsitzenden der Kreisverbände gewechselt. Objektive 
Gründe waren die Ursache. 

Die Kreisvorsitzende von Calau, Unionsfreundin M a s c h e n, 
ist ab diesem Monat als Bürgermeisterin in Straupitz 
als Nachfolge für Karl M ö r l tätig. 

Es wurde neu Unionsfreund Ulrich s c h w a r z, Invest
bauleiter im VEB Plakotex Vetschau, gewählt. 

Der Kreisvorsitzende von Jessen, Unionsfreund D i e h s n e r, 
hat ab 15. 3. 1988 die Funktion als Direktor der Handels-
und Gewerbekammer in Frankfurt/O. als Nachfolger für Heinz 
H ä h n e angetreten. 

Neu wurde hier der Unionsfreund Holger T h e 1 e n, Medi
ziner an der Kreispoliklinik Jessen, gewählt. j 

zu 3.: 
\ \<., 1'-'Ji.e 

Im letzten Informationsbericht verwies ich auf die aktive 
Einflußnahme unserer Freunde in Durchführung der kirchlichen 
Veranstaltung "Frieden konkret VI" in Cottbus. 

- 3 -
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Ich kann Dir heute mitteilen, daß mit großem Einsatz einige 
Freunde unseres Bezirksverbandes wesentlich zum ruhigen 
Verlauf und damit zu keinen Konfrontationen zwischen Staat 
und Kirche beigetragen haben. 

Die 10. Wiederkehr des Grundsatzgespräches vom 6. 3. 1978 
zwischen Staat und Kirche wurde in 8 Veranstaltungen auf 
kreislicher Ebene von unserer Partei genutzt, um sowohl 
mit kirchlichen Amtsträgern als auch mit Laienamtsträgern 
intensiv ins Gespräch zu kommen. 
In diesem Zusammenhang wurden im Monat März vom Instrukteur 
für Kirchenfragen des BV und mir persönlich 26 Einzel
gespräche zur gegenwärtigen Situation im Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche geführt. 
Meinungen und Haltungen aus diesen Begegnungen wurden sofort 
in unserer Arbeit umgesetzt. Trotz einiger kritischer 
Akzente wird der erfolgreiche Arbeitsweg seit 1978 hervor
gehoben und für richtig empfungen. 

Ein differenziertes Einzelgespräch mit der Pastorin 
S c h m i d t aus Kalkwitz und ihrem Ehemann , der in der 
gleichen Gemeinde Katechet ist, wurde am 25. 3. 1988 zur 
Mitgliedschaft in unserer Partei geführt. Trotz grundsätz
licher Bereitschaft, die erkennbar wurde, bat die Familie 
Schmidt für den Beitritt noch um Bedenkzeit. J 

M~ j, fr=n~ichem 

t/VVlJIA~ 

Unionsgruß 

K r e t s c h m e r 
se'zirksvorsi tzender 
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Im persönlichen Monatsbericht März informiere ich: 

1. über die Sächsische Landessynode 

Datum 

24. 3. 88 

In der Zeit vom 19. 3 . bis 23. 3. 88 fand in Dresden die Sächsische 
Landessynode statt. Eine ausführliche Berichterstattung hierzu wur
de von uns täglich dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abt . Kir
chenpolitik, übermittelt. über einige spezifische Dinge möchte ich 
dennoch informieren: 

- Nach Bekanntgabe der Eingaben an die Synode wurde folgende Mit
teilung wörtlich den Synodalen vorgetragen: "Von der Pressestelle 
des Bundes der ev. Kirchen in der DDR wurde uns telefonisch mit
geteilt, ich zitiere: 'Der Staatssekretär für Kirchenfragen teilt 
mit, daß aufgrund der gegenwärtigen Situation und der Tatsache, 
daß die Kirche offenbar von ihrem Hausrecht nicht Gebrauch macht, 
keine westlichen Medien, auch nicht die akkredidierten Journa
listen, die Genehmigung zur Synodalberichterstattung erhalten.•" 

Von kirchlicher Seite wurde dies bedauert, da durch das Verbot 
der Berichterstattung gerade eine nicht gewünschte unsachgemäße 
Sensationsberichterstattung hervorgerufen wird. 

- Auf Anfragen des Synodalen Küttler zu den Vorgängen in der Nacht 
vom 13. zum 14. Februar antwortete der Präsident Domsch, daß sich 
9 Personen erneut in Haft befinden sowie vier weitere noch dazu. 
Er würde dazu am 21. 3. 88 mit dem Bezirksstaatsanwalt ein Ge
spräch führen. Am dritten Verhandlungstag wurde bekanntgegeben, 
daß es zu diesem Gespräch noch nicht gekommen sei. 

Von uns wird angenommen, daß diese Problematik nur auf Betreiben 
des Präsidenten des Landeskirchenamtes aufgenommen wurde. 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 
Cedunlon Dresden 

Fernschreiber 
02246 

Fernsprecher 

530 43 - 53045 
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- In der Fragestunde am 1. Beratungstag wurden u. a. folgende 
Probleme aufgeworfen: 

• Unmut über unzureichende Informationspolitik der DDR-Medien 

• Die Synode möge sich einsetzen, daß eine Regelung geschaffen 
wird, daß Werktätige zu Sozialarbeit in Heimen und Pflege
stätten eingesetzt werden könnten und dafür von ihrer Arbeit 
freigestellt würden. (Hier ging es nicht um Ersatzdienst für 
Wehrdienst.) 

Zum Abschluß der Fragestunde wandte sich der Landesbischof 
Dr. Hempel u. a. an die ca. 150 anwesenden Gäste, unter denen 
er eine Reihe von "Ausreisekandidaten" vermutete. Er berichtete 
von dem Elend in vielen Ländern der Welt, ließ keine Region aus, 
auch nicht Westeuropa, sprach u. a. die große Arbeitslosigkeit 
in der westlichen Welt an, die Verarmung in der Welt, die iri
schen Konfessionsstreitigkeiten u. a. mehr. Er meinte, daß es 
in der DDR keinesfalls so kompliziert sei, wie es viele hören 
wollten, und daß man durchaus gut leben kann. 

- Auf den weiteren Beratungstagen wurde u. a. ein Schwerpunkt-l~~~ 
bericht des Landeskirchenamtes für Innere Mission zum Thema 
Alkoholismus gegeben. In dem Bericht wurde festgestellt, daß 
der Alkoholismus in der DDR zu einem gesellschaftlichen Pro-
blem ersten Ranges geworden ist. 

10 % unserer Bevölkerung sind Gewohnheitstrinker und 6 % der 
erwachsenen Bevölkerung sind alkoholkrank. Lt. Bericht nimmt 
die DDR im Alkoholkonsum im Weltmaßstab eine Spitzenposition 
ein. Es wurde angeführt, daß staatliche Maßnahmen in der DDR, 
Beratungsstellen in jedem Kreis und Stadtbezirk vorsehen sowie 
eine Erweiterung stationärer Behandlungsmöglichkeiten geschaf
fen werden sollen. Diese, so stellt der Bericht sachlich fest, 
sind zurückzuführen auf Initiativen des 11. Parteitages der 
SED, der die Bekämpfung des Alkoholismus als gesamtgesell
schaftliche Aufgabe bezeichnet • 

Schlußfolgernd wird gesagt, daß sich einer solchen Aufgabe 
auch die Kirche und ihre Diakonie nicht entziehen kann. J 

Im Ergebnis der kirchenpolitischen Situation, vor allem auch nach 
dem Gespräch unseres Staatsratsvorsitzenden Honecker und dem Lan
desbischof Dr. Leich am 3. 3. 88 wird das Bezirkssekretariat in 
seiner Beratung am 25. 3. 88 eine "Konzeption zur Qualifizierung 
der kirchenpolitischen Arbeit im Bezirksverband der CDU, den Gre
mien der Nationalen Front durch weitere Aktivitäten unserer Mit
glieder und wirksame Gestaltung der Gesprächsführung mit kirch
lichen Amtsträgern, Synodalen und Delegierten der ö kumenischen 
Versammlung" verabschieden. 

Darüber hinaus möchte ich feststellen, daß Dein Refera t a uf der 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorsta ndes der CDU "Tradition und 
Verpflichtung" vom 22. Februar 1988 und der Artik e l unseres Stell
vertre t e nden Pa rt e ivorsitzende n z um Th ema "Christen für den Sozia
lismus - Kirche im Sozialismus eine ausgezeichnete Hilfe bei de r 
Ar beit a uf kirc henpolitischem Gebie t da rstelle n.J 
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2. über geistig-kulturelle Aktivitäten des Bezirksvorstandes lK1..c...Ltu.v 

Mit Schreiben vom 4. 2. 88 habe ich beim Stadtrat für Kultur beim 
Rat der Stadt Dresden angefragt über gemeinsame Aktivitäten zwi
schen Rat der Stadt und Bezirksvorstand der CDU aus Anlaß 

- des 100. Geburtstages von Kreuzkantor Rudolf Mauersberger am 
29. 1. 89' 

- des 65. Geburtstages unseres langjährigen Zoodirektors Prof. Dr. 
Wolfgang Ullrich am 20. 6. 88 und 

- des 75. Geburtstages des Kreuzkantors Prof. Martin Flämig am 
19. 8. 88. 

Am 14. 3. 88 schreibt mir der Stadtrat für Kultur, Koll. Seltmann, 
daß sich am 29. 3. 88 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Eh
rung von Rudolf Mauersberger konstituiert. Er bittet, einen kompe
tenten Vertreter zur Mitwirkung in diesr Arbeitsgruppe zu beauf
tragen, der gleichzeitig Vorstellungen zum Beitrag des CDU-Bezirks
verbandes unterbreitet. 

Ich beauftrage für die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe den Se
kretär des Bezirksvorstandes, Ufrd. Bahsler. Er wird dort gleich
zeitig die bereits mit dem Sekretär des Hauptvorstandes und Mit
glied des Präsidiums, Ufrd. Dr. Wünschmann, getroffenen Absprachen 
als unsere Vorstellungen zur Mauersbergerehrung unterbreiten , wobei 
es uns vor allem darauf ankommt, möglichst eine gemeinsame (Rat der 
Stadt und CDU-Bezirksvorstand) Ehrung vorzunehmen. 

Weitere eigene Veranstaltungen und Aktivitäten werden wir uns 
selbstverständlich vorbehalten. 

zum 65. Geburtstag des langjährigen Dresdner Zoodirektors , Ufrd. l 
Prof . Dr. Wolfgang Ullrich , ist vom Rat der Stadt beabsichtigt , 
an seiner Grabstätte und an der Gedenktafel im Zoo Gebinde nieder
zulegen. In der Publikation "Zoo-Nachrichten" wird seines verdienst
vollen Wirkens gedacht werden . Außerdem wird ein Artikel zum Wirken 
von Prof. Dr. Ullrich in den örtlichen Zeitungen erscheinen. 

Der CDU-Bezirksverband wird darüber hinaus in Schaufenstergestaltung , 
in zusätzlichen Artikeln der UNION und in einem Rundtischgespräch 
mit ca. 20 Unionsfreunden , die mit dem Zoodirektor eng zusammenge
arbeitet haben, im Dresdner Klub gedenken. 

Zum 75. Geburtstag von Ufrd. Prof. Martin Flämig wird der Ober
bürgermeister der Stadt gineinsam mit der Leitung des Kreuzchores 
eine Gratulationscour ausrichten und ihm zu Ehren ein Essen geben, 
zu dem der Rat der Stadt Persönlichkeiten des kulturellen und poli
tischen Lebens einladen wird. 

Der Rat der Stadt bittet den Bezirksvorstand, sich in dieser Form ! 
zu beteiligen. (Ich vermute , daß damit sicher auch eine finanzielle 
Beteiligung gemeint ist.) Ich vertrete die Ansicht, daß diese Gra
tulationscour und das Essen so durchgeführt werden sollten, wie zum 
70. Geburtstag des Kreuzkantors. 
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3. über die Vorbereitung von Kirchenkonzerten im Dezember 1988 

Der Bezirksvorstand und sein Sekretar~at plant für den 27. und 
28. 12. 88 je ein Kirchenkonzert in der Luther-Kirche zu Görlitz 
und in der Marien-Kirche zu Pirna. Beide Kirchenvorstände bzw. 
Superintendenten, mit denen Gespräche geführt wurden, haben ihre 
Zustimmung gegeben. 

In diesen Konzerten wird Ufrd. Prof. Güttler, mit dem bereits 
die Verhandlungen geführt worden sind, auftreten. Alle weiteren 
Detailabsprachen mit den Kirchenvorständen der beiden Ktr chge
meinden werden noch getroffen. 

Das Ersuchen des Bezirksvorstandes, ein Kirchenkonzert in der ( 
Bezirksstadt in der Kreuzkirche durchzuführen, wurde vom Super
intendent Ziemer in z emlich schroffer Weise abgelehnt._J 

4. über Aufgabenstellungen für die weitere Verbesserung der -, 
poli.tisch-ideologischen, kaderpolitischen und politisch- ~O 
organisatorischen Arbeit unserer Kreisverbände 

Am 7. April führt das Bezirkssekretariat eine ganztägige Beratu ng 
mit den Kreisvorsitzenden durch. Im Ergebnis dieser Bera tung er
halten die Kreisvorsitzenden eine Aufgabens tellung über die Er
füll ung und die Verbesserung der politischen Arbe it ihres j ewei 
ligen Kreisvorstandes. In dieser Aufgabens tellung sind 8 konkret 
abreche nbare Punkte festgelegt (Gesprä c hsführu ng mit kirchlichen 
Amts trägern, S tärkung und Entwicklung des Mitgliederbestandes , 
Bild ung von neuen Ortsgruppen , Stärkung von Kl eins tor tsgruppen , 
kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen u. a.) 

Damit wird die Erwartung ausgeprochen, daß die Kreisvorsit zende n 
diese Au fgaben ständig in Vorstands- und Sekretariatssitzungen 
analysieren und sie bei der Lösung dieser Aufgcl:E n mithelfen. 

Diese Aufgabenstellung wi rd aufgrund der kaderpolitischen Verän
derung leider zwei Monate zu spät den Kreisvorsitzenden überg eben 0 

5. zum Stand der Arbeiten am Objekt Rähnitzgasse 10 l D+. '-'~"cit\c~ 
":f~ >-t..l:k. ....... L. ~ 

Am 17. März 1988 hat mit dem Hauptauftraggeber eine Beratung über 
den weiteren Fortgang der Arbeiten an unserem künftigen Partei-
haus II auf der Rähnitzgasse stattgefunden. Zu dieser Beratung waren 
u. a. anwesend der Chefredakteur der UNION, Ufrd. Eismann, und der 
Verlagsleiter, Uf rd. Schreckenbach. Dabei ging es ihnen in erster 1· 
Linie darum, inwiaweit die Erdgeschoßzone für eine Verkaufseinrich
tung genutzt werden kann. Eine Entscheidung ihrerseits konnte noch 
nicht getroffen werden, da sie sich mit ihrem Generalctrektor kon
sultieren wollen. 

Gleichzeitig muß ich aber informieren, daß von der staatlichen 
Bauaufsicht gegenwärtig wieder ein Stop des Weiterausbaus zu Gunsten 
des Wohnungsbaues getroffen wurde. 
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Ich bin bemüht, in den nächsten Tagen ein persönliches Gespräch 
mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung, Hans Modrow, und mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Wolfgang Berghofer, speziell 
in dieser Angelegenheit zu führen. Ein Termin konnte bis zur 
Stunde nicht herbeigeführt werden. 

Ein Weiterbau und damit eine Fertigstellung dieses Gebäudes, wie 
bereits für dieses Jahr Ende September zugesichert, sind aufgrund 
der Arbeitskräftesituation im Bezirksverband unbedingt notwendig. 

Zu dieser Angelegenheit werde ich ständig weiter informieren.J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

r 
Bezir svorsitzender 
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Informationsbericht zum 1. April 1988 

Lieber Gerald ! 

Datum 

25. März 1988 

1. In diesem Monat haben wir die Jahreshauptversammlungen 1988 
planmäßig eröffnet und inzwischen zu einem großen Teil auch 
durchgeführt. 

Erkennbar ist das Bemühen unserer Vorstände, den höheren 
Maßstäben gerecht zu werden, die unser 16. Parteitag für 
die gesamte Parteiarbeit gesetzt hat. 

Schätzen wir die bisher durchgeführten JHV ein, so kann 
aus unserer Sicht gesagt werden: Inhaltl i ch wird tatsäch
lich eine höhere Qualität erreicht. Klare Bekenntnisse der 
Unionsfreunde sowie gute Berichte über eine hohe Wirksam
keit der CDU-Mitglieder im Territorium und über konkrete 
neue Vorhaben müssen hier besondere Erwähnung finden. 

Die Beteiligung der Mitglieder an den JHV liegt allerdings 
kaum über dem Durchschnitt der Vorjahre. Charakteristisch 
ist wiederum das Gefälle zwischen guter bis sehr guter Be-

! teiligung in ländlichen Ortsgruppen und den Besucherzahlen 
:li * in städtischen Grundeinhe i ten. 
CJ 
c: 
~ 

Bankkonto: Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Beeindrucken kann, wie die Gäste mit ehrlicher Anerken

nung über den B~ndnisbeitrag unserer Mitglieder am je-
weiligen Ort sprechen. -

Insgesamt sind die 0HV 1988 eine gute Widerspiegelung 

dessen, was in den OG getan wird, um das Kernanliegen 
unseres Wirkens umzusetzen: Dienst am Nächsten und für 

den Frieden. 

Wir freuen uns, daß wir im März bereits die Unionsfreun
de Wolfgang Heyl und Prof. Dr. Baumgärtel als Vertreter 

des Präsidiums sowie den Abteilungsleiter beim SHV Eber

hard Wiedemann bei 0ahreshauptversammlungen in unserem 

BV begrüßen konnten. 

2 

2. Sehr umfangreiche Diskussionen gab es im März in allen -lki~e 

Kreisen des Bezirkes zu kirchenpolitischen Entwicklungen. 

Unsere Unionsfreunde haben dabei erfreulicherweise ver
nünftige Ansichten geäußert und sehr besonnenes Verhal

ten bewiesen. Dennoch sind viele von ihnen ziemlich be
troffen 

a) über die Schärfe, mit der manche Genossen 

sich dazu geäußert haben, 

b) über die wenig konsequente und noch weni

ger konstruktive Haltung so mancher kirch

licher Vertreter. 

Bei Genossen wirkte auch im März noch nach, was in den 

Parteiaktivtagungen des Monats Februar gesagt worden 
war (ich hatte darüber an"Dich berichtet). 
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Gerhard Müller hatte im Februar auf einer solchen Aktiv
tagung in der Stadt Erfurt nach Darlegungen zu einigen 
Vorgängen im kirchlichen Raum formuliert: Das Symbol un
seres Kampf es bleibt die Friedenstaube und nicht der Falke. 

Die hier nicht zu überhörende und ja auch gewollte An
spielung auf den Erfurter Propst Heino Falcke nahmen 
nicht wenige Genossen zum Anlaß, noch deutlicher zu werden. 
Auf mehreren Beratungen mit jeweils größerem Publikum wur
de der Name Falcke erwähnt und wurden auch weitere Namen 
kirchlicher Vertreter angeführt, so Bischof Forck, verein
zelt auch Bischof Leich, Senior Lauszat (der Erfurter Super
intendent) und Pfarrer Wild (Gemeindepfarrer in Marbach, 
einem Ortsteil von Erfurt). Im Kontext zu diesem Namen war 
mehrfach von konterrevolutionären Gruppen, Zielen und Aktio
nen die Rede. Auf einer Konferenz (so wurde mir glaubwürdig 
berichtet) hieß es sogar: Der Klassenfeind in Erfurt trägt 
die Namen Falcke, Lauszat und Wild. 

Das hat im kirc~lichen Raum zu großer Verärgerung und 
Empörung geführt. Die über 30 Pfarrer des Kirchenkreises 
Erfurt (Magdeburger Kirche), die in vielen anderen Fragen 
sich deutlich von Äußerungen und Standpunkten des Propstes 
Falcke abheben, haben sich nun alle in einer Erklärung so
lidarisch mit ihrem Propst gezeigt. 

Das Gespräch Erich Honeckers mit Werner Leich am 3. 3. 
ließ anfangs eine Beruhigung der Situation erhoffen. Ein
getreten ist sie nicht, zumindest nicht hier im Raum Erfurt. 
Auf beiden Seiten wird mit Argwohn verfolgt, was Vertreter 
der jeweils anderen Seite jetzt sagen oder tun. 

Mit dem Blick auf die in naher Zukunft anstehenden Kirchen
tage erhöht sich - so scheint es uns - auf beiden Seiten 
die Nervosität. Bekanntlich soll ja gerade der Erfurter 
Kirchentag (10. bis 12. ~uni) ein sehr umfangreiches und 
sehr breit gefächertes Rahmenprogramm erhalten. Ob dieses 



so stattfinden kann, wie es Propst Falcke und die unter 
seinem Einfluß hier arbeitenden Vertreter dachten, kann 
momentan keiner sagen. Ich selbst glaube nicht an die 
Möglichkeit der Realisierung aller dafür vorhandenen 
Vorstellungen bei kirchlichenVertretern hier im Raum 
Erfurt. 

3. Angesichts dieser Situation schätzen wir als besonders 

4 

zu beachtenden Erfolg unserer politischen Gesprächsfüh
rung das am 24. 3. durchgeführte 9. Mühlhäuser Kolloquium 
mit mehr als 350 Teilnehmern ein. zugegen waren auch mehr 
als 30 parteilose Gäste (darunter drei Kirchenräte, zwei 
Rektoren kirchlicher Ausbildungsstätten und andere). 

Mancher hatte mir vorher gesagt, daß er es sehr mutig 
finde, Christen und kirchliche Vertreter in so großer Zahl 
g e g e n w ä r t i g zusammenzuführen. Der Erfolg gibt 
allerdings nicht solchen Zweifeln, sondern uns recht. Die 
Stimmung im Saal war von Beginn bis zum Schluß gut und 
optimistisch. Es gab keine Versuche einer Provokation. 
Wir hatten natürlich politisch alles sehr gründlich vor-
bereitet, aber k e i n e n 
und auch Fragen zu stellen. 

abgehalten, hinzukommen 

Dankbar und mit nerkennung will ich namens unseres Be
zirkssekretariates hierzu ausdrücken: Diesen Erfolg ver
danken wi r in erst e r Linie dem hervorragenden (auch sehr 
aktuell gestalteten) Referat Wolfgang Heyls und seiner 
geschickten und überzeugenden Art, die thematisch sehr 
breit gefächerten Anfragen von 13 Teilnehmern zu beant
worten. 

Für uns war diese Veranstaltung ein großer Erfolg , der 



hier im Bezirk beachtet wird. Für die Meinungsbildung 
unter kirchlichen Amtsträgern, unter Synodalen und Mit
gliedern von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinde
räten war die Beratung gerade gegenwärtig außerordent
lich wichtig. 

4. Vor dem Kolloquium gab es viele Gespräche mit kirchli
chen Vertretern. Keines davon führte aber zu einem ab
rechenbaren Erfolg hinsichtlich der Mitgliedschaft in 
unserer Partei. _J 

• Mit freundlichen Grüßen 

5 
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Unsere Zeichen D a tum 

Za./Li. 29. 3. 1988 

Nachfolgend g b ich Dir für d n B richtszeitraum Monat März 1988 
einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw. 
aus dem Oderbezirk zur Kenntnis . 

1. Wirtschaftspolitisch Beratung d s Bezirkss kretariats 

.Am 29. Februar führte das Bezirkssekretariat eine anleitende 
und orientierende wirt s chaftspolitis che .Arbeitstagung mit 
Unions freunden Leitungskadern durch, an der 140 Freunde teil
nahmen. Als Gäste und Ref r enten konnten wir dazu das Tuütglied 
des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes , Ufra. Dr. Dietmar 
Czok, und das Mitglied des ekretariats der SED-ißezirksleitung 
und Stellvertreter des Vorsitzenden d s Rates des Bezirkes und 
Vorsitzender der Bezirksplankommission, Koll. Ernst Au, begrüßen. 
Die Tagung diente der unmittelbaren w iteren Auswertung des 
16. Parteitages auf wirtschaftspolitischem Gebiet und der Orien
tierung auf die bezirklichen Planauf gaben des Jahres 1988 sowie 
bis 1990 auf ausgewählten volkswirtschaftlichen Gebieten. Sie 
wurde mit Erfolg durchg führt. 

2. Eröffnung der Jahreshauptversammlungen 
Einh itlich wurden am 1. März die Jah.reshauptversarnmlung n in 
allen Kreisverbänden in repräsentativen Auftaktveranstaltung n 
erQffnet. Herzlich begrüßter Gast in der Ortsgruppe Schwed -Zen
trum w~r dabei das Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Hauptvorstandes, Ufrd. Ulrich Fahl, den der Bezirksvorsitzende 
begleitete. Ufrd. Fahl konnte sich im Industrieschwerpunkt Schwedt 
davon überzeugen, wi z. B. durch n u Initiativen die Unionsfr~un
de aus der petrolchemischen Industrie, aus Handwerk und Gewerbe, 
aus Volksbildung und Kultur , und aus anderen Bereich n owie als 
.Abg ordnete und in wichtigen Massenorganis"§ltion n Leitungsver
antwortung wahrnehm nd sich den inhaltlichen .Auss agen und den 
Beschlüss en des 16. Parteitages stellen und sie mit Elan und 
Schöpferla!aft vor Ort umsetzen • 
.Auch wurde berichtet, wi die in der Schuhfabrik Schwedt einge
setzten vietnamesischen Arbeitskräfte durch Unionsfreunde Aus
bilder und Brigadiere die große solidarische Unterstützung und 
Hilfe unser s Landes und auch s iner Christ n -erfah.ren . 

Bankverbindung: Konto 2471 -15-H6 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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3. Bezirksausschußtagung der Nationalen Front 

.Am 4. März fand ein spezielle Bezirksausschußtagung zur Ums tzung 
der inhaltlichen Auss~gen d r Beratung des Sekretariats des ZK 
der SEDvmit den 1. Kreissekretären und der jüngsten Nationalrats
tagung sowie in Vorb reitung d r 22. Arbeit rfestapiele und der 
11. Kulturfesttage d r Werktätigen der sozialistischen Landwirt
schaft statt. 
Die beid n zuletzt genannten besonderen kulturpolitischen Höhe
punkte der DDR finden vom 24. - 26. Juni 1988 im Bezirk Frank
furt (Oder) statt. 
Die große Eröffnungsveranstaltung mit den zentralen Ehrengästen 
findet am Abend des 24. Juni in d r Bezirksstadt statt . 
Sollten sich im Zusammenhang mit den 22. Arbeiterfestspielen im 
Bezirk Frankfurt (Oder) und dem Besuch zu kulturpolitischen Höhe
punktveranstaltungen durch den Parteivorsitzenden oder weitere 
Mitglieder unserer Parteiführung Anforderungen, Aufgaben, Wünsche 
an unseren Bezirksverband ergeben , erbitte ich möglichst bald um 
Nachricht, damit wir diese Aufgaben rechtzeitig und wie gewünscht 
vorber iten bzw. mit entsprechenden bezirklichen Dienststell n 
absprechen können. J 
Was die Tagung des Bezirksausschusses betrifft , so waren insbeson
dere zwei Diskussionsbeiträge von herausragender positiver Bedeu
tung , die sich aus aktuellen Gründ n mit den jüngs t n Problemen 
auf dem G biet Kirchenfragen/Verhältnis Staa t-Kirche befaßt n: 
die Beiträge von Unionsfreund Pfarrer Bruno Müller und d n sich 
sofort anschließend n von Kolln . Christa Zellmer , Mitglied des 
ZK der SED und des Sekretariats der SED-Bezirksleitung. 
In besonderer Veise wurde dabei die Einflußnahme und die Aktivität 
der politischen Arb it des CDU-Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) 
gewürdigt . 

4 . ''Lobetaler G spräch" des CDU-B zirksvorstandes l K1M1h_e,. 

Am 14. März führte der Bezirksvors tand in den Hoffnungstaler 
Anstalten sein traditionelles 11Lobetaler Gespräch" zum bereits 
zehnten Male durch • 

! 
Daran nahmen 110 Unionsff unde und partoilose Ilitglieder kirch
licher Räte , Synodale, .Amtsträger , L iter kirchlich r Einrichtungen 
und haupt- und ehrenamtliche CDU- Leitungskader teil , darunter 39 
im hauptamtlichen kirchlichen Dienst Tätige - davon 29 Pfarrer. 
In seinem Grundsatzref rat sprach der Generalsuperintendent d s 
Sprengels Eberswalde , Leopold Esselbach, zum Thema "Gedanken und 
Erwägungen zum gemeinsamen Lernprozeß von Christen und Marxisten 
in d"r DDR" . Es war aus unserer auswertenden Sicht eine richtige 
Entscheidung, die sich im Ergebnis dieses "10 . Lobetaler Gesprächs" 
für unsere weitere politische Arbeit im kirchlichen Raum des Be
zirkes positiv auswirken wird , in der r cht komplizierten Situation 
auf kirchenpolitischem Gebi t des I . Quartals 1988 diese s it twa 

inem Jahr g plante und vorb reitete Tagung jetzt doch durchzu
führen . Das 10. Lobetal r Gespräch kann als r cht rfolgreich ein
geschätzt werden . Das Referat de s Generalsuperintendenten bot viel 
Inter ssantes und Positives . Es liegt der Abteilung Kirchenfragen 
beim SHV vor. 
In der der Tagung vorangehenden Andacht der Teilnebmer in der 
Kirche zu Lobetal, die der Leiter der Hoffnungstaler Anstalten 
und Bürgermeister der Gemeinde Lobetal, Unionsfreund Pastor Uwe 
Holmer, hielt, wurde auf a~ie Jahreslosung und auf das nachfolgende 
politische Gespräch in klaren, orientierenden und politisch s ehr 
posi t iven /ort en Bezug genommen. In uns rer Bezirkspresse "Märkisch 



3 

Union" ist ausführlich auf den Vortrag von Generalsuperintendent 
Esselbach eingegangen worden. Weitere Veröffentlichungen sind 
geplant . 

5. Gewinnung kirchlicher .Amtstrager 
Im Berichtszeitraum ist es uns nicht gelungen, einen kirchlichen 
.Amtsträg r für die aktive Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. 
Die Anstrengungen werden dazu gezielt fortgesetzt. _l 

6. Bezirksdelegiertenkonferenz der DSF J 
Am 9. April wird die BDK der DSF in Eberswalde stattfinden, an 
der als Gast auch der Bezirksvorsitzende t~ilnebmen wird . Für 
die Funktion des DSF-Bezirksvorsitzenden kandidiert erneut das 
Mitglied des Hauptvorstandes und des DSF-Zontralvorstandes~ 
Unionsfreund Prof. Dr. habil. Immo Lieberoth. Im Vorfeld wurden 
durch mich mit dem DSF-Bezirkssekretär dazu alle nötigen Gespräche 
geführt . Ausgehend von der jüng '"' ten DSF-Z ntralvorstandssitzung 
(Ftrbr. 1988) gab es zentralerseits ein gewisse Verstimmung über 
den dort von Ufrd. Prof. Li beroth gehaltenen Diskussionsbeitrag 
(insbesondere zum Umgestaltungsprozeß in der Sowjetunion). Alle 
diesbezüglichen Probleme sind zwischenz itlich durch Vertreter des 
Zentrflvorstandes, des DSF-Bezirkssekretariats und durch mich 
(21. 3. 88) mit Ufrd. Prof . Lieberoth besprochen und bereinigt. 
Zu seinel:' Wiederkandidatur als Zentralvorstandsmitglied und DSF
Bezirksvorsitzender gibt es keine ander Auffassung . Vor der DSF
BDK wird er sich auch noch einmal in unserer CDU-Bezi.rkspresse zu 
den Fragen der DSF-Arbeit in Vorbereitung der BDK und des Kongres
ses äußern • ...l 

7. Vorinformation 60. Geburtstag von Jochen Hertwig J K. ~\:-z..~ 

Am 16. Juli 1988 vollendet Jochen Hertwig , Mitglied des ZK der 
SED und 1. Sekr tär der Bezirksleitung Frankfurt (Oder) der SED , 
soin 60. Lebensjahr. ~ 

8. Kaderveränderungen Handels- und G werbekammcr 1 ~~~(""! D-t- .C.."°" 

In langfristiger Abstimmung mit dem S~kretariat des Hauptvor
standes und dem Rat des Bezirkes wird mit ffirkung vom 15. 4. 1988 
Unionsfreund Erich Diehsner (ehemals Jes sen/Bez. Cottbus) zum 
neuen Bezirksdirektor der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes 
rankfurt (Oder) durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
erufen . 

·Mit diosem Tag scheidet der jetzige langjährige Bezirksdirektor:) ) 
Ufrd. Heinz Hähne, aus dieser wichtigen wirtschaftspolitischen 
Funktion aus . Er wurde am 1. 9. 1987 67 Jahr alt . Zum derzeiti-
gen Gesundheitszustand unseres verdienstvollen Unionsfreundes 
Heinz Hähne , ehrenamtlicher stellv . Bezirksvorsitzender, möchte 
ich wie folgt informieren: seit ca. 8 ~ochen i s t Ufrd. Hähne 
schwer erkrankt, befand sich mehrere Woch~n in stationärer Behand
lung im Bezirkskrankenhaus und mußte sich vor zwei Wo ch n der 
schwierigen Op ration einer Darmv rlegung unterzi hen. Er befindet 
sich seit kurzem weiter krankgeschrieben zu Hause und wird durch 
uns entsprechend unseren Möglichkei·ten laufend besucht und betreut. 

_J Sc'"l. 

J \) °"-' 
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9. Beratungen über Zusamm narb it l ·J "\..tt..t-n... tse..<.. 

Auf Einladung d s Vorsitzenden de s Bezirkskomite~s der Liga für 
Völkerfreundschaft fand am 17. März ein Arbeitsberatung d s Vor
sitzend n mit seinen vier st llv rtretend n Vorsitzenden des 
Bezirkskomitees, d n BezirksvorGitzenden der mit d r SED_b freun
deten Parteien , statt . Es wurd n die Aufgaben 1988 d s Bezirks
komitees beraten und auch kriti eh beleuchtet, vor allem1

; was di 
zentrale Anleitung , Orientierung und Aufgabenst llung betrifft~ 

f,Auf Bitte des neu g wählten Vorstandsvorsitzenden d s Konsumg -
nossenschaftsverbandes des Bezirkes, Koll. Gosse, fand am 25. März 
im Unionshaus eine freundschaftlich B g gnung und in sachdien
liches Informationsgespräch statt . Es war das erste Gespräch dieser 
Art mit inem L itungskad r der Konsumg nossenschcft , was ich sehr 
b grüße . Es wurden konkret Fragen der Zusammenarbeit, der Mitarbeit , 
der ~ahrnahme von Leitungsverantwortung durch Unionsfreunde bera-
t n und auch von Seiten der KG inter ssante Kaderang bote für 
Leitungsfunktionen in ihren Handels- und Produktionsbetrieben 
gemacht , die derzeit von uns bearb itet werden.J ~<:iL.., u~'f1"l. j Wir-t~~ 

10.B zirkstagssitzung 'fu..ko 
Am 29. März fand die 8. Tagung des Bezirkstages zum Problemkrei--;i 
''Verwirklichung ~ohnungsbauprogramm" statt. In Vorber i tung erar-, · 1 

beit te und übersandte das Bezirkssekretariat d m Rat des Bezirkes 
entsprechende Vorschläge zur Qualifizi rung der staatlichen Arbeit 
auf diesem Gebi t.1Neben den gefaßten Beschlüssen zum Tagungsthema 
behand lte der B Z'irkstag auch Kaderfrag n : wegen Invalidisierung 
wurde der stellvcrtr tende Ratsvorsitzende für Inner s , Gerhard 
Müller , entlastet und zum neuen Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rat s des Bezirkes für Inneres Koll . Ralf Rux (SED) gewählt . 

Mit Unionsgruß 

'lerner Zacho ·1 

Bezirksvorsitzend r 
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Lieber Gerald 

65 GERA, den 24. J. 1 988 

Ich möchte in meinem heutigen Schreiben an Dich zu drei Punkten 

berichten: 

1. Jahreshauptversammlungen 1988 

2. Zum Gespräch des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mit dem 
Vorsitzenden des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, 

Landesbischof Dr. Werner Leich, vom J.J.1988 

J. Diskussionsschwerpunkte in der Bevölkerung 

Zu 1. 

Die Jahreshauptversammlungen in unseren Ortsgruppen sind getra

gen von der Auswertung der Aussagen unseres 16. Parteitages. 
In vielen Einzelgesprächen in den Ortsgruppen wurden die mei

sten Unionsfreunde persönlich angesprochen, ihre Mitarbeit 
gesichert, und die meisten Ortsgruppen konnten in ihren Pro
grammen neben den vielen Einzelleistungen auch Gemeinschafts

vorhaben beschließen. In zahlreichen Gemeinden wurden Verein
barungen mit den örtlichen Räten zur Übernahme von Objekten 
abgeschlossen. 

- 2 -
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Von Vertretern der demokratischen Öffentlichkeit - Bürgermei 
stern , Ortsparteisekretären der SED , Vorsitzenden der Aus 
schüsse der Nationalen Front - wurde in zahlreichen Jahres 
hauptversammlungen den Ortsgruppen oder auch einzelnen Unions 
freunden der Dank für ihre aktive Mitarbeit ausgesprochen . 
In der Gemeinde Sitzendorf im Kreis Rudolstadt überreichte der 
Bürgermeister der Ortsgruppe ein Dankschreiben und eine Prämie 
in Höhe von 300 .- Mark . Mitglieder der Ortsgruppe hatten neben 
vielen anderen Aktivitäten für die Urlauber einen Ringwander
weg um den Ort ausgebaut , Ruhebänke aufgestellt , Schutzhütten 
in Ordnung gebracht und eine Wanderkarte für Urlauber herge 
stellt , die inzwischen in unserer VOB-Druckerei in Bad Blan
kenburg im Mehrfarbdruck gedruckt und ausgeliefert wurde . 

Gegenwärtig wird der Versammlungsbesuch in zahlreichen Orts 
gruppen , in einigen Fällen sogar die Durchführung der Jahres 
hauptversammlungen , durch eine starke Grippewelle beeinträch
tigt . Wir werden in den Ortsgruppen die Unionsfreunde , die da
durch ausgefallen sind , zu Nachversammlungen einladen bzw. 
durch ein persönliches Gespräch mit Inhalt und Aussagen der 
Jahreshauptversammlungen vertraut machen. 

Zu 2. 
Das Gespräch fand bei Unionsfreunden , aber auch bei parteilosen 
Christen und in Teilen der demokratischen Öffentlichkeit einen 
lebhaften Widerhall. Es gab in den vergangenen lochen durch 
eine Reihe Vorfälle in Berlin um die Zionskirche und die Stör
versuche zur Liebknecht - Luxemburg-Demonstration - aber nicht 
nur dort - sowie durch die sehr tendenziösen Informationen 
durch das Westfernsehen einerseits und die sehr knapp gehal
tenen Informationen durch unsere Medien andererseits , eine 
Reihe spekulativer und desorientierender Diskussionen in der 
Bevölkerung , besonders in kirchlichen Kreisen. Dieses machte 

- 3 -



uns z.T. unsere politisch-ideologische Arbeit sehr schwer. 
Es zeigte sich, welche Freunde flexibel diskutieren können . 
Wir werden bei allen Funktionären die Argumentierfähigkeit 

weiter erhöhen müssen. 

3 

Ende Februar wurde z . B. vom Superin.tendenten des Kreises Schleizl ~; h!h,~ 
dem Vorsitzenden des Rates des Kreises mitgeteilt , die Pfarrer 
lehnen es ab , einer Einladung des Ratsvorsitzenden zu einem Ge-
spräch zu folgen , bis das von der Kirche geforderte Spitzenge-
spräch erfolgt sei . Ähnliche Tendenzen gab es in weiteren Krei -
sen. Der Superintendent von Gera , der zu uns eine sehr offene 
und positive Position bezog , bat mich in einem persönlichen Ge-
spräch um Verständnis , daß er oder ein anderer Pfarrer z . Zt . 
keine öffentlichen Erklärungen zu den Vorfällen oder anderen 
politischen Ereignissen abgeben könnten , dieses sei seitens 
des Landesbischofs nicht ervvünscht . 

Wenige Tage nach dem Gespräch in Berlin wurden Pfarrer aus allen 
Superintendenturen in Eisenach sehr gründlich über Inhalt und 
Aussagen des Gesprächs informiert. Ich bin Euch sehr dankbar 
für die schnelle und umfassende persönliche Information , die 
mir bei Gesprächen eine größere Sachkenntnis und damit Sicher
heit gab . 

Ich habe in diesem Monat in den letzten beiden Kreisverbänden -
in Greiz und Gera- Land - das inzwischen zur Tradition werdende 
Kreisgespräch in Auswertung von "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" durchgeführt. In der Aussprache zum Thema standen, 
hineingetragen von teilnehmenden Pfarrern , solche Fragen im 
Vordergrund , wie : 

- Wir erwarten von den staatlichen Organen mehr Offenheit ge 
genüber den Bürgern , insbesondere auch bei Ablehnungen von 
Reiseanträgen in die BRD ~ Die gegenwärtige Praxis verleiht 
ihnen den Eindruck der "Unmündigkeit" . 

- 4 -



Unsere Medien so l lten Ereignisse und Entwicklungen , auch 
Schwierigkeiten und Probleme offener darlegen . Der mündige 
Bürger wäre bereit zur Mitarbeit an der Überwindung , wenn 
er die Zusammenhänge erkennt . 

Forderungen nach Sachgesprächen mit der Volksbildung , zur 
Einführung eines sozialen Friedensdienstes als Wehrersatz 
dienst und zu Problemen des Umweltschutzes . 

4 

Da in beiden Kreisen eine große Übereinstimmung in der Frage
stellung festzustellen war , ist die Steuerung einer Sachdis
kussion in diese Richtung unschwer zu erkennen . Da wir annehmen 
müssen , daß diese Diskussionen auch in die Arbeir sgruppen des 
Erfurter Kirchentages vom 10 . bis 12. Juni 1988 hineingetragen 
werden , sichern wir gegenwärtig eine hohe Beteiligung von ak
tiven Unionsfreunden auch aus unserem Bezirk in den einzelnen 
Arbeitsgruppen ab , um unsere Auffassungen dort darlegen zu kön-
nen . Unsere Unionsfreunde werden in den Gesprächsgruppen als 
Gemeindeglieder auftreten . J 

~-
Einerseits gibt es in breiten Kreisen der BevölkErung eine sehr 
umfassende und positive Resonanz zu den Fragen der Abrüstung 
und der Außenpolitik unseres Staates. Begrüßt wird der Abzug 
der Mittelstreckenraketen aus der DDR , sehr kritisch und ableh
nend wird die destruktive Haltung gewisser NATO -Kreise gesehen , 
die eine Modernisierung von Kurzstreckenraketen und konventio 
nellen vaffen fordern . 

Aber ebenso ist eine Unzufriedenheit mit einer Reihe von Erschei 
nungen in unserem Lande nicht zu übersehen , und sie bestimmt 
in vielen Veranstaltungen auch Teile der Diskussion. Es geht da 
besonders um solche Fragen , wie : 

- 5 -
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Bestellzeiten für PKW sind nun schon auf 15 bis 18 Jahre an
gewachsen, 15 bis 20 Prozent der Reparaturkapazitäten werden 
für Nacharbeiten und Garantiereparaturen aufgewandt , dadurch 
gibt es Anmeldefristen für Durchsichten und Reparaturen von 
12 bis 18 Monaten . 
(Für viele ist das Auto der liebste Gegenstand ! ) . 

5 

Zunehmende Mängel in der medizinischen Betreuung , unzumutbare 
Wartezeiten bei bestimmten Behandlungen , Fehlen von wichtigen 

Medikamenten . 

Die nach wie vor unbefriedigende Ersatzteilfrage für Produk
tionsmittel , insbesondere in der Landwirtschaft . 

Die z . T. sehr hohen Wartezeiten bei der Lösung von dringenden 
Wohnungsproblemen . Viele glauben nicht an befriedigende Lö 
sungen des Wohnungsproblems als soziale Frage bis 1990 . 

In diesem Zusammenhang müssen wir sicher auch die nach wie vor 
hohe Zahl von Ausreiseanträgen sehen , die seit Jahresbeginn in 
unserem Bezirk wieder sprunghaft angestiegen ist (nach Berlin 
die höchste Zahl) . 

Ich möchte das alles nicht dramatisieren , sondern stelle mich 
den daraus erwachsenden höheren Aufgaben . Aber ich denke , wir 
dürfen solche Erscheinungen auch nicht ignorieren , um gegen 
Überraschungen gefeiht zu sein . Ich bin überzeugt , daß es uns 
gelingt , unsere Unionsfreunde für die Lösung unserer anspruchs
vollen Aufgaben zu motivieren und auch auf parteilose Christen 
auszustrahlen . Das erfordert aber auch ständig eine neue und 
höhere Qualität unserer politisch-ideologischen Arbeit und hohes 
Wissen um die Dinge und Zusammenhänge . Dabei allen Funktionären 
mehr als bisher Hilfe und Anleitung zu geben , sehe ich als be 
sonders wichtige Aufgabe an. 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICl~ · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverba"d 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 

1 Vorsitzender der Christlich- 1 

Demokratischen Union Deutsch
lands 
Gerald Götting 

0.-Nuschke-Str. 59/60 
PF 1356 
Berlin 

L l086 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 
Datum 

18. März 1988 

Ausgehend von der Eröffnungsveranstaltung der Jahreshauptver

sammlung in Wittenberg, die in der demokratischen Öffentlich

keit eine große Resonanz gefunden hat, haben überall in 

unserem Bezirksverband die Jahreshauptversammlungen begonnen. 

Im Bezirkssekretariat konnten wir einschätzen, daß unser e 

Freunde mit großem Engagemen t die Jahreshauptversammlungen 

vorbereiten und durchführen. 

Die durch den 16. Parteitag ausgelösten Impulse und gegebene 

politische Orientierung werden zielstrebig und schöpferisch 

in den Ortsgruppen umgesetzt. 

überall wird das Bemühen deutlich, konkrete territorial

spezifische Aufgaben aus den Volkswirtschaftsplänen mit 

zu lösen. 

Die Versammlungsbeteiligung ist bisher höher als im Vorjahr. 

Die Teilnahme von Pfarrern an den Jahreshauptvers~mmlungen 

zeigt sich sehr unterschiedlich und ist sogar bisher leicht 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 18. 03. 1988 an den Parteivorsitzenden 

rückgängig, während die Teilnahme der Vertreter der demokra

tischen Öffentlichkeit gut ist. 

In allen Ortsgruppen haben bisher die Vertreter der demokra

tischen Öffentlichkeit das Wort genommen und gegenüber unseren 

Ortsgruppen ihre hohe Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. 

2. Überall in unseren Ortsgruppen fand das Gespräch Erich 

Honeckers mit Landesbischof Dr. Werner Leich große Beachtung. 

~ Unsere Freunde unternehmen große Anstrengungen, um gerade 

auch ihre gesellschaftlichen Erfahrungen in den Kirchgemein

den zu vermitteln. 

Dieses Gespräch fand auch deshalb große Beachtung, weil 

Erich Honecker erneut die große Wertschätzung gegenüber 

den christlich gebundenen Bürgern für ihr Wirken in unserer 

Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hat. 

Bei unseren Gesprächen konnte n wir fes t stellen, daß die 

evangelische Kirche in vielen Gemeinden eine Abschrift des 

Wortlautes der Ansprache des Vorsitzenden der Konferenz 

der Evangelischen Kirchenleitungen verteilte. 

In diesem Zusammenhang möchte ich für die schnelle und gute 

Information danken. 

Auch Deine Erklärung in Wittenberg bei der Eröffnung des 

Jahreshauptversammlung und im Paul-Gerhardt-Stif t wird 

von unseren Freunden für ihre Argumentation gern in 

Anspruch genommen. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



t Blatt 3 zum Brief vom 18 . O 3 . 1 9 8 8 an den Parte i vors i t z enden 

l :\~t~*""~ ' E>e..1. . 3. Das Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft Halle 

hatte am 2. März seine Jahresversammlung, an der auch General-

sykretär Dr. Egon Winkelmann teilgenommen hat. 

Dr. Winkelmann hielt eine umfangreiche Rede über Rolle und Be

deutung der Arbeit der Liga für Völkerfreundschaft. In diesem 

Zusammenhang würdigte er das Wirken der befreundeten Parteien 

und verwies auf den demokratischen Charakter der Liga, der mit 

Deiner Präsidentschaft zum Ausdruck kommt. j 

~ 4. Deine Glückwünsche zum 60. Geburtstag von Helmut Klapproth 

habe ich am 9. 3. überbracht. Die Gratulationscour hat im 

Gästehaus auf dem Felsen stattgefunden. Helmut Klapproth hat 

sich sehr über Deine Glückwünsche gefreut und in seiner Ansprache 

auf die jahrzehntelange Freundschaft verwiesen. Er wird Dir 

noch persönlich schreiben. 

5. Gegenwärtig konzentrieren wir uns in unserer innerpartei- \ v--...~~~ 

liehen Arbeit auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen 198 9 . 

Dabei wollen wir neben der Übernahme von Mandaten in neuge-

gründeten Ortsgruppen auch konsequent an der Übernahme von 

Bürgermeistermandaten arbeiten. Mit Freude kann ich Dir be-

richten, daß wir ab 1. 5. einen Bürgermeister in der Gemeinde 

Granschütz, Kreis Hohenmölslen, ab 1. 6. einen Bürgermeister 

in Dederstedt, Kreis Eisleben und Wohlsdorf, Kreis Bernburg 

haben werden. j 

6. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit J k.\t~'n..c.. 
in unserer Partei gewonnen werden. 

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 
Christlich-Demokratisdie Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
9010 Karl-Marx-Stadt, Postsdtließfadi 157 

r 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 

Berlin 
L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

B e tr e ff : 

Lieber Gerald! 

.J 

Ich möchte Dich informieren über 

Unsere Zeichen 

Ge/Ru 

( 

Datum 

31 . t1ärz 1988 

1 . die Konstituierung des Thomas-Müntzer-Komitees der 
' tadt Zwickau . 

2 . die erste Beratung zur kaderpolitischen Vorbereitung 
der Kommunalwahl . 

3 . den 3tand der \Jerbung von Pfarrern als r itglieder 
für unsere Partei . 

Zu 1.: 

f1it großem Interesse haben unsere Unionsfreunde die Bildung 

des Vorbereitungskomitees für die Thomas-1lüntzer-Ehrung 

1989 verfolgt . Ihre besondere Zustimmung (and die Tatsache , 

daß der Vorsitzende des Staatsrates , Erich Honecker , wie 

schon beim Lutherjubiläum , den Vorsitz dieses Gremiums über

nommen at. In Jer Zusammensetzung des Komitees wie in der 

ede Erich Honeckers sehen unsere Mitglieder nicht nur das 

3treben, de s Müntzersche Erbe zu pflegen und für die Gegenwart 

fruchtbar zu machen , sondern vor allem das enge Miteinander 

im politischen .1ie im sozialen Bündnis bestätigt . Sie erkennen 

zugleich das Bemühen um ein tieferes und differenzierteres 
_ Geschichtsbild . 

Fernspredter : 3 24 41 2 Fernsdtreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-17-759 
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"' ~ ~~ 
Zwisc enzeitlich konstii::uierto sici1 nun c;iuch das Tl1omas-'1üntzor- 1 

Komi teo der ;.:, t adt Zwic au. vo rsi tz0nde r des Komi t eos ist i'lQK"o 

Oberbürgermeister Heincr Fischer . 

Ihm gehören auch drei Unionsfreunde an , unter ihnen der 

vDU-Kreisvorsitzende und ein Unionsfreund Pfarrer . 

Das of fiziclle Prograram für Jas Jubiläum in Zwickau enthält 

unter anderem die --=inweihung eines r üntze r-Donkmals , eine 

wissenschaftliche 1 onferenz , eine Festsitzung der Jtadtver

ordnetenversammlung u . a . „ uch Z\Jei Veranstaltungen des 

CDU-K reisve rbc:indes Zwic1<au in der r1ünt ze rschen Predigt k i rche 

0t. 1 atharinen sind darin entsprechend ausge\Jiescn . 

··n der konstituierenden Sitzung des l<omi t eEJs nahmen als Gäs to 

auch Vertreter der evangelischen Kirche teil. Superintendent 

Günter tlieth ergriff bei dieser Gelegenheit das Wort und 

begrüßte , daß dio EJvangelische l"irche Zwickaus als Gäste 

zur tiitarbeit im l/omitee eingeladen sind . 

Die Z\Jickaue r Unionsfreunde schä t zon ein , daß sich durch die 

gemeinsame I rbeit im r üntzer-l<ornitee die Kontakte zu Pfarrern 

und Kirchenvorständen so\Jio zum Juperintendenten bereits zu 

diesem Zeitpunkt erf reulic1 EJntwickcln . J 

Zu den Höhepunkten des Festprogramms werden u . o . auch 

ein Jinfoniekonzert unter der Leitung von Uf rd. MD lbrecht 

Hofmann mit der ·"uHührunJ eines Müntzer-Hyrnnus von Ufrd . 

R. l"leemann , ein l'onzert im Dom unter der Leitung von 

Ufrd . l<t1D Kreisel smde eine repräsentative Grafikausstellung 

in der von Unionsfreundin Karla Schoppe geleiteten Domhof

galerie gehören . ~ ~ 

3 



-..J 2.: 

Zur 1-adc1~politischon Vorboroitun ou ~ clic l'om!ilunalwalilon im 

Jah ro 1989 -;: anti am 7 0. ::; • Jiosos Jall rcs eine o rs te . bs t ir.imun.:J 

Z\Ji0c en do1~ /\btoiluf10 0taatsfra en der~ SED-Bezirksleitung 

und ..-:1~ r l/ ade rsb t eilu n~ cies Rates des Bezi r!-us mit ...ic.rn be f reu n

de ton Parteien statt , die Jurch die :::Jol-rotf1ru für l"acier der 

Bezirl-ssekrotariate vertreten ,Jarcn . Für unsere Partei nahm 

Unionsfreund Loibl , Stv . BezirksvorsitzenJer , an der Beratung 

teil , da der zustöndige 0c~retär , Unionsfreund Seyd , sich 

gegem1ä rt ig zur 1 ur ~a findet. 

Boi der Beratung ging es um die Besetzung der hauptamtlicnon 

Mandate l>ei den Räten der Kreise , kreisf rcien 3üidte unJ 

Stadtbezirke sowie Bürgermeistern voll 0täclten und Gemeinden . 

Die , bs t immu ng der ßose t zun der 1 anc.Ja t e von 1 au pt nli1t liehen 

stollvertrotend8n Bürgermeistern , Jtaciträten und Gemeindo-

3 

rä ton soll in der Ve ront JO rt ung de:: r l" reise erfolgen. 

Ein allgs der Zusammenkun·l-t lJurde voll seiten des bteilunss

leiters Jtcatsf ragen darauf vorwiesen , Jaß das ~ichti stc 

l"riterium für die us~Jahl der l'ader , Ji-:? wieder oder nou für 

eine solc e hauptamtliche Tätigl·eit im Staatsapparat vorge

sehen sind , ihre politische und -fachlic10 Qualifikation sei . 

Bei hauptamtlichen Ratsmitgliedern dor Räte der !"reise , kreis

freien JtäJto unJ Jtadtbezirke ist der Frauenanteil auf 22 ~ 

und bei Dürgcrmeistern auf 33 7~ zu erhöhen. ~benfalls \Jurdc 

darauf verwiesen , daß eine gewisse /1 usgm ·ogcnhei t bczügl icli 

der . nzahl der Bürgermeistermandate zilischen den befreundeten 

Parteien anJ0St 1-ebt wird ( uie· r~DPiJ besetzt gegcnNärtio sieben 

ßürgermeisterfunktionen und die CDU 50 Bürgermeisterfunl'tionen) . 

Gis zum 31 . 5 . Jieses Jahres muß die kaderpolitische Vorbereitung 

der l"ommunaLrn:ücn hinsichtlich der genann·i:en hauptamtlichen 

Funktionen im 3taatsapparat abgeschlossen sein . 



Bei der Abst immung wurde von unserer Seite erneut darauf ver

r1iesen , claß iJi r in erster Linie in den vio r I< reisen (Glauchau , 

Hohenstein-Ernstthal , Oelsnitz und Plauen) , in denen iJir keine 

Bürgermeisterfunktionen besetzen , ein solches Mandat anstreben , 
was zustimmend zur Kenntnis genommen wurde . 

Im Monat Mai wi rcl es zur dargestellten Problematik eine 

weitere , bstimmung im gleichen Rahmen geben . j 

Zu 3 .: 

4 

Pfarrer als Mitgl ieder für unserG Partei zu l"Je rben , gelang l'-"\t-&o;:. 

uns auch im Berichtszeitraum nicht . 

vfar \1erden we iter darum bemüht bleiben , diese ufga be zu 

erfüllen . J 

fli t Uniont uß 

~U\vl~ ·~ 
Joachim Gelfort 
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CHRISfLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende· 

7010 Leipzig, Kätha·Kollwitx·StraBa 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 

Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 23. März 1988 
1 

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

1. Zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

2. zu weiteren Problemen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 



„ f 

Zu 1.: 

Planmäßig begannen im Verband am 1. März 1988 auf der Grundlage 
der Direktive des Sekretariates des Hauptvorstandes die Jahres
hauptversammlungen. Es hat sich, das kann man bereits einschätzen, 
als richtig erwiesen, den Zeitraum vom 1. 3. bis zum 30. 4. 1988 

zu wählen. Damit verlängerte sich die Zeit der Auswertungen des 
16. Parteitages in den Ortsgruppen, und es bestand die Möglich
keit, die Programme gründlicher vorzubereiten. Das zeigt sich 
auf verschiedenen Gebieten. So konnten dabei wesentlich die Ver
pflichtungen bei Baureparaturen erhöht werden, was dem gesamten 
Anliegen zur Lösung der Wohnungsfrage entspricht. 

~ Bei der Teilnahme ist einzuschätzen, daß keine wesentlichen 
Steigerungen auftragen. Eine bestimmte Unsicherheit zu den Fragen 
des Verhältnisses Staat-Kirche bestand zweifellos bis Mitte März. 
Objektive Behinderungen traten auf Grund eines starken Grippe
geschehens auf. Bis zum 23. 3. 1988 wurden 41,8 % der ~ahres
hauptversammlungen im Bezirk durchgeführt. Die Zielstellung bis 
zum 31. 3. 1988 besteht in der Durchführung von 54 % der ~ahres
hauptversammlungen. Es ist einzuschätzen, daß die Teilnahme von 
Amtsträgern wesentlich geringer als in den Vorjahren erfolgt. 
Ich nehme an, daß das keiner weiteren Erklärung bedarf. 
Als ein Höhepunkt wurde die Jahreshauptversammlung am 16. 3. 1988 

in der Ortsgruppe 49 eingeschätzt, in der durch den Parteivor
sitzenden grundsätzlich Stellung zu den Fragen genommen wurde, 
die sich aus dem Gespräch vom 3. 3. 1988 ergaben bzw. wie sie 
auf der Tagesordnung stehen bei der weiteren Entfaltung der 
sozialistischen Demokratie. 

Zu 2.: 
Wie bereits unter 1. angedeutet, sind bestimmte Störungen im \~~~-
V h ·· 1 . S K. h i h. .. b h k ,, +cl,.~ er a tnis taat- irc e n c t zu u erse en. Es ist zwar er enn-
bar, daß Vertreter der Kirchenleitungen sich offiziell bemühen, 
Verschärfungen und bestimmte Berührungen zu verhindern, jedoch 
gelingt das nur zum Teil. Zu erinnern sei in diesem Zusammenhan_:; 
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an einen von Randgruppen organisierten Marsch am 14. 3. 1988 
von der Nikolai- zur Thomaskirche. Durch entsprechende Einfluß
nahme hat letztendlich sogar Pfarrer Wonneberger die Mitnahme 
von Transparenten und Kerzen verhindert, so daß eine Eskalation 
vermieden werden konnte. Es ist jedoch auch weiterhin nicht 
zu übersehen, daß in der katholischen Kirche Störungen von Rand- ~ 
gruppen auf treten und sich eine sogenannte "Kirche von unten" 
weiterentwickelt. 
Am vergangenen Sonntag wurde in der Leipziger Martinskirche 
ein Sketsch aufgeführt im Rahmen eines Jugendgottesdienstes, 
der eine Vielzahl von in der Vergangenheit aufgetretenen Er
scheinungen beinhaltet. Offensichtlich muß man hier die Frage 
stellen: Fallen solche "Theatervorstellungen" nicht auch unter 
die Festlegungen des Papstes, die kirchlichen Räume nicht zu 
entfremden. Diese Entwicklung muß sehr aufmerksam weiter ver
folgt werden. ) 

Zu den Fragen zur Erhaltung und Sicherung des Friedens gibt esl?l-e-%~ 
grundsätzlich keine Probleme oder andere Auffassungen. Die ein
geleiteten Schritte werden begrüßt und finden Zustimmung. 
Mehr Fragen gibt es zur weiteren volkswirtschaftlichen Ent-
wicklung und auch zu bestimmten Richtungen unserer Sozialpoli-
tik. Zum Teil werden Standpunkte laut, daß durch bestimmte 
Maßnahmen der Sozialpolitik Verschwendung anerzogen würde und 
Sparsamkeit, Ethik und Moral nicht die Aufmerksamkeit finden .:J 

Am 9. 3. 1988 fand ein Treffen mit den der CDU angehörenden ls~~. 
o~ 

Mitgliedern der Kreisleitungen der FDJ statt. Zugegen war der · 
Sekretär für Agitation/Propaganda der FDJ-Bezirksleitung. Es 
konnte von vielen Gemeinsamkeiten ausgegangen werden. Man ver
sprach zu prüfen bzw. erklärte, daß es selbstverständlich sei, 
daß junge Christen auch mit dem Mandat der FDJ 1989 kandidieren 
können. Wir werden diese Entwicklung besonders zu beachten 
haben. j 
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Am 23. 2. 1988 fand gemeinsam mit Offizieren aus dem NVA-Ver- l c~S 
band "Heinz Hoffmann", Truppenteil "Otto Nuschke", eine feier- + 

liehe ~ranzniederlegung in Frohburg statt. Im Ergebnis des Be- ~~\:t~~ 
suches wurde ein Patenschaftsvertrag zwischen dem Kommandeur 
des Truppenteils und dem Bürgermeister von Frohburg, Unions-
freund Wellmann, unterzeichnet. Eine Ablichtung lege ich in 
der Anlage bei. Dabei wurde die Frage gestellt, welche Möglich
keiten bestehen, einen Abdruck der in Frohburg stehenden Stele 
für den Gedenkstein dem Truppenteil zur Verfügung zu stellen. 
Ich bitte, diese Angelegenheit prüfen zu lassen.J 

Am 10. 3. 1988 fand eine Begegnung mit dem neuen Rektor der \~~ . 

Karl-Marx-Universität, Prof. Hennig, statt. Dabei wurde grund-~~'"'-
~a..... ....... ~ 

sätzlich zum Ausdruck gebracht, die bisher gute Tradition des 
Zusammenwirkens fortzusetzen. J 

Im Monat März konnten keine Amtsträger für die Partei gewon- \ ~~t . 
..J ~\H."-.e, nen werden. 
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Unionsfreund 
Siegfried B e r g h a u s 
Bezirksvorsitzender der CDU 

Käthe-Kollwitz-StraOe 56 

Leipzig 

Lieber Siegfried, 

16. 5. 1988 

mir geht auszugsueise Dein Ifo-Bericht vom 1. 4. 1988 an den Partei
vorsitzenden zu, das Nuschke-Oenkmal in Frohburg betreffend. Natür
lich ist ein Abguß prinzipiell möglich, besonders wenn das Origi
nal noch vorhanden sein sollte. Aber man muO bedenken, daß dies 
wenigstens 10.000,- M ko tet (Honorar und Kosten) und lange dauert. 
Wenn die NVA dies 1ill, möchte sie es betreiben: also beantragen, 
die Mittel besorgen (selbst oder Kulturfonds) und uns um Vermitt
lung bitten. Ein Geschenk der Partei an die Armee kann das nicht 
sein. 

Bitte informiere und ~irke in dieser \leise und sei herzlich gegrüßt 

/~ 
Or. JUnschmann 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 421 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

L ..J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Datum 

Betreff: 
25. März 1988 

Lieber Gerald ! 

Schwerpunkt der parteipolitischen Arbeit im Monat März war die 
weitere Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Jahres
hauptversammlungen in Umsetzung der Aussagen und Beschlüsse un
seres 16. Parteitages. 

Der Bezirksvorstand konnte in seiner Tagung am 24. März ein
schätzen, daß es in unserer Mitgliedschaft großes politisches 
Verständnis und gewachsene Bereitschaft gibt, sich den hohen 
Anforderungen an die Ortsgruppenkollektive und an jeden einzel
nen Unionsfreund zu stellen. 

Bisher konnten fast 50 Prozent der Jahreshauptversammlungen un
seres Bezirksverbandes durchgeführt werden. Sie sind gekennzeichnet 
von qualitativ gewachsenen politischen Aussagen und fundierten 
Verpflichtungen zur Erfüllung der volkswirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Aufgaben des Territoriums. In stärkerem Maße als 
bisher wird aber auch im Ablauf der Jahreshauptversammlungen 
deutlich, daß die Ortsgruppenvorstände als Kollektive eigenstän
diger geworden sind und die Aufgaben des Territoriums besser als 
bisher der internationalen Situation zugeordnet werden. 
In diesem Kontext kommt es zu einer hohen Ausstrahlungskraft der 
Eigenständigkeit und Spezifik des Wirkens christlicher Demokraten 
in einer sozialistischen Gesellschaft. 

Gewachsene staatsbürgerliche Haltung unserer Unionsfreunde wird 
auch in den Diskussionen zu den aktuellen Ereignissen im kirch
lichen Raum deutlich. Einmütig verurteilen unsere Freunde das 
eigennützige Bestreben von Bürgern, die Kirche als ihren persön
lichen Rechtsvertreter zu gewinnen und dadurch das Verhältnis 
zwischen Staat und Kirche zu belasten. Politische zusammenhänge 
werden insgesamt richtig verstanden und beurteilt. 
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In diesem Zusammenhang ist unseren Vorständen die Information 
5/88 unseres Hauptvorstandes eine große Argumentationshilfe. 

Auch unter den gesellschaftlichen Kräften des Territoriums gibt l~ 1 t<l~e 
es zum gegenseitigen Verständnis der aktuellen Situation ein 
koordiniertes Zusammenwirken. 

So gab beispielsweise der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung 
Werner Eberlein am 11. März diesen Jahres vor den Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien eine offene sachliche Wertung der 
Situation zwischen Staat und Kirche während eines Gesprächs in 
der Bezirksleitung. Er hob dabei hervor, daß sich die Zusammen
arbeit zwischen staatlichen Organen und der Kirche im Bezirk 
Magdeburg bewährt hat und daß zu diesem Prozeß alle gesellschaft
lichen Kräfte mit ihrer differenzierten Arbeit beigetragen haben. 
Eindeutig würdigte er das umfassende Wirken von christlich ge
bundenen Bürgern für die Sache des Sozialismus. 

Einen guten Beitrag im Klärungsprozeß der gegenwärtigen Probleme 
zwischen Staat und Kirche bildete auch ein Vortrag von Prof. Kliem 
vor fast 100 kirchlichen Amtsträgern unseres Bezirkes, der in maß
geblicher Verantwortung des Rates des Bezirkes und der in der Na
tionalen Front vereinten Parteien und Organisationen stattfand. 
Hier gab es die Gelegenheit, Fragen und Probleme offen darzulegen 
und mit hoher Qualität beantwortet zu bekommen. In anschließenden 
Gesprächen mit Pfarrern fanden wir bestätigt, daß sie die Infor
mationen, besonders über das Zusammenwirken zwischen Christen und 
Marxisten oder auf dem Gebiet der kommunistischen Erziehung in 
den Schulen positiv entgegengenommen haben und bereit sind, diese 
auch in ihrem Raum weiterzugeben. 

In unserer Bündnisverpf lichtgp.g sehen wir als Partei eine große / 
Verantwortun~~Gesprächsführung mit kirchlichen Amts
trägern, insbesondere auch mit unseren Synodalen. Dies wurde deut
lich in Gesprächen, die unsererseits im Zusammenhang mit der Ge
winnung von Geistlichen zur Teilnahme an der jüngsten Studienreise 
in die Sowjetunion geführt wurden. Es zeigte sich mehr als bisher 
eine abwartende Haltung und auch eine Verunsicherung bis zur Ab
lehnung unseres Angebotes bei bisherigen Interessenten für solche 
Studienreisen. 

Mit dem Pastorenehepaar Seiler in Seehausen Kreis Wanzleben gab 
es im März ein zielgerichtetes Gespräch bezüglich einer Mitglied
schaft in der CDU, nachdem vorangegangene Gespräche positive An
sätze vermuten ließen. Es gab im Ergebnis keine Ablehnung einer 
Mitgliedschaft, aber deutliche bewußte Verzögerung der Entschei
dung aufgrund der aktuellen Situation im kirchlichen Raum. Im 
April werden wir gezielt mit den beiden parteilosen Pfarrern, die 
an der Studienreise in die Sowjetunion teilgenommen haben, sprechen, 
obwohl keine große Aussicht besteht, hier in Kürze zu einem Ergeb
nis zu kommen. 

In der Zeit vom 18.3. bis 20.3. diesen Jahres tagte in Lutherstadt 
Wittenberg die Synode der Kirchenprovinz Sachsen. Obwohl von der 
Tagesordnung her kein Freiraum für Äußerungen zu gesellschaftlich 
relevanten Fragen gegeben war, kam es zu einem Beschluß der Synode, 
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in dem sie "ihre Betroffenheit darüber zum Ausdruck bringt, 
daß Bürger, die Anträge auf Entlassung aus der Staatsbürger
schaft der DDR gestellt haben, durch staatliche Organe mit 
physischem Druck und unter Androhung harter staatlicher Straf
maßnahmen eingeschüchtert und von kirchlichen Veranstaltungen 
ferngehalten werden". 

Wir schätzen auch aus Nachgesprächen mit unseren Synodalen ein, 
daß uns diese Problematik noch auf lange Sicht beschäftigen wird 
und ein breites Maß differenzierter Arbeit mit kirchlich enga
gierten Bürgern erforderlich macht.J 

Die differenzierte Arbeit insgesamt hat sich auch auf anderen 
Gebieten bewährt. 
So konnten wir im Monat März in Verantwortung unseres Bezirks
sekretariates eine Beratung mit unseren in Handel und Gewerbe 
Verantwortung tragenden Unionsfreunden durchführen. 
Vorbereitet werden gegenwärtig differenzierte Beratungen mit 
Unionsfreunden Pädagogen und Elternvertretungen sowie mit Freun
den aus dem Handwerk. 

Solche Tagungen sind eine wesentliche Methode unserer Leitungs
tätigkeit zur Umsetzung der Beschlüsse des 16. Parteitages auf 
allen Gebieten. 

Mit Unionsgruß 

k 
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Die politische Arbeit i~ ~ezirksverband I eubrandenburg der CDU 

wird gegenwärtig durch die Jahreshauptversammlungen in den Orts
gruppen bestimmt. Im I. onat Lärz werden i~J. unsere'T! BV 157 Jahres
hauptversaw~1lungen durch5eführt . Das sind ca ~ 2 % aller Jahres
hauptversammlungen. 27 Jh--V werden im I„ärz durch das Bezirks
sekretari at besucht . Im Bezirkssekretariat haben wir die erste 
Etappe unserer JHV ausgewertet und dabei feststellen können, daß 
es unseren Ortsgruppenvorständen überwiege_1d gut e;elingt, aus
gehend von den Beschlüssen und r„aßstäben unseres 16 . Parteitages 

die erreichten Ergebnisse zu be~erten und neue Aufgaben zu stellen. 

Die Jahreshauptversammlungen ntacLen unser ,c::esellschaftliches 

Engagement i n voller Breite sichtbar . Sie sind überwie0end gründ
lich und iit viel Liebe vorbereitet und machen das Bemühen der 
Vorstände deutlich, alle Tlitslieder zu erreichen. Das drückt sich 
auch in km struktiven und engagierten Diskussio·_sbeiträe;en und in 
einer hohen Teilnahme der Iiitglieder an den Programmen der Orts
gruppen für das Jahr 1988 aus . Immer mehr Ortsgruppen sind bemü..~t, 

die besondere Bedeutung der JHV durch ein kleines I~ul turprogramm 
am Beginn der Versammlune zu unterstreichen . Höhepunkte der Jahres
hauptversamrnlungen sind ir.u.ier wieder die Aufnahme neuer l i te;lieder 
in die Pai„tei smrie Auszeichnungen und ßhrunr;en verdienter Unions
freundinnen und Unionsfreunde . 

Unsere Vorstände benühen sich erfolgreich darum: mit de~ Jahres
hauptversammluneen auch auf aktuellste politische Anforde1"unge11 
zu reae;ieren . 

V-19-22 5- 387 RnG 30-41-87 
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Eine besondere Rolle spielen dabei die neusten Abrüstungsinitativen 
der Sowjetunion smvie der DDR und der CSSR , die Situation in I.:ittel
amerika und im Hahen Osten, das Gespräch zwischen Erich Honecker 
und Landesbischof Dr . Leich vom J. J. und die Leipziger L:esse . 
Große Zustimmung unserer Unionsfreunde findet der vorzeitige Abzug 
sowjetischer Raketen kürzerer Reichweite, zumal dieser Prozeß auch 
unrr-ittelbar unseren Bezirk betrifft . An der beeindruckenden Verab
schiedung sowjetischer Raketensoldaten in ~aren am 25. 2. 88 konnte 
ich selbst teilnehmen. Lit großer Freude begrüßen unsere ~.:itglieder 

auch die Übergabe des Objektes, in dem diese Soldaten stationiert 
waren, an den FDGB. Unsere Vorstände nutzen diese Ereignisse in 
Übereinstimmung mit der uns vom SHV dazu übergebenen Informatio~ 
zu einer wirksamen .Agumentation. 

In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen haben wir darauf 
orientiert, diese Gelegen_h.ei t zu nutzen, um möglichst viele l .. i t
glieder dazu zu gewinnen , sich auf eine Teilnalune am Rostocker 
Kirchentag vom 16 . - 19 . Juni 1988 vorzubereiten •. 7ir verbinden 
das mit der Herausarbeitung von Standpunkten zum Gespräch zwischen 
Erich Honecker und Bischof Leich. Zum Ergebnis dieses Gespräches 
gibt es unter unseren Litgliedern breite Zustimmung . Das Bezirks
sekretariat hat diesesGespräch gleich am 4. J. auf der Grundlage 
der vorliegenden Presseveröffentlichung ausgewertet und den Kreis
sekretariaten als orientierende Anleitung Schwerpunkte der Aus
werturi..g übergeben. (siehe Anlage) 

I.:i t den Jahreshauptversammluri_gen sind wir bemüht, in unseren Kreis
verbänden und Ortsgruppen wichtige Voraussetzungen für die erf olg
reiche Erfüllung unserer .'1.ufgaben anläßlich der Kommunalvrahlen im 
Jahre 1989 zu schaffen . Gleichzeitig führen wir bereits gegenwärtig 
vielfältige Gespräche bezüglich der Kandidatur unserer hauptamt
lichen Staatsfunktionäre . Dabei haben vrir uns das Ziel gestellt, 
alle erforderlichen Entscheidungen zum Einsatz unserer Freunde als 
hauptamtliche lliitglieder der Räte der Kreise in Übereinstimn1ung mit 
den staatlichen Organen bis zum JO . 6. 88 abschließend zu treffen. 

Von großer Bedeutung für unsere politische Arbeit ist auch die er
weiterte Tagung des Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR 
vom J . J . 88, auf der unser Freund Johannes Chemnitzer, 1. Sekretär 

der Bezirksleitung der SED , referierte. 
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Zur Diskussion sprach anläßlich dieser Tagung unsere Unionsfreundin 
Schaparowski aus dem KV Teterow. Unsere Ortsgruppen entnehmen dieser 
Tagung wichtige Impulse zur würdigen Vorbereitung des 40. Jahrestages 
der DDR. Unter anderem wil~d das Ziel gestellt, daß in diesem Zusammen
hang alle Dörfer unseres Bezirkes die Auszeichnung "Schönes Dorf" er
halten. Das findet auch in den Programmen unserer Ortsgruppen seinen 

Iif ie der schlag. 

Wir nutzen die Jahreshauptversammlungen auch zur Übergabe der l K~Lb. .... t
Ricarda-Huch-Medaille. Kritische Stimmen aus unseren Kreisverbänden , 
die sich gründsätzlich auch mit der Auffassung im Bezirkssekretariat 
decken, bemängeln die Tatsache, daß diese Ledaille ohne Urkunde und 
ohne jedes Behältnis übergeben wird . j 

Sc<.. , D~ ni.. • 

Anläßlich des Internationalen Frauentages 1988 fanden im Bezirk 1 
viele Friedenskundgebungen statt, auf denen auch Unionsfreundinnen 
gesprochen haben. Besonders beeindruckend war das Auftreten der 
Unionsfreundin Iüarianne Anner, stellvertretende Kreisvorsitzende 
des DFD, auf der Friedenskundgebung in der Bezirksstadt . 

Nach Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenzen der Gesellschaft für 
DSF können wir feststellen, daß Mitglieder der CDU in alle Kreis
vorstände dieser Gesellschaft gewählt wurden. Gegenwärtig bemühen 
wir uns um einen guten Beitrag zur Vorbereitung der Bezirksdele
giertenkonferenz der GDSF. Wir beabsichtigen , im Zeitraum zwischen 
der BDK und dem 13. Kongreß der GDSF eine differenzierte Veran
staltung mit Aktivisten der Freundschaftsgesellschaft aus unserer 
Partei durchzufii.h.ren. J 

Am 23 . 2 . war ich Gast des Rates des Kreises Strasburg, der unser;l 
Unionsfreundin Roswitha Bechtloff , kitglied des Hauptvorstandes , 
in einer \'VÜrdigen Veranstaltung nach 14jähriger Tätigkeit in der 
Funktion als Ratsmitglied für ÖVJ aus dem Ratskollektiv verab
schiedet hat. Unionsfreundin Bechtloff scheidet aus gesundheit
lichen Gründen aus dem Ratskollektiv aus. In einem persönlichen 
Gespräch hat mir der Kreisarzt mitgeteilt , daß es durchaus möglich 
und zu erwarten ist, daß Unionsfreundin Bechtloff in einigen Jahren 
wieder ihr volles Leistungsvermögen erreicht. Sie hat zunächst eine 
andere Tätigkeit im Apparat des Rates des Kreises übernommen.J 
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Am gleichen Tag hat der Kreistag unseren Unionsfreund Horst Klabunde 
als neues Ratsmitglied für ÖV/ gew~hlt . Die Zusammenarbeit mit dem 
Rat des Kreises Strasburg bei der langfristigen Vorbereitung dieses 
Jechsels und bei der Vorbereitung des Uni onsfreundes Klabunde auf 
die Funktionsübernahr1e werten wir als I.:usterbeispiel für das Zusammen
wirken mit staatlichen Organen in entsprechenden Fällen. 

t:i~~ , +s ~ . 

Anläßlich der Tagung der Hationalen Volksarmee hat mein Stellver-1 
treter am 29 . 2. am Appell im Truppenteil "Otto Nuschke" teilge
nommen . Leider war zu diesem Zeitpunkt Deine Glückwünschadresse 
noch nicht in unseren Händen. Sie wurde nachträglich durch den 
Kreissekretär des Kreisverbandes Deckermünde übergeben • .Anläßlich 
des Appells haben Offiziere des Truppenteils mit großer Begeisterunc; 
über ihren Besuch in Frohburg anläßlich des 105. Geburtstages Otto 
Iuschke berichtet . Zu unserer wehrpolitischen Arbeit kann ich :Jir 
auch berichten , daß ich am 22 . 2. den Stabschef der ZV des ~ezirkes 
und seinen Stellvertreter für Politische 1rbeit empfaneen habe . 
Gegenstand dieses Gespräches war die Vorbereitung einer Arteitsver
einbarunc; zwischen dem E>tab der ZV des Bezirkes und dem Bezir_rnvor
stand der CDU . j 

Von BedeutmLg für unsere politische Arbeit war ein Freundschafts
treffen , zu dem der Generalkonsul der UdSSR in Rostock die ~ezirks
vorsitzenden der drei l.ordbezirke aller mit der SED befreundeten 
Parteien und die Vorsitzenden der Bezir~sausschüsse der rationalen 
Front am 11. J. eillßeladen hatte. 

- 'K'\:: \.... 
Tief bewect haben wir im Zeitraum seit meiner letzten Information 1 '~ 1 

an Dich von unseren verstorbenen Unionsfreunden Dr. Harry Joschko 
und Kurt Esau, ehemals Kreisvorsitzender in Röbel und Kreissekretär 
in ~!aren, .Abschied eenommen. In beiden Fällen wurde es dankbar aufge
no:rimen, daß ich die Leistu~gen der Unionsfreunde w~hrend der Trauer
feier noch einmal gevrürdict habe. Beide 1.

1i t rn.n haben mich eebeten, 
Dir ihren Dank für die übermittelten Kondulenzen auczus)rechen. J 

Abschließend danke ic11 Dil'"' für das Vei ... trauen, in der 7iei t vori 
18 . - 23. 4. CG ei:'Je ::.1eigegrupne unserer Partei als Delegations-. / 

lei ter in die UdSSR führen zu dürfen. ~ _ 

r·i t freu..."'ldli~en Gruß 
L ·· d e r L.- /Ct17lt,-r-
:ezirksvorsi ze~~r 



Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 
3ezirlrnverband .!.~eubrandenbure; 
:Uer !oi·si tzende 

A n 1 a ....., e 
zum Irforr'.ntio .. sbei..,icht von 28.0J.88 an den Partei-rorsitzenden 

Als Scb•:erpunkte der orie:."tierenden Anleitm1[; gee;enüber den ~:reiR

verhi-i,nden der CDU vom Gespräch zwischer.. Erich Honecker und _,ischof 

·„-. Leich vom 3. J. 88 wurden durch das 3ezirkssekretariat herausge

arbeitet: 

- J3eide Gesprächspartner briL._;en zum Ausdruck, dar der be\vi:ib.rte .'eg 

des G. Lärz 1978 im IJiteinander v1eitercee;ar ... ..;en und das Verhältnis 

z 7isc:1en Staat und Kirche nach diesen :?rinzi„ ien und u:::iter :e

rücksichti.;ung cemachter Erfahrungen wei te:r ausßestal tet •7ird. 

Dieser „'eg hat zu e;uten Erc;eb~1issen ._,eführt. Durch die :Cntvricklu:r1g 

neu auftretende Fra5en werden im Dialog behandelt. 

- Der Einsatz fU.r Frieden und Abrüstung, den die DDR u..11.d ihr höchster 

Repräsentant persönlich leisten, wird durch die Kirchen hoch ge

schlitzt . 

- Der Sozialismus in der DDR ist das '.-!erK aller ihrer Bürger . Christen 

sind als e;leichberechtigte und gleich.geachtete Bürger daran be

teiligt, seine Vorzüge zu erarbeiten und zu genießen • . ls Christ

liche Demokraten fühlen wir uns zusätzlich gleichverpflichtet und 

verantworten die Politik unseres Staates mit . 

Die Ei1..,che bej a.ht die ".:öglichkei ten des Sozialismus als einer ce

rechteren Form des : iteinanders von Le~schen . Das ist eine wichtige 

Ausganesposition für die weitere Ausprägung ~er Standortbestinmuri_g 

"Kirche im Sozialismus" 

- Die I:irche ist aufgefordert , ihre Gemeindemitglieder zur tat

kräfticen Ausübung sozialistischer Demokratie zu ermutigen. 

- Der sozialistische Staat mischt sich nicht in Angelegenheiten der 

Kirche ein und duldet keine Diskriminierung von christlichen 

:Sürgern , ebenso i/ie die Kirchen ke i n Landat zur Lösung staatlicher 
Aufgaben beanspruchen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

Bezirksverband Potsdam 

CDV·Bt1irksverband1 Sch9pen"9uorstrallt 39, P9t1dam1 1500 

1 
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 

Betreff: 
Dr. l<i/eb . 28 . März 1988 

Sehr geehrter Gerald! 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur Kenntnis: 

1. Diskussionen auf JHV 
2. Besuch Generalbischof Michalko in Potsdam 

3. Gespräch mit Generalsup. Bransch 

4 . Gespräch mit Direktor Oberlinhaus 

5. Kaderf ragen 
a) Stellv. Vorsitzender der Bezirkshandwerkskammer 

b) Wahlfunktionen 

6. Vorgänge Teupitz und Königsberg 

7. ekonstruktion Alte ·vache 

8 . Vorbereitung 13. Kongreß DSF 

9. Auftragswerk (Gemälde ) 

10. Pfarrergespräche 

Zu 1. Diskussion auf JHV 

Die auf den Jahreshauptversammlungen geführten Diskussionen 
umfassen mehr als in der Vergangenheit vielfältige Themen 
und stellen höhere Anforderungen an die ideologische Arbeit . 
Zur internationalen Entwicklung im Blick auf die Friedens
politik der DD~ besteht durchweg eine große Zustimmung. zahl 
reiche andere Fragen werden konstruktiv aber auch kritisch auf
geworfen. Hierbei geht es besonders um die ökonomische Ent
wicklung und um kommunale Probleme: 

/2 
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Zur ökonomischen Entwicklung stehen z. B. Fragen des Bau- l?o 
wesens, der Konsumgüterproduktion, der Stimulierung von Ar
beitsleistungen, der Kooperationsketten für die industrielle 
Produktion, der Entwicklung von Preisen, die Proportionali
tät in der volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung, der ein
fachen und erweiterten Reproduktion landwirtschaftlicher Ma
schinen und Geräte und andere Fragen im Mittelpunkt. 

Bei kommunalpolitischen Fragen geht es um Wohnungsprobleme, 
Straßenwesen, kommunale Dienstleistungen, Reparaturen und 
Dienstleistungen für die Bevölkerung bis zu Versorgungsfragen. 
In einer Anzahl von Ortsgruppen werden Fragen des Verhältnisses 
Staat-Kirche, eisegenehmigungen u. a. aufgeworfen. zweifel
los spielen hierbei Einflüsse westlicher Medien und kirch
liche Verlautbarungen eine olle. überwiegend werden solche 
Fragen vom Standpunkt des Wunsches nach Information gestellt. 

Wir haben uns in Auswertung der JHV u. a. zweierlei vorge
nommen: 

Erstens: Die Durchführung einer Tagung, die alle auf den JHV 
diskutierten Probleme aufnimmt und im Blick auf die 
künftige ideologische Arbeit verarbeitet bzw. beant
wortet. 

zweitens: 1Vir wollen erreichen, daß alle auf den JHV aufge
worfene Probleme, besonders kommunalpolitische Fra
gen, soweit sie nicht sofort beantwortet werden konnten 
in einer der nächsten Versammlungen behandelt werden. 

In einer Zwischenauswertung im Bezirksvorstand wurde überein
stimmend festgestellt, daß es i m Blick auf den 40. Jahrestag 
der DDR bedeutsa m ist, die erreichten Ergebnisse der gesell
schaftlichen Entwicklung noch stärker aus der Betrachtung 
"selbstverständlicher sozialistischer Umwelt" in das aktuelle 
Bewußtsein als grundlegende Erruag~nschaften zu rücken. Hierauf 
aufbauend gilt es, die schöpferische Mitarbeit an der Lösung 
heute noch offener Fragen und Aufgaben zu fördern~ 

Zu 2.: Besuch Generalbischof Michalko in Potsdam \ k.\t-~\....~ 

Der Besuch von Generalbischof Michalko am 10. 03. 88 in Potsdam 
verlief erfolgreich. Nach Besichtigungen von Schloß Sanssouci 
und Cecilienhof kam es in der Potsdamer Nikolaikirche zu ein e r 
herzlichen Begegnung mit Generalsuperintendent Bransch. Im 
Mittelpunkt stand das Gespräch über den kirchlichen Dienst 
bei d e r I< i r c h e n • 

/3 
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Zu 3.: Gespräch mit Generalsuperintendent Bra~sch 

Am 24. 03. 88 fand - langfristig festgelegt - eine längere 
Aussprache zwischen GS Bransch und mir zu allen aktuellen 
und grundsätzlichen Fragen statt. Es bestand Obereinstimmung 
zur Notwendigkeit, den mit dem 6. 3. 78 markierten Weg konse
quent fortzuführen. ~enngleich sich eine gemeinsa me Auffassung 
darüber ergab, daß die evgl. l<irche kein "Freiraum" für Gruppen 
sein könne, die gegen die DDR und den Sozialismus Aktivitäten 
entwickeln, zeigten sich auch differenzierte Einschätzungen zu 
einzelnen Fragen. GS Bransch brachte zum Ausdruck, daß alles ge
tan werden müsse, um eine Entwicklung zur l<onf rontation in den 
Staat-Kirche-Beziehungen zu verhindern. Es wurden zwar die Teil
nahme an von uns geplanten Veranstaltungen (Gedenken M. L. King 
und Auftreten Synagogalchor) sowie ein weiteres Gespräch CDU
l<irche im September vereinbart, zu gemeinsam öffentlichkeits
wirksame Aktivitäten bestand auf Grund aktueller innerkirch
licher Entwicklungen seitens GS Bransch keine Bereitschaft . 
Ich werde in der nächsten Zeit die Gelegenheit wahrnehmen , um 
die Abt. l<irchenfragen beim SHV persönlich näher zu informieren. 

Zu 4. : Gespräch mit Direktor Oberlinhaus 

Die am 29 . 02. 88 durchgeführte Aussprache mit dem Direktor 
des Oberlinhauses , Pf. Pape, führte zur Vereinbarung , im Juni 
einen ausführlichen Arbeitsbesuch unseres Bezirkssekretariates 
im Oberlinhaus durchzuführen. 

Zu 5.: l<aderf ragen 

a) Stellv. Vorsitzender der Bezirkshandwerkskammer 

Am 4. 3. 88 führte ich mit dem Vorsitzenden der Bezirks- i. 
handwerkskammer in Anwesenheit unseres Freundes PGH-Vor
sitzender vJarnecke sowie des Sekretärs für Wirtschaft unseres 
BS das abschließende l<adergespräch zur Berufung von 
Uf rd. Jarnecke als ehrenamtl. stellv. Vorsitzender der Be
zirkshandwerkskammer. 
Es wurde vereinbart, diese Berufung bis Mai zu vollziehen. 

b) Wahlfunktion 

Durch z. T. nicht vorhe~bare Umstände gibt es z. z. im BV 
noch erhebliche Probleme bei der Besetzung staatlicher 
Aahlfunktionen, so in den Städten Brandenburg und Potsdam 
sowie in fünf Landgemeinden (Bürgermeister). Neben der 
Durchführung der JHV sind bei uns die l<aderf ragen Aufgabe 
Nr. 1, um in nächster Zeit die Probleme zu lösen . J 

/4 
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Zu 6.: Vorgänge in Teupitz und Königsberg 

Gegenwärtig sind von uns Prüfungen zu zwei Vorgängen einge
l e itet. In der Nervenklinik Teupitz sollen aktuelle Fälle der 
Einflußnahme zum Kirchenaustritt erfolgt sein. Hierzu findet am 
29. 03. 88 an Ort und Stelle ein Gespräch statt, an dem auch der 
1. Kreissekretär der SED, unser Kreissekretär und der zuständige 
Ortspfarrer teilnehmen. 

In Königsberg (Krs. 1vi/ ittstock) soll der Ortspfarrer von der 
Mitarbeit im Dorfclub ohne Angabe von Sachgründen entbunden 
worden sein. Nach Gesprächen mit der KL-SED durch unseren 
Kreissekretär wurde diese vom Rat des Kreises erteilte Auf
lage rückgängig gemacht. Wir sind dabei, diesen Vorgang, der 
erhebliche Verärgerung auch bei unseren Mitgliedern hervor
rief, nochmals zu prüfen.J 

Zu 7.: Rekonstruktion "Alte Wache" 

Nach den von uns bereits im letzten Berich mitgeteilten ein
geleiteten Schritten gehen gegenwärtig die Rekonstruktions
maßnahmen an der "Alten Wache" ohne Unterbrechung weiter. 
Die erste Decke (über Erdgeschoß) ist gegossen, die zweite 
Decke (über 1. Etage) ist teilweise gegossen, die Aufmauerung 
der 2. Etage hat begonnen. Das Ziel muß unbedingt sein, im 
1. Halbjahr 1988 die 3. Decke (zugleich Dach) zu gießen und 
so die Voraussetzungen für Innenarbeiten im 2. Halbjahr zu 
schaffen. Nach den von uns geführten Verhandlungen wird wahr
scheinlich der VEB Umweltgestaltung die Innenaustattung über
nehmen. Dies wäre für uns eine große Erleichterung, da hierfür 
ein NAN noch fehlte. j 

Zu 8.: Vorbereitung 13. Kongreß DSF 1 

Von unserem SV sind 3 Unionsfreunde zur Wahl als Delegierte 
des 13. Kongresses der GDSF vorgesehen. In Vorbereitung der 
Potsdamer 14. BDK-GDSF waren von mir im März folgende Aufgaben 
wahrzunehmen: 4. 3. - Auszeichnungsveranstaltung; 5. 3. - KDK-DSF 
Jüterbog; 7. 3. - Delegation GDSF aus Opale; 12. 3. - KDK-DSF 
Potsdam; 29. 3. - BV-GDSF. ~ 

Zu 9.: Auftragswerk (Gemälde) 

Nachdem ich mit dem Rat des Bezirkes die Verhandlungen über 
ein Auftragswerk (Gemälde für "Alte Wache"), das uns als ständige 
Leihgabe übergeben werden soll (ca. 10.000,-- M bis 15.000,-- M) 
abgeschlossen habe, fand eine erste Aussprache mit dem vom ~at 
des Bezirkes hierfür festgelegten Kunstmaler (Liebert) in dessen 
Atelier statt. In der nächsten Zusammenkunft sollen konkrete 
Vor"" chläge beraten werden, die sich mit dem Thema "Bündnis" 
bzw. "Miteinander" beschäftigen. Für evt 1. Vorschläge und Hin
weise des SHV wären wir dankbar J 

/5 
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Zu 10.: Pfarrergespräche 1 

Felgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Hüfken, Blönsdorf; 
Pastorin Wauer, Mittenwalde; Pastorin Möller, 
Blankensee; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf. Fiedler, 
Trebbin; Pf. Gossmann, Waltersdorf; Pf. Flade, Potsdam; 
Pf. Diedrich, Groß-Glienicke; Pastorin Moser, Rehbrücke; 
Pastorin Neumann, Glindow; Pf. Kuhnt, Groß-Kreuz; 
Pastorin Bindemann, Teltow; Pf. Hansen, Putlitz; 
Pf. Heydeke, Neuseddin; Pf. Rademacher, Rathenow; 
Pf. Baruth, Rathenow; Pf. Sparre, Freyenstein. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 

Mit Unionsgruß 

V:L. 
Dr. F. Ka 
Bezirksvorsitzender 

5 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Prüsident Ger ld Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto - Nuschke - ütr . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

Der Vorsitzende 

Rostock , 23 . MRrz 1988 

In diesem I ona.t h~be ich ·ie jedes JPl.hr zu Beginn des Jflhres 

in Einzelkonsult,tionen mit den Kreisvorsitzenden und dem 

Kreissekretär die Jahresaufgabenstellung für den je'leiligen 

Kreisverband festgelegt . DPbei rurden die Ergebnisse des Kreis

verbendes im P~rteit gsjahr n lysiert und auf dieser Grundlage 

konkrete Festlegungen für 1988 herausge~rbeitet . Die Kreissekre

t~riate sind sehr d nkbar für diese gezielte Anleitung und es 

gibt darin Übereinstimmung , daß uf diese Art der Konsult tion 

und der gegebenen Orientierung für die Kreisvorstünde eine gute 

r, ot i v t ion gegeben. ist , in der Parteil"lrbei t weiter vornn?ukorunen . 

Al s wichtige Aufgabe der n:ichsten o chen wurde die niveauvolle 

Durchführung der Jahresh uptversrunmlungen erkannt . 

Ich k .nn Dir berichten , daß die Jttllresh uptvers'lI!llTllungen , an 

denen ich teilnah~ , so in Greif sw~ld , Stralsund und Grevesmühlen , 

al l e gut vorbereitet waren und anschaul i ch zeigten , wie enga

giert die ~itglieder der jeweiligen Ortsgruppen in Beruf und Ge

sell schaft mitwirken . Erfreul ich war jeweils auch , daß der Bür

germeister b7 v. der Ortssekret;.:r der SED , aber euch der Orts

pastor die Arbeit unserer Freunde lobte und beide zum Ausdruck 

brachten , au! die Aktivitäten der rtsgruppe der CDU nicht ver

zichten 7U können . 

Hahn, Wmde. 1115 15 Cn G 1/86 
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Die beschlossenen Ortsgruppenprogramme orientierten ausgehend 

von der ~eiteren Durchführung und Qualifizierung der politisch

ideologischen Arbeit auf eine umfassende Mitarbeit im Territorium 

aber auch i m Beruf und be i der Wahrnehmung gesellschaftlicher 

Funktionen . In allen Ortsgruppen wurde die 1ahlvorbereitung an

gesprochen . Abgeordnete legten Rechenschaft über ihre Arbeit 

und es gibt auch schon eine Reihe von Bereitschaftserklärungen 

zur Wiederkandidatur . 

In der gegenwärtigen politischen SituBtion wurde neben den wich

tigen Fragen der Erhaltung des Friedens sowie der Stärkung un

seres sozialistischen Gesellschaftssystems natürlich imrner wie

der das Verhältnis Staat -Kirche hinterfragt . 

Dabei nahmen alle unsere Unionsfreunde stets eine sehr konstruk

tive Haltung ein und sie distanzierten sich von ~~1achenschaften 

von Oppositionellen , die den Freiraum Kirche zu Demonstrationen 

gegen unseren sozialistischen 3taat mißbrauchen wollen . 

Das Gespräch von Erich Honecker mit Landesbischof Dr . Leich 
wurde Hls erneutes Zeichen für den lillen aller Seiten zu einem 

gedeihlichen Verhältnis zwischen Staat und Kirche gewertet . 

Insgesamt kann ich sagen, daß die bisher in unserem Bezirksver

band durchgeführten Jahreshauptversammlungen gekennzeichnet wa

ren von · Konstrukti vi tät und übenül war der '· ille zu verspüren , 

den Elan unseres 16 . Pertei tages nutzend , alle r.' i tglieder in 

die Parteiarbeit einzubeziehen . Das kommt u . a . in einer annähernd 

loo %igen Beteiligung der Mitglieder an den Ortsgruppenprogrammen 

zum Ausdruck . 

rn ie Vorbereitung des Kirchentages in Rostock nimmt immer stärker ""-\~~e 
Konturen an . In einem Gespräch mit dem Stellvertreter des Vorsit 

zenden des Rates des Bezirkes für Inneres, Gen . Haß , konnte ich 

mich über den Stand der Vorbereitung informieren. 

~s gibt bereits Festlegungen, daß dieses Jahr die Sport - und Kon
greßhalle sowie der Parkplatz im StadtzentruM (Abschluß5ottes

dienst) nicht zur Verfügung ge stellt drd . 

Alle Veranstaltungen, außer diesen , die in den Kirchen der Stadt 

stattfinden, werden im Barnsdor!er tald (kulturelles Zentrum der 

Stadt u . a . zum Pressefest der Ostseezeitung) durchgeführt . 
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Vorteilhaft ist dabei , daß eine gute Versorgung der Teilnehmer 

problemlos gesichert werden kann . 
Schwierigkeiten beim Transport der Besucher sollen durch zusätz 

lichen Straßenbahn- und B&seinsatz verhindert•VTerden . 
Gen . Haß sagte rnir , daB es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
gibt . Von der Greifswalder Landeskirche gibt es gegenüber dem 

Staatsapparat eine konkrete Aussage zur Loyalität und dem un
bedingten Festhalten an den Aussagen vom 6 . 3 . 1978 . 
Die Mecklenburger Landeskirche verhält sich in dieser Beziehung 

nicht so eindeutig . 

Folgende Bedingungen erden gegenüber den beiden Bischöfen der 

Landeskirchen für die Durchführung des Kirchentages benannt . 

- Die Greifswalder und :Mecklenburgische Landeskirche leisten rnit 
dem Kirchentag 1988 ihren spezifischen Beitrag , um die brennen

den Fragen unserer Zeit - die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens - zu unterstützen und zu fördern , 

- Fortsetzung der Kontinuität zur weiteren Ausgestaltung konstruk

tiver Staat -Kirche- Bez i ehungen im Si nne des Gespräches des Vor
sitzenden des Staatsrates der DDR mit dem Vorstand des Bundes 

der Evangelischen Kirchen in der DDR vom 6. 3. 1978 , 
- die Veranstaltungen des Kirchentages fügen sich in das gesel l 

schaftliche Leben ein , ohne es zu behindern, 
- die Verantwortlichen dieser kirchlichen Großveranstaltung ge 

währleisten mit eigenen Kräften und 11ögl ichkei ten die erfor

derliche allgemeine Ordnung und Sicherheit . In der Perio de 
der Vorbereitung sowie während des Kirchentages wird beson

derer Wert darauf gelegt , daß politische Provokationen ausge
schlossen werden , 

- die während der Kirchentage 1983 und 1985 gesammelten guten 
Erfahrungen im Umgang mit ausländischen Medienvertretern wer

den auch 1988 in einem qualifizierten Maß Anwendung finden . 

Die Bischöf Dr . Gienke und Stier stimmten ohne Einschränkungen 
diesen staatlichen Erwartungen zu . 
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In einem Gespräch mit dem Gen . Dieter Röhl , persönlicher itar
beiter des 1 . Sekretqrs der Bezirksleitung der SED , wurde ich 
darauf hingewiesen , daß der Themenbereich 2 "Gerechtigkeit -

Frieden - Be tahrung der Schöpfung" besonders viele T11öglichkei ten 

für Leute gibt , die nicht unbedingt pror,ressiv mitarbeiten .rollen . 
Es macht sich also not iTendie , daß wir in dieser Arbeitsgruppe un
bedingt mitarbeiten sollten . 

Innerparteilich habe ich unsere Kreissekretäre orientiert, und 

dazu sollen sie euch die zur Zeit stattfindenden Versammlungen 
nutz.en , unsere Freunde zu motivieren , als Dauerteilnehmer am 

Kirchentag teilzu~ehmen . 

Außerdem werden in den Kreisverbänden vielf~ltige differenzier- J 
te VeranstHl tune,en mit kirchlichen Amtstrü.gern durchgeführt . -

Am 1 . Id:irz hatte ich ein ausführliches Gespräch mit Dr . Plath 
und Frd . Hnrder vom Konsistorium Greifswald . Gegenstand waren 
die Beziehungen StaRt -Kirche sowie die Rolle der CDU bei der Ge
staltung dieses VerhG.ltnisses . Ich konnte mich erneut liberzeu[;,en , 
daß beide die Arbeit der CDU ho eh rurdigen . 

Ausgehend von unserem 16 . Parteitqg bemerkten sie , daß es immer 

wieder froh stiIDT'lt , wie die Parteileitung der CDU auch kompli
zierte Fragen aufnimmt . 

Zum Verhältnis Stgat -Kirche brachten s i e zum Ausdruck , daß die 

Greifswalder Landeskirche alles unterstützt , 1as zu einer Fort 
setzung des guten Verhältnisses beiträgt . Di ese Meinung wurde auch 

vom Konvent der Superintendentur vertreten . 

Betreffs des Kirchentages brachte Dr . Plath zum Ausdruck , da.13 
vom Konsistorium zur Zeit keine größeren Aktivitäten ausgehen . 
Dies liegt stiirker in der Hand der ruecklenburger Landeskirche . 

Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren , daß es den Herren 
lieben äre , wenn sie ihren eibenen Greifswalder Kirchentag 
durchführen könnten . 

In einem Gespräch mi~ Pastor Beer , Bobbin/ Rügen , mit dem Ziel , 
ihn für unsere Partei zugewinnen , bracht e er zum Aurlru·ck , daß 

er in vielen Punkten mit den Aussagen unserer Partei überein
stimmt . 



5 

Zur Zeit wäre er aber sehr stark eingebunden in einer mit sehr 

großem Reiseaufwand gekoppelten Arbeit . Außerdem fordert ihn eine 
umfangreiche Baut~tigkeit an kirchlichen Gebäuden und Einrichtun
gen . Er vertritt die Auffassung , daß er bei einer kitgliedschaft 
in der CDU aktiv mitarbeiten will . Dies ist ihm zur Zeit nicht 

möglich und daher kann er sich auch noch nicht entschließen , 11it 
glied unserer Partei zu werden . 

Dr . Bunners , Pastor in 17ismar äußerte in einem Gespräch mit unse 

rem Kreissekretär , daB er sehr un~iI!ig ist , dRß Atheisten iie 

~ Kraftczyk, die aus der SED rausgeflogen sind , die Kirche benutzen 

wollen , um ihre staatsfeindliche Sprache loszuwerden . Unverständ
lich ist ihm, daß es Pastoren gibt , die sich für so etwas herge 

ben . \ 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen , um Dich über einen Brief , den 
Prof . Dr . Leder aus Greifswald an den Sekretär der Kommission 
Erholungswesen des Bezirkstages geschrieben hat , zu informieren. 
Diesen Brief lege ich als Anlage bei . 

Dieser Brief hat natürlich die Runde gemacht . In einem persön

lichen Gespr&ch am 2 . 3. 1988 habe ich Prof . Leder gesabt , daß 
es seinem Ansehen schi:tdet , renn er als Bez,irkstagmibgeordneter 

sich in dieser Weise unUberlegt äußert . Prof . Leder brachte zum 
~ Ausdruck , daB die im brief gegebene 'Begründung nicht als eine 

der sozialistischen Gesellschaftsordnung der DDR prinzipiell 

feindlich gegenüberstehende Haltunc verstanden werden soll , 
sondern eine gewisserme . .r.en überspitzte D~rstellung , um den Vunsch, 

nicht euf der 8 . Tagung des Bezirkstae;.es sprechen zu wollen , ver
st~ndlich zu machen . Prof . Leder war froh, im Gespräch sein An
liegen deutlich machen zu können . 

Ich hatte den Eindruck , daß Prof . Leder auch ~eiterhin bereit 
i st , seine Pflichten als Ab5eordneter vollständig wahrzunehmen . 

Ich bin informiert, daß ein Gespräch z ischen dem Vorsitzenden 
der Stt:ndigen Kommission Heinz rnartens und Pro! . Leder ein ähn
liches Ergebnis hatte . 
Ich bin nit Prof . Leder so verblieben , daß er bei persönlichen 

Problemen zukiinftig zuerst den leg zur Partei bzv.r . zum Bezirksvor

sitzenden sucht . 
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/ Im Februarbericht habe ich Dir mitgeteilt, daß wir Sch vierig- kQ...u\e~ 
keiten haben, die Ratsstelle beim Rat des Kreises Greifswald-
Land zu besetzen . 

Z ischcnzeitlich hat es sich ergeben, daß Ufrd . Dr . Metzner 
selbst den 'Junsch geüußert hat , wieder in Greifswald zum Ein

satz zu kommen . 
Ich vill jetzt nicht die Probleme schildern, die :z,u überwinden 
waren , um glaubwürdig den Wi~dereinsetz zu erreichen . Durch eine 
gute kameradsc~aftliche Zusammenarbeit mit dem Bezirksarzt sowie 
dem Vorsitzenden de·s Rates des Kreises ist es uns gelungen . 

Voraussetzung war , da0 Dr . ivretzner keine Bedingungen betreffs 

Einfamilienhaus stellte . Seit dem 15 . 3. 1988 ist nun Dr . Metz
ner wieder als Kreisarzt in Greifswald-Land tätig . 

Auf dem n~chsten Kreist~g soll durch Anulierung des Beschlusses 
zur Abberufung euch de jura der iiedereinsatz legitimiert werden . 

Ich kann nur hoffen , daß Dr . ·etzner nun le.ng.fristig zu seinem 
Vfort steht und die FuPJction des reisa.rztes über längere Zeit mit 

Initiative ausfüllt . J 

hli .:c freundlichem Unionsgruß 

... 



Abschrift 

Prof . Dr . Hans-Günter Leder 

Herrn 

Erich Wagner 

Rat des Bezirkes , Abt . Erholungswesen 

Wallstraße 

Rostock 

2500 

Lieber Erich ! 

DDR 2200 Greifswald , den 18.02. 
1988 

Friedr .-Krüger-Str . 14 
Tel . 2o74 

Wir hatten vereinbart, daß Du und Heinz am kommenden Mittwoch , den 

24 . 2 . in Greifswald Station machen solltet , um mit mir erste Abspra
chen über einen Diskussionsbeitrag auf dem nächsten Bezirkstag zu 
treffen . 
Ich muß Dir mitteilen , daß Ihr diesen Besuch einsparen könnt . Nach 
reiflicher Überlegung sehe ich mich nicht dazu in der Lage, vor dem 
Bezirkstag öffentlich aufzutreten . 
Ich will dafür keine lange Begründung ~eben , sondern nur auf folgen
des hinweisen: 

Als ich vor nunmehr fest 17 Jahren "in den Bez.irkstag einzog", habe 
ich das mit r roßer Bereitsch~ft, jR teilweise Begeisterung getan . Das 
hat mich damals sogar das Kopfschütteln und Kritik in meiner nf:chsten 
UmGebung gekostet , worüber ich mich jedoch hinweggesetzt h~be . 
Davon ist in7wischen fast nichts mehr geblieben . Es hat sich - und 
das ist ein schon länger währender Prozeß - eine tiefe Enttäuschung 
breitgemacht . Sie beruht auf Fakten, Beobachtungen, Erfahrungen, 
die nicht etwa erst aus dem letzten Jahr stammen , sondern z . T . viel 
weiter zurückreichen . Auch ganz persönliche Erfahrungen gehören dazu . 
Sie sind alle so geartet , daß sie auch von der besten Agitation 
nicht überwunden werden können . Zus'lJ11Inengenomrnen ergeben sie die 
Ursache für ein tiefes hliP.vergnügen an unserer Gesellschaft . Ich 
werde niemals einen Ausreiseantrag stellen , aber ich kann verste
hen , wenn auch 'nicht billigen , daß manche l\J enschen eines Tages diese 
gesellschaftliche Wirklichkeit ganz einfach satt haben . Was sie dafür 
eintauschen , ist eine andere Frage. lch jedenfalls betrachte die ~RD 
nicht als das "gelobte LHnd". 
Wie de~ auch sei , ich sehe mich gegenwärtig außerstande , in der Öffent
lichkeit des gesellschaftlichen Lebens aufzutreten . Wenn ich ganz 
konsequent wäre , müßte ich eigentlich darum bitten, Tuiein ~.andat zu
rückcebeh zu dür!en . Ich will auf ein solches Spektakel und den da-
mit verbundenen Arger verzichten . Aber ich möchte sehr darum bitten , 
unter den gegebenen Umständen auf mein Auftreten vor dem Bezirkstag 
zu verzichten . 

Ihr könnt e, wenn Ihr unbedingt wollt , zum fraglichen Termin vorbei
kommen , aber es ist vergebene Liebesmüh. Besser wäre es , wir würden 
jeder für sich die Zeit anders nutzen . Ich wäre für eine kurze Rück
äußerung dankbar . 



Es tut mir aufrichtig leid , aber ich bin immer für Ehrlichkeit 
gewesen , auch in heiklen Angelegenheiten . 

F . d . R. d . A.: 
23 . 3 . 1988/ Bohl 

Mit besten Grüßen 

Dein 

gez . Hans-Günter 
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Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 
Otto-Nusch~e-Str . 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

1 
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2751 SCHWERIN, den 28 • 3 • 88 
Platz der Jugend 8 I/M/ p 

9 &:.t /88 

Schwerpunkt der politischen Arbeit im Monat M~rz waren 

die Jahreshauptversammlungen in unseren Ortsgruppen . 

Sie brachten eine zielgerichtete weitere Auswertung des 
16 . Parteitages . 

1 . Zu den Jahreshauptversammlungen 

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 

erbrachten eine gute Beteiligung zu den Ortsgruppen

programmen . Nach wie vor bewährt sich , diese Pro 

gramme dem Bürgermeister oder Ortsausschußvor-

si tzenden der Nationalen Front zu überreichen . 

isheriger Höhepunkt war die Teilnahme des Mitglieds 

des Präsidiums , unseres Freundes Dr . Horst Schönfelder, 

in der Ortsgruppe Goldberg , l<V Lobz . 

Nach wie vor wird der Termin der Jahreshauptversamm

lungen kontrovers diskutiert . Die Tendenz besteht 

darin , daß wir keine spürbare Verbesserung hinsicht-

lich der Teilnahme und insgesamten Durchführung erreichen . 

Meine Auffassung , die ich auch in der Vorschlags

kommission auf dem Parteitag vertreten habe , wird sich 

für unseren Bezirksverband bestätigen: 
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Jahreshauptversarnmlungen traditionell zum Jahresbeginn 

durchführen , aber den Zeitraum auf 8 ochen , max . 10 

•~chen begrenzt hal~en . Ich werde Dir nach Abschluß der 

diesjährigen Jahreshauptversammlungen meine Einschätzung 

nach de r Auswertung nochmals mit teilen . j 

2 . Zum Gespräch mit Heinz Ziegne r 

Der 1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Heinz 

Ziegner , hatte am 3 . 3 . 1988 die Vorsitzenden der be

freundeten Parteien im Bezirk zumGespräch zur uswertung 

der ede Erich Honeckers eingeladen . Es war das bisher 

längste Gespräch (4 Stunden) , mit großer Offenheit und 

sehr konkret . 
Ihm war offensichtlich auch nicht bekannt , daß am 
gleichen Tage das Gespräch zwischen Erich Ho hecker und 

Bischof Leich stattfand . Ich habe auch vermißt , daß er 

deutlicher auf die kirchenpolitischen Ereignisse einge
gangen wäre . Also z . B. die gemeinsame Position , die 

\ erner Jarowiski den Vertretern der Kirchenleitung vor 

getragen hat , fand keine Erwähnung . Ich habe diese auch 

nicht auf der Bezirksebene zur Kenntnis bekommen . 

usgehend von Deiner Rede auf der Präsidiumstagung 

"Tradition und Verpflichtung" habe ich die Position 

unser er Pa rtei ve rdeu t lieht und über die Al- t iv i täten 

der Mitglieder im Bezirksverband nach dem 16 . Pa rteitag 

berichtet . 

3 . Zur Frühjahrssynode 1 K 1 t-c.\,_c:._ 

Es war die 1 . Ta gu ng er neugewählten XI . Landessynode , 

demzufolge spielten die \Jah l des Präsidiums und weiterer 

Leitungsgremien eine große Rolle . Ein Gesamtbericht liegt 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes vor . 

Zum Präses wurde Dr . Hans - J 0 achim Ba rtsch , 

wählt . Er ist Diplomphysiker . Er war bisher 

gewähltes r i tglied der Kirchenleitung . 

ostock , ge
berei ts 

Nach unseren bisherigen Einsc hätzungen war er auf den 
Synodaltagungen wenig aktiv und seine Position ist schwer 

einzuschätzen . Mit dem Vizepräses Dr . Keuzmer haben wir 
im Bezi rk Schwerin einen guten Gesprä chspartner , ich 
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habe mit ihm ~ederum einen Termin vereinbart . 

ür uns gesellschaftspolitisch relevante Probleme 

wurden durch Landesbischof Stier in seinem Bericht 

angesprochen . In seinem Berichtsteil "Dialog und 

Öffentlichkeit " beschäftigte er sich auch mit dem 

gegenwärtigen Verhältnis Staat - Kirche . Hierin 

findet man alle Standpunk ~e . die bischof Leich im Ge

spräch mit Erich Honec~er vo r getragen hat und auch die 

Unte,stützung der Position vonBischof Forck . 

Dieser Be r ichtsteil fand nahezu ausschließlich die 

Zustimmung der ~ynodalen . 

Beiträge , die auch unter Umständen Fehleinschätzungen 

und Fehlverhalten von einzelnen Pastoren auch Kirchen 

leitungsmitgliedern angefragt hätten , gab es nicht . 

Insgesamt gab es jedoch keine wesentlichen Beschlüsse 

oder ussagen , die die Situation verhärtet hätten . J 

4 . Beratung mit der GST 1 Sc.'l.. f.>'-\'T\.b~t.J:i{. 

Vir haben wiederum eine Zusammenkunft mit dem Bezirks

sek r etariat der GST durchgeführt . Diese beratung hat 

unser Zusammenwirken weiter gefestigt . Inzwischen sind 

im Bezirksvo r stand de r GST zwei Unionsf r eunde aktiv 

tätig • .J. 
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Lieber Gerald! 

1. Am 1. März haben in allen Kreisverbänden die Jahreshaupt-
versammlungen begonnen. Die Monate Januar und Februar konnten 
genutzt werden, um mit vielen Mitgliedern persönlich zu sprechen 
und möglichst alle Unionsfreunde in die Vorbereitung der Ortsgruppen
programme einzubeziehen. 
Nach einer ersten Einschätzung der bisher durchgeführten Jahres
hauptversammlungen kann ich sagen, daß unsere Freunde überall eine 
fleißige Arbeit zur Vorbereitung und Durchführung leisten. Die 
politischen Tagesprobleme stehen natürlich im Mittelpunkt der 
Aussprache. Die Mitglieder des Bezirkssekretariates, des Bezirks
vorstandes sowie die Kreissekretäre sind mit aktuellen Argumentationen 
vor allem zum Verhältnis Staat - Kirche ausgerüstet und treten in 
den JHV offensiv auf. Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
herausgegebenen Materialien sind eine gute Unterstützung. Die 
Redeskizze für den Bericht wird ständig aktualisiert, um die Fragen 
und Probleme konkret anzusprechen. 
Mitglieder des Bezirkssekretariates nahmen an 24 Prozent der bisher 
durchgeführten JHV teil; persönlich war ich in 6 Ortsgruppen Gast 
von JHV. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher lQ...12.-Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.2 ,,f -( N 
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Einige Probleme hatten wir seit Beginn mit dem Wetter. Starke 
Schneefälle in den Höhenlagen aller Kreisverbände brachten 
komplizierte Bedingungen und auch einige Terminverschiebungen. 
So mußten z. B. Versammlungen kurzfristig abgesagt bzw. ver
schoben werden, weil der Zugang zu Versammlungslokalen nicht 
mehr möglich war. Schneehöhen von mehr als 2 m sind bis zum 
heutigen Tag zu verzeichnen. Aber auch diese komplizierten 
Bedingungen werden wir meistern und im vorgesehenen Zeitraum 
in allen 214 Ortsgruppen die Jahreshauptversammlungen durch
führen. 

c_, c.?:.. • 

o~'""-1:.~Ah c:. 
2. Vom 14. bis 16. März fand in Suhl eine zentrale Veteranen-
veranstaltung des Sekretariates des Hauptvorstandes statt. 
Gemeinsam mit Unionsfreund Fred Hahn, dem ich für die gute Arbeit 
besonders herzlich danke, hatten wir langfristig alles gut 
vorbereitet. Gerade in diesen 3 Tagen waren im Bezirk Suhl 
extreme Witterungsbedingungen mit viel Schnee, einsetzendem 
Tauwetter und Regen. Trotzdem konnten alle Programmpunkte ab
solviert werden. Auch eine Fahrt nach Oberhof mit Besichtigung 
der Sportstätten verlief ohne größere Komplikationen. 
Auf dem gemeinsamen Treffen der ca. 75 Veteranen aus allen 
Bezirksverbänden der CDU mit jüngeren Unionsfreunden aus dem 
Bezirksverband Suhl sprach der stellvertretende Parteivorsitzende 
Unionsfreund Max Sef rin. Von ihm und vielen verdienten Unions
freunden wurde mir zum Abschluß bestätigt, daß es allen gefallen 
habe und das Bezirkssekretariat Suhl einen guten Anteil an der 
Betreuung der Veteranen hatte. Ich hatte mir persönlich an 
diesen Tagen viel Zeit dafür genommen. 
Eine Unionsfreundin aus Dresden mußte am zweiten Tag wegen einer 
Nierenkolik in das Bezirkskrankenhaus Suhl eingeliefert werden. 
Sie konnte dann auch nicht mit den anderen Unionsfreunden nach 
Hause fahren. Ich hatte mit dem behandelnden Arzt Kontakt auf
genommen. Gemeinsam haben wir dann festgelegt, daß am 18. 3. 

die Patientin mit einem PKW unseres Bezirkssekretariates nach 
Dresden gefahren werden konnte. Der Bezirksvorsitzende von 
Dresden wurde von mir informiert, daß dort eine weitere medizi
nische Behandlung notwendig ist. j 
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3. Das Gespräch des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mi tl 
Landesbischof Dr. Werner Leich hat auch in unserem Bezirk großes 
Interesse gefunden. Unmittelbar nach Bekanntwerden dieses 
Treffens haben viele Unionsfreunde und auch parteilose christ
liche Bürger die Hoffnung geäußert, daß in das seit 10 Jahren 
gewachsene gute Verhältnis zwischen Staat und l<irchen, welches 
in den letzten Wochen durch die bekannten Vorgänge etwas getrübt 
war, wieder Ruhe und Stabilität einkehren werde. Enttäuscht 
waren sie dann, daß Landesbischof Leich in Interviews für das 
BRD-Fernsehen diese Hoffnung dämpfte. 
Von seiten der staatlichen Organe gab es viele Aktivitäten. In 
Verantwortung der Vorsitzenden der Räte der Kreise fanden in 
allen Kreisen Pfarrergespräche statt. Ziel dieser Gespräche 
war es, im Territorium das gute Verhältnis zwischen staatlichen 
Organen und Kirche zu erhalten und zu festigen und nicht durch 
die Vorgänge in anderen Bezirken zu gefährden. Ein Unionsfreund, 
der im Vorbereitungskomitee des Erfurter Kirchentages mitarbeitet, 
berichtete mir, daß zur Zeit alle Gespräche zwischen staatlichen 
Organen und Kirchentagsleitung zu organisatorischen Absprachen 
gestoppt sind. Kurzfristig, ohne vorherige Information, wurde 
das traditionelle "Krämerbrücken-Fest" in Erfurt auf den Termin 
des Kirchentages gelegt. Weiterhin findet in Erfurt im gleichen 
Zeitraum die Woche des französischen Films statt; auch dieser 
Termin soll wohl kurzfristig festgelegt worden sein~ 

4. 1 1=°CL\i..l 
Vom 9. bis 11. 3. 1988 war der Mitarbeiter des Zentral-

komitees der SED Friedel Harder im Bezirk Suhl. Ziel seines 
Aufenthaltes war es, Erfahrungen und Ergebnisse in der Durch
setzung der Bündnispolitik vor Ort zu beraten. Diese Erfahrungen 
sollen dann in 3 dezentralen Beratungen im Mai mit den für die 
Zusammenarbeit der Bezirksleitungen der SED mit den befreundeten 
Parteien zuständigen Genossen ausgewertet werden. Einem ca. 
dreistündigen Gespräch im Bezirkssekretariat unserer Partei, 
an dem auch der verantwortliche Mitarbeiter des ZK für die 
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Zusammenarbeit mit der LDPD und der Mitarbeiter des 1. Sekretärs 
der Bezirksleitung Suhl der SED teilnahmen, folgte ein Besuch 
unseres Kreissekretariates Bad Salzungen. Anschließend fand 
ein Gespräch mit dem 1. Sekretär der SED-KL Bad Salzungen statt. 
Das Abschlußgespräch wurde dann in der SED-BL mit dem Sekretär 
für Agitation und Propaganda Loni Günther geführt. 
Bei dem Gespräch hier im Bezirkssekretariat hatte ich u. a. 
noch einmal das immer noch offene Problem zusätzlicher Bürger
meistermandate angesprochen. Eine Entscheidung konnte nicht 
getroffen werden. Es wurde um Verständnis für die jetzige 
Zusammensetzung gebeten (CDU 18, DBD 15, LDPD 8, NDPD 4 Bürger
meister). j 

"l .... \:: ti ,.._._ 

5. Ich habe die Abteilung Internationale Beziehungen beiml ~t~ , 

Sekretariat des Hauptvorstandes davon informiert, daß am 2. 3. 1988 
zwei Lehrer aus der BRD mit sieben Schülern das Kreissekretariat 
Meiningen besucht haben. Auf einer Tagesfahrt nach Suhl und 
Meiningen war ihnen das Schild an unserer Dienststelle auf ge
fallen und sie hatten den Wunsch, sich persönlich über unsere 
CDU zu informieren. Ich hatte ja entsprechend einer Empfehlung 
während des Führungskaderseminars in Grünheide die Kreissekretäre 
auf solche Situationen vorbereitet. In einem ca. 45minütigen 
Gespräch hat unser Kreissekretär Darlegungen gemacht und auf 
Fragen geantwortet. Zwei Tage später rief mich der Direktor 
der Bezirksstelle Suhl des Reisebüros der DDR an und fragte 
nach diesem Sachverhalt. Angeblich hätte sich diese Gruppe 
unerlaubt entfernt, um unser Kreissekretariat aufzusuchen. Er 
mußte eine entsprechende Meldung an seinen Generaldirektor 
erstatten. 

6. Unionsfreund Pfarrer Franz aus Kapellendorf, Bezirk Erfurt, 
hat sich in einem Schreiben an die BL Suhl der SED gewandt. 
Eine Ablichtung dieses Schreibens lege ich als Anlage bei. Von 
der SED-BL habe ich noch keine Reaktion gehört. Dem 1. Sekretär 



5 

der KL Bad Salzungen der SED habe ich ebenfalls eine Ablichtung 
zukommen lassen. Der Kreissekretär unserer Partei wurde von mir 
beauftragt, mit Unionsfreund Pfarrer Sobko und dem Vorsitzenden 
der Ortsgruppe zu sprechen, ob und wie weit diese genannten 
Unzulänglichkeiten in der Gemeinde Tiefenort zutreffen und 
welche Aktivitäten unsere Ortsgruppe zur Abstellung auslösen 
könnte bzw. in Vorbereitung der Jahreshauptversammlung bereits 
ausgelöst hat. 

7. Unionsfreundin Rita Kempf, Mitglied des Zentralvorstandesl 
der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft, hat dem 
Bezirksvorstand und dem Zentralvorstand der GDSF mitgeteilt, 

' 
daß sie aus der Freundschaftsgesellschaft austreten werde. Der 
Grund ist die Ablehnung einer Besuchsreise zur Silberhochzeit 

1 

einer Freunden in der BRD. Leider hat sich die Unionsfreundin 
damit nicht an uns gewandt. Wir haben erst davon erfahren, als 
die genannten Schritte von ihr schon eingeleitet waren. Ein 
Gespräch wurde mit ihr geführt, jedes weitere lehnt sie ab und 
bleibt bei ihrer starren Haltung. Unionsfreundin Kempf war 
schon vorher nicht mehr zur Kandidatur für den am 14./15. 5. 1988 
neuzuwählenden Zentralvorstand der GDSF vorgesehen .:1 

1~\::.~'t'"'-· ~e'2... 

8. Am 23. 3. 1988 fährt eine Delegation der Stadtverordneten~ l 
~ versammlung Suhl zur Aufnahme erster Kontakte mit der Ziel

stellung einer Städtepartnerschaft nach Würzburg. Mitglied der 
Delegation ist Unionsfreundin Dr. Dagmar Wilke. In Vorbereitung 
dieser Reise führte ich ein mehrstündiges Gespräch mit ihr. 
Daran nahm auch die bereits zur Aufnahme einer Städtepartner
schaft zwischen Meiningen und Neu Ulm in der BRD gewesene Unions
freundin Ute Luck teil, die ihre Erfahrungen vermittelte. 
Nach Rückkehr der Delegation werde ich der Abteilung Inter
nationale Befiehungen eine Information zukommen lassen. J 
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9. Auf Einladung der VOB UNION wurde ich gebeten, am 11. 4. 
und 18. 4. 1988 jeweils ca. 90 Minuten zu aktuell-politischen 
Fragen beim ~ugend- bzw. Meisterseminar im Ferienheim Schwarz
mühle zu sprechen. Sicher ist das durch die Leitung der VOB 
mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes abgestimmt. 

k ~ t-~h..t. 
10. Im Monat März konnte kein Pfarrer für unsere Partei l 
gewonnen werden.J 
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Absender-Stempel: Pfarrer Peter Franz 
Kreistagsabgeordnter 
Am Bäckerberg 1 
5321 Kapellendorf 

r• n t 1 1 

Zusatz nur fur d n CDU- zi~svo stand Suh , - - - - - - - - - - -- - - - ... - ....,,. -· 
Weit rhei ~ in d m rl f von Unlonfreurtd Sobko& 

.1 

, 

•und es fst durchaus nicht ,ok. daß wir oh Chrbst n In Ti f ort 

• 

nur •01 Zu chau r 11 dan bu.ci·, eh •Es gibt in ngagiert CDU-
Ortsgr pp (z1 d r oud ich ruch g hör), dl v? l poslt:v A 
sdtz v n cht hat„ Abt in;:., sch n r slgnier auch hi r i 1 • 
Wo gibt s noch g t ~ g : H , sinnvoll AnsHtz ?• 
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Bericht 

Monat M ä r z 1988 

I. Lehrgänge 

Datum 1 9 • 3 • 198 8 

- Der am 6. Januar 1988 begonnene Mittelstufenlehrgang I/88 

endete planmäßig am 22. März mit einer würdigen Ent
lassungsfeier im Festsaal. 

- In der Zeit vom 7.3. bis 19.3.1988 wurde der Grundstufen

lehrgang III/88 durchgeführt • 

- Als Gastdozenten traten im Rahmen des Mittelstufenlehr

planes folgende Unionsfreunde auf: 

Ufrd. Dr. ~Jeber , Wirtschaftspolitik , Thema 5, am 13.3., 
Uf rdn. Hempel, Wirtschaftspolitik, Thema 7, am 18.3. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Siiber 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 3692-33-700 17 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 3 58, 3 59 - Telex : 47420 
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d 
l l:i'l'."\::CLi:.1()11._ In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe wur e l 

im Monat März insbesondere der Gedankenaustausch zu Aus-

sagen im Referat E. Honeckers vor den 1. Kreissekretären 

der ~ED und zum Referat G. Götting auf der PHV-Tagung 

"Tradition und Verpflichtung" geführt. 

Dabei wurden u.a. folgende Argumente bzw. Meinungen vorgetragen: 

- "Bei der gegenwärtigen weltpolitischen Situation hat der 

ideologische Klassenkampf bedeutend an Schärfe gewonnen , 

deshalb wird es nötig sein , auch in unserer Gesellschaft 

die ideologische Auseinandersetzung in neuer Qualität zu 

führen. Dazu gehört sicherlich auch , daß kritische Meinungen 

grundsätzlich zunächst als Ausdruck eines ernsthaften An

liegens und nicht als prinzipielle Verneinung unserer sozia

listischen Gesellschaftsordnung aufgefaßt werden. Wir 

halten es für gut , auch bei Äußerung abwegiger Auffassungen 

immer das ruhige , sachliche und · k~ärende Gespräch zu 

suchen und nicht die Meinung eines Andersdenkenden von 

vornherein als gegnerische Meinung abzuqualifizieren bzw. 

zu diffamieren. - Es geht doch darum , Vertrauen zueinander 

zu entwickeln , und nicht Menschen mit unausgereiften Auf

fassungen auf die Seite des Gegners zu drängen." 

- "Es gibt die Ansicht , daß die Haltung der :Jugend differen

zierter und kritischer eingeschjtzt werden müßte. 

In den Wohngebieten i$t das Interesse der :Jugend häufig sehr 

gering , vor allem nach Beginn der Berufsausbildung. Die 

Bereitschaft zur Mitarbeit hängt von den persönlichen 

Neigungen ab und wird meist durch materielle Anreize be

stimmt. Aktivitäten sind am ehesten im produktiven Bereich 

zu erwarten. Daraus sollten gerade Unionsfreunde den Schluß 

ziehen , in ihren Orts- und Wohngruppen v.a. der christlich 

gebundenen Jugend mehr Aufmerksamkeit zu schenken und von 

ihr gesellschaftliche Aktivität als politische Konsequenz 
christlicher Ethik fordern. " 

-"\Jo sind die Unionsfreunde , wenn es um die l"lärung strittiger 

Problemstellungen im Gespräch mit Mitchristen im kirchlichen 

Raum geht? Oft lassen sich subjektiv gefärbte und oft wenig 

kompetente Meinungsäußerungen durch sachkundige und o~jektiv 



.e 

3 

geführte rgumentation unsererseits Hiderlegen. Jir Christ

demokraten sollten besonders im kirchlichen aum durch kluge 

und parteiliche Argumentation mehr 'Flagge zeigen'." 

- "Lassen wir uns die traditionell gewachsene, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche nicht zerstörenJ 

Sorgen wir als Christdemokraten auch in unseren Kirchge

meinden für eine tmosphdre des Vertrauens, des gegenseitigen 

Respekts und des Sachverstandes im Gespräch! Das Gespräch 

und die Bereitschaft zu Gesprächen darf nicht unterbrochen 

werden!·~ 

- "/ir brauchen die umfassende und spontane Information durchl'q'ot . 1 

unsere leitenden Parteiorgane und die schnelle Aufklärung ~~~ 
aktueller Hintergründe durch unsere Presseorgane. Hier 

existieren Diskrepanzen zwischen aktuellem Ereignis und 

kurzfristiger Interpretation zur sachkundigen, einer um

fassenden Argumentation dienenden Information." J 

- Es gibt vor allem in GroßstJdten Jugendliche , die akut l ~~L~~~ 
alkoholgef~hrdet sind und auch durch Rauchen ihre Gesundheit 

schJdigen. Offenbar hat die 0chule wenig pädagogische Mittel , 

diesen negativen Erscheinungen entgegenzutreten. Es müßte 

in den Schulen Rauchverbot, auch für Lehrer , durchgesetzt 

werden. Vor allem das Vorbild der Eltern dürfte entscheidend 

sein. Darüber sollte auch in den Ortsgruppen gesprochen werden. 

- Im zu~ammenhang mit der wissenschaftlich- technischen Revolution 

muß das Allgemeinbildungsniveau der Schüler spürbar erhöht 

werden. Das ist möglich , indem der Lehrplan praxisorientierter 

aufgefaßt wird. Auch müßten die $chüler mehr zur Kreativität 

erzogen werden. Die in Zukunft nötigen Erfindungen können nur 

von phantasiebegabten Menschen gemacht werden. 

- In letzter Zeit gibt es· Aktivitäten , den 'Vehrkundeunterricht 

methodisch und inhaltlich zu verbessern. Davon hjngt viel ab , 

um den Wehrdienst attraktiver erscheinen zu lassen. 

Es wäre günstig , wenn in das außerschulische Angebot eine rt 

"Beziehungskunde'' aufgenommen würde. Die jungen Menschen müssen 

mit den psychologischen Gesetzm.ßigkeiten des Umgangs mit ande

ren Menschen und auf Partnerschaft mit dem anderen Geschlecht 

vorbereitet werden. Hier könnte auch verstJrkt sexualkundliches 
lissen vermittelt werden. J 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Renovierung der Zimmer 32 und 33 ist im wesentlichen 

abgeschlo sen. 

- Reparaturen an der Heizungsanlage wurden ausgeführt. 

Dabei erfolgte gleichzeitig ein Anschluß des Heiz

systems für den Bierkeller vom Rücklauf an den Vorlauf, 

so daß die Räume wärmer werden. 

Der Umbau des Gaststättenteils im alten Remter geht gut 

voran und wird fortgesetzt. 

Im Monat April hoffen wir die Arbeiten abschließen zu 

können. 

- Die Sandsteintreppe zum Bierkeller haben wir ausgebessert~ 

- Vor dem Schloß wurde in Abstimmung mit dem Rat der Ge

meinde die Absperrung (Parkverbot) ergänzt. 

2. Einrichtungen und nschaffungen 

. ~lir haben 4 ~chrjnke für Zimmer von Lehrgangsteilnehmern 

erworben. 

3. Sonstiges 

Am 15. März fand ein Gesprdch des Direktors mit der 

Vorsitzenden des Rates des Kreises statt. Die Vor

sitzende versicherte im Verlaufe des freundschaftlichen 

Gespr "chs u.a., daß noch im Jahr 1988 Ufrd. Dr. l'rubke 

eine Wohnung in Freyburg erhalten wird . 

Große Sorge bereiten uns die nach wie vor 4 unbesetzten 

Planstellen in der Brigade Hausreinigung. 

In der Pforte sind infolge von Wegzug und Krankheit 

2 VBE ausgefallen. Die Schichten sind bisher mit Hilfs

kräften und durch Einsatz eines Hausmeisters abgesichert 

worden. 

Im Monat April können über 40 Schichten nicht besetzt 

werden. 

lle Bemühungen, auch die Einschaltung des Amts für 

Arbeit, waren bisher erfolglos. Die Schulleitung sucht 
weiter nach Wegen , vor allem das Problem des Pforten
dienstes zu lösen. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Uf rd. Lang, Lehrgebietsleiter Wirtschaftspolitik , 

ist noch weiterhin erkrankt. Er befindet sich im 
l<rankenhaus. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

~ 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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VOB UNION 
Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Otto- Nuschke - Str. 59/60 

Berlin 

1086 

Generaldirektor 

Berlin , den ~8. 3 . 1988 

Betr .: Informationsbericht Stand 30 . 3.1988 

1. Leipziger Frühjahrsmesse 

Die Verhandlungen über Vertragsabschlüsse im Zentralmessepalast 
fanden erstmalig in einheitlich gestalteten Räumen statt . die 
sich wesentlich von den beengten Verhältnissen im Buchmessehaus 
abheben . Zugleich wurde deutlich , daß weitere Änderungen bei 
der Aufteilung unserer 3 Betriebe bis zur Herbstmesse in Ab 
stimmung mit der DE WAG erforderlich sind . 
Folgende Resultate wurden erzielt : 

- Sicherung des Vertragsabschlusses über den Jahresplan 
Druckleistungsexport NSW in Höhe von 350 TVM . 

- Sicherung des Vertragsabschlusses über den Jahresplan 
Druckleistungsexport SW in Höhe von 110 T Rubel . 

9berlausitzer Kunstverlag 

Sicherung des Verlagsexports NSW 1988 in Höhe von 95 , 6 TVM , 
das sind 15 ,6 TVM über Plan 

Vertragsabschluß Binnenhandel in Höhe von 1.306.500 M, 
davon 65 , 2 % für Handelseinrichtungen der VOB UNION 

H.C . Schmiedicke 

- Vertragsabschluß Binnenhandel in Höhe von 536 , 9 TM 

Plastic 

- Vertragsabschluß SW- Export 103 % 
- Vertragsabschluß NS~-Export 376 , 8 TVM , das sind 

leider nur 45 ~ des Jahresplanes. 

V•reinigung Organisationseigeno!r Betriebe 1086 Berlin, Charlottenstraße 79 . Telefon: 2 20 27 11 T•lex: 1U761 

(36a) B'llG Cl45 / 91 / 84 5281 

Bl. 2 



VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30 . 3 . 1988 

2. Stand der Verhandlungen zur Obernahme der Einrichtungen 
der Genossenschaft Bildender Künstler ~eimar 

Auf Grund des Hinweises des Vorsitzenden hat sich Ufd . Schnieber 
mit der SED-Kreisleitung Erfurt in Verbindung gesetzt und uns 
mit Schreiben über den Arbeitsstand wie folgt informiert: 

"Ich selbst habe mit dem Sekretär der SED- Bezirksleitung 
Heinz Friedrich wie auch mit dem Mitglied für Kultur des Rates 
des Bezirkes Erfurt Dr . Ose Gespräche in dieser Angelegenheit 
geführt . Unionsfreund Ekkehard Kroner , Sekretär des Bezirks
vorstandes , führte auch ein Gespräch mit dem Vorsitzenden 
der \Je imarer Genossenschaft . 

Bei den Gesprächen mit BL und Rat des Bezirkes stellte ich fest , 
daß eine gewisse Aufgeschlossenheit für das Anliegen vorhanden 
ist . Gleichzeitig ist abe r eine gewisse Ratlosigkeit bzw . Unent 
schlossenheit bei den gleichen Gesprächspartnern nicht zu über 
sehen . Dr . Ose hat mir zugesichert , daß er bis Ende März über 
Ministerium und andere Bezirke intern Informationen einholen 
möchte , wie vergleichbare Probleme in anderen Bezirken gelöst 
werden . " 

3 . Kaderangelegenheiten 

Durch Erreichung der Altersgrenze bzw . 70 . Lebensjahr werden 
in diesem Jahr 2 Betriebsdirektoren ihre langjährige Tätigkeit 
beenden . Es handelt sich dabei um Ufd . Florian von der Kunst-
und Verlagsbuchbinderei , Leipzig und Ufd . Hecker vom Wirtschafts
druck , Stollberg. 
Die Nachfolge in Leipzig ist in Ab stimmung mit dem Bezirksvor
sitzenden geklärt und wird im Juni dem Sekretariat des Haupt 
vorstandes zur Bestätigung vorgelegt . 
Die Nachfolge in Stollberg ist offen und muß im Zusammenhang 
mit der möglichen Betriebszusammenlegung beider Stollberger 
Betriebe bis Ende des Jahres geklärt werden. 

4 . Produktion für christliche Verlage 

Es zeigt sich eine deutliche Unzufriedenheit der evangelischen 
Verlagsanstalten zum Stand des von uns herzustellenden christ 
lichen Schrifttums . Da es sich dabei aus meiner Sicht um einseitige 
Schuldzuweisungen ohne Berücksichtigung objektiver Ursachen handelt , 
ich aber in der derzeitigen Situation kein Spannungsverhältnis 
schaffen möchte , habe ich angewiesen , ab sofort die Produktion 
christlichen Schrifttums vor der Produktion volkseigener Verlage 
einzuordnen und lasse monatliche Abstimmungsgespräche durch die 
Produktionsleiter der buchherstellenden Betriebe unter Einbeziehung 
der VOB UNION durchführen . 
Darüber hinaus werde ich nach Ostern mit den betreffenden Verlags 
direktoren ein klärendes Gespräch führen. 

Mit Unionsgruß 

/JF~om~ 
(36a) BmG 045/26182 586 
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Vorsitzenden 
der CDU 

VERLA(/SLEITVN(/ 

Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, den 31.J.1988 
Ge. /T. 

Lieber Gerald! 

Die von Dir festlich eröffnete Leipziger Buchmesse 1988 hat 
fü:r den Union Verlag einige interessante Ergebnisse gebracht: 

- Neues Interesse seitens einiger Verlage aus der BRD und 
Österreich wurde unserem künftigen Editionsprogramm gewid
met, u. a. von dem katholischen Verlag Herder, Wien und 
Freiburg, sowie von dem kunst- und kulturgeschichtlich 
orientierten Verlag Artemis & Winkler, München. 

- Entgegen allen Erwartungen, weil der Text in der BRD schon 
hinreichend verbreitet ist, gibt es Interesse an unserer 
Ausgabe der Lateinamerikanischen Psalmen von Ernesto Car
denal. Diese Beachtung danken wir besonders den grafischen 
Arbeiten von Ufrd. Winfried Wolk. Es kann erreicht werden, 
daß wir J.000 bis 5.000 Exemplare unserer normalen Ausgabe 
nach Wien exportieren. 

- Besondere Beachtung seitens der in- und ausländischen Be
sucher und Gesprächspartner fand unser Angebot, das wir 
dem 50. Jah!testag des November-Pogroms 1938 widmen. Sowohl 
der Bild-Text-Band über das jüdische Jahr ("Die Wunder von 
Chanukka"), Herrn Simons "Geschichte des jüdischen Museums" 
und "Zeugen sagen aus" von den Schoenberners als auch die 
drei tlberhänge aus dem Jahr 1987 (Mendelssohn, Maimon, 
Mühsam) erregten Aufsehen. Auch die Gesprächspartner aus 
dem Ministerium für Kultur der DDR und vom ZK der SED 
(Ursula Rackwitz) ermunterten den Verlag, in dieser Rich
tung fortzufahren und dieser Seite unseres nationalen Erbes 
weiterhin große Aufmerksamkeit zu widmen. 

KIG 14 82-1116/5010 582 015) 
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Im folgenden noch einige Probleme unserer aktuellen Arbeit: 

1. In der Woche nach Ostern kommen wir zur alljährlichen Ver
lagswoche in Grünheide zusammen. Es wird sicher sehr nütz
lich und von weitreichenden Folgen sein, daß Ufrd. Wolfgang 
Heyl für die Mitarbeiter des Union Verlages auf der Grund
lage der Beschlüsse des 16. Parteitages die Perspektive 
unserer parteipolitischen, kultur- sowie kirchenpolitischen 
Aufgabenstellungen erörtert. Wir haben darüber hinaus einige 
Fachwissenschaftler zu Vorträgen und Diskussionen geb~ten 
und werden in der zweiten Hälfte des Seminars einer großen 
Anzahl von Belletristik-Autoren Gelegenheit zur Lesung und 
Diskussion ihrer neuesten Manuskripte geben. 

2. Das Titelannahmeverfahren 1989 ist im Verlag abgeschlossen. 
Dem Sekretariat des Hauptvorstandes wird in den nächsten 
Tagen durch Ufrd. Dr. Wünschmann die Vorlage über unseren 
Themenplan 1989 eingereicht. Wir haben uns besonders um 
Beiträge zum Müntzer-Gedenken 1989 und zum 40. Jahrestag 
der DDR bemüht. 

3. Die verlagsspezifische Auswertung der ökonomischen Konfe
renz der VOB Union hat ergeben, daß wir mit der Realisie
rung der planmäßigen Buchprojekte in unseren technischen 
Betrieben für die nächsten Jahre zumindest auf einem guten 
Weg sind. Ich habe dabei den berechtigten Eindruck gewonnen, 
daß das Leistungsvermögen der Druckereien und Buchbindereien 
der VOB Union verstärkt den Buchverlagen unserer Partei zur 
Verfügung steht. Zwar werden wir wegen tiefgreifender tech
nologischer Veränderungen in diesem Jahr noch Abstriche 
machen müssen; Ufrd. Wolfgang Frommhold hat jedoch eine 
sichere Perspektive vorgestellt und mithin Vorsorge getrof
fen, daß in den kommenden Jahren unsere Buchproduktion an 
Menge und Qualität wieder verläßlich realisiert werden kann. 
Die verlagsseitig dafür notwendigen Voraussetzungen (Plan
treue, Pünktlichkeit und Präzision der Vorgaben) werden in 
Grünheide in der kommenden Woche weiter beraten. 

4. Die während Deines Rundgangs auf der Buchmesse schon deut
lich gewordenen guten Arbeitskontakte insbesondere zu den 
kirchlichen Verlagen EVA und St. Benno will ich in aen kom
menden Monaten weiter forcieren. Es gibt immer wieder mal 
Anzeichen dafür, daß Parallelentwicklungen von Titeln vor 
sich gehen. So war es sehr günstig, daß wir uns mit Blick 
auf das Müntzer-Jubiläum schon sehr frühzeitig mit der EVA 
abstimmen konnten. Die DopP.elarbeit in mehreren Verlagen 
betrifft insbesondere die Ubernahmen aus den christlich
humanistischen Bereichen der Literatur unseres Jahrhunderts 
(Langgässer, Gertrud von le Fort, Rose Ausländer, Albrecht 
Goes u. a.). 

Indem ich Dir und Deiner Familie ein gesegnetes Osterfest 
wünsche, verbleibe ich für diesmal herzlichst 

Dein ~ 
-c?'tie-.:,. ,.,_ c:::: 5 ; • Q ' •• 1„ 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung 
Berlin 

1 
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25. 3. 1988 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An 

Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1. 3. 1988 

Dem Bezirksverband Berlin wurden für die Gestaltung und Ein

richtung neuer Geschäftsräume des Kreisverbandes Marzahn die 

benötigten Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt hat für die Gestaltung und 

Einrichtung der neuen Geschäftsräume des Kreisverbandes Hainichen 

die beantragten Finanzmittel zugewiesen erhalten. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgoben gibt es 

folgende Ergebnisse per 29. 2. 1988: 

Beitragssollerfüllung 106,5 %, dabei Gera nur 94 , 9 % 
- Beitragssollerhöhung 0,9 %1 dabei Leipzig - 0,2 % 

(davon im Februar 0,5 %. 
wobei 37 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 47,8 %, dabei Halle/Saale nur 22,4 % 
- Literaturvertrieb 109,5 ~' dabei Frankfurt/Oder nur 21,6 % 

1, !!,. ;(.\ 
Bastian 

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



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1988 

1. Aus Anlaß des 20. Jahrestages der Sozialenzyklika Papst 

Pauls VI. "Popalorum progressio" stellt sich Johann Paul II. 

in einem Lehrschreiben "Sollicitudo rei socialis" dem 

gleichen Thema. Auf 113 Seiten knüpft er an die Analyse 

der Probleme sozialer Gerechtigkeit in der Welt an und 

aktualisiert diese. Wenn er auch im Blick auf Konzep

tionen, die aus dem Dilemma herausführen sollen, ratlos 

bis irreführend argumentiert und so faktisch den reaktio

nären Kräften in der Welt hilft ( ohne es vielleicht in 

jedem Falle zu wollen), geht seine Analyse über die seines 

Vorgängers deutlich hinaus. 

Das Neue der Enzyklika Pauls VI. liegt (nach Joh. Paul II) 

in der moralischen Bewertung des Elends und der Unterent

wicklung so vieler Millionen Männer und Frauen, und der 
jetzige Papst weist zugleich darauf hin, daß Paul VI. Ge

rechtigkeit und Frieden bereits in ihrer Interdependenz 

begriff. 

Joh. Paul II. stellt sich der Frage, ob denn nicht die 

von der gerechten Verteilung der Güter ausgeschlossene 

. Bevölkerung sagen könnten, "Warum sollten wir nicht all 

denen mit Gewalt antworten, die uns zuerst mit Gewalt be

gegnen?" Aber zugleich folgt er seiner konvergenztheo

retischen Verurteilung, daß die "Aufteilung der Welt in 

ideologische Blöcke ... diese Gefahr noch viel größer" 

mache. 

Die Lage vieler Millionen hoffnungsloser Menschen habe 

sich "in vielen Teilen der Welt fühlbar verschlechtert", 

der Graben zwischen arm und reich gehe "quer durch die 

verschiedenen Gesellschaften", verlaufe zwischen dem "ent

wickelten Norden und dem unterentwickelten Süden". Analpha

tismus, Ausbeutung und Rassendiskriminierung werden zwar 

genannt, aber zu ihrer Überwindung hat der Papst nur 
allgemeine moralische Appelle. 
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Ebenso schlimm wie diese sei aber auch z. B. die Unter

drückung "unternehmerischer Initiativen ... im Namen einer 

angeblichen 'Gleichheit' aller in der Gesellschaft" was 

schließlich eine "Nivellierung nach unten" mit sich bringe. 

"Anstelle von schöpferischer Eigeninitiative kommt es zu 

Passivität, Abhängigkeit und Unterwerfung unter den büro

kratischen Apparat". 

Das hat nach Joh. Paul II. für die Arbeiter die Folge fast 

völliger Abhängigkeit, die der traditionellen Abhängig-

keit des Arbeiterproletariats vom Kapitalismus gleicht." 

Das fördere eine "innere Emigration" der Menschen "aus 

dem Leben der Nation". Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit 

gebe es in allen Teilen der Welt. 

Wirtschaftliche, finanzielle und soziale Mechanismen wür

den automatisch wirken und eine Dominanz der wirtschaft

lich stärker entwickelten Länder über die "weniger ent

wickelten" fördern. 

Der Ost-West-Gegensatz sei begründet in zwei unterschied

lichen Auffassungen von der Entwicklung des Menschen und 

der Völker, die beide der "tiefgreifenden Korrektur" be

dürften. Der Gegensatz beider Systeme würde in die Länder 

der "Dritten Welt" exportiert und die Verelendung ihrer 

Menschen vorantreiben. 

Gegen den "liberalistischen Kapitalismus" und den "kollek

tivistischen Marxismus" votiert Joh. Paul II. für die 

Bewegung der blockfreien Länder, da nur diese der Gefahr 

des Imperialismus zu widerstehen die Chance biete. 

Der Papst fordert auf, der "verworrenen Welt" die "Über

zeugung von einer tiefen wechselseitigen Abhängigkeit 

"entgegenzustellen", "Achtung vor dem. Leben" zu bekunden, 

Solidarität als eine zutiefst christliche Tugend zu üben 

und sich dem Konsumdenken entgegenzustellen. Das "Haben" 



- 3 -

sei weniger wichtig als das "Sein". Es gelte, den "Formen 

• Götzendienst ... Geld, Ideologie, Klasse und Technologie " 

entgegenzutreten. 
Auch die Erhaltung des Friedens sei nur möglich bei 

"Überwindung der Blöcke". Meines Erachtens erstmalig in 

einem päpstlichen Lehrschreiben bekommt der Begriff "So

lidarität" einen (zumal noch auffällig großen) Stellenwert: 

"Friede ist die Frucht der Solidarität." Das bedeutet aber 

stets: keine Revolutionen sondern Reformen (z. B. die 

internat. Wirtschaftsordnung). 

Im Schlußkapitel bezieht Joh. Paul II. eine neue Position 

zur "Theologie der Befreiung". Es sei wichtig, "daß Stre

ben nach Befreiung von jeder Form der Knechtschaft von 

Mensch und Gesellschaft ein volles und berechtigtes Anlie

gen ist." Sie schließe aber stets "die kulturelle, trans

zendente und religiöse Dimension" mit ein. Zwar sei es 

Aufgabe der Kirche, auf die Herrlichkeit des Reiches Gottes 

zu orientieren, aber "diese Erwartung dürfte niemals eine 
Entschuldigung dafür sein, sich nicht fü~ die Menschen in 

ihrer persönlichen konkreten Lage und ihrem gesellschaf t-
" liehen Leben zu interessieren. 

2. BK-Präsident Leonori hatte in diesen Tagen eine Reihe hoch

rangiger Gesprächspartner im Vatikan. Das Gespräch mit 

Kardinal Silvestrini ("Außenminister") dauerte 2,5 Stun

den und war konkret und teilweise kontrovers. Einzelheitenn 

wollte Leonori telefonisch Ufrd. Schreiber gegenüber nicht 

mitteilen und vertröstete auf die Zeit vom 13. - 16. April 

(Besuch in Berlin). 

In einem Gespräch im päpstlichen Staatssekretariat wurde 

Leonori geraten, sich von Kardinal Meisner empfangen zu 

lassen. Der Vatikan sagte Unterstützung zu und empfahl, 

seinen nächsten Besuch telegrafisch im Ordinariat anzu

kündigen. Das hat Leonori getan. 



Mitteilung 1 
Berlin , den 25. 3. 1988 

Von Ufd. Ordnung Bez.: 

An Uf d. Götting B Bericht zum 1. April 1988 etr.: 

1. OKR Schülzgen berichtete mir kürzlich, daß er in den letztenl~\~~ 
Wochen drei Pfarrkonvente in Berlin-Brandenburg besucht hebe. 
Dabei habe sich bei den Superintendenten und der Mehrheit der 
Pfarrer ein deutliches Unbehagen gegenüber der Kirchenleitung 
artikuliert, weil diese sich nicht deutlich von den Gruppen 
abgrenze. 1 

2. Bei meiner eigenen Jahreshauptversammlung ist mir wieder die l~ 

Frage gekommen, ob es wirklich unsere Hauptaufgabe sein kann, 
unsere Mitglieder zu stimulieren, ihre Aufgaben am Arbeitsplatz 
gut zu erfüllen und die ~ammlung von Sekundärrohstoffen zu 
organi~ieren. Deformieren wir damit nicht unsere Aufgabe als 
politische Partei - und das in einer Zeit, in der so viel in 
Bewegung ist und die Freun~e nach politischer Orientierung 
verlangen? 

Es ist erschreckend, wie wenig politische Grundkenntnisse bei 
der großen · Mehrzahl unserer Mitglieder vorhanden sind. Ich 
mache immer wieder die Erfahrung, daß durchschnittliche Mit
arbeiter von Friedensgruppen in der BRD politisch mehr wissen 
als selbst manche Mitglieder des Hauptvorstandes. Haben wir 
beispielsweise in unserer Partei ein Mitglied, daß in Abrüstungs
fragen sachkundig ist, das man beispielsweise kirchlichen Gruppen 
(die hin und wieder diese Bitte an uns herantragen) als Re
ferenten anbieten kann: etwa in der aktueiler werdenden Frage 
der strukturellen Nichtangriffsfähigkeit. Wäre es nicht wichtiger, 

' sich um Wissensvermittlung URd Bewußtseinsbildung in diese 
Richtung zu bemühen statt Flaschen und Altpapier zu sammeln? j 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 
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3. In einem Referat vor der AG Christliche Kreise in Pankow inter-

pretierte Dr. Wilke von der Dienststelle des Staatssekretärs 
für Kirchenfragen die Tatsache, daß bei dem Gespräch 
Honecker-Leich der Staatssekretär für Kirchenfragen nicht 
anwesend war, so, daß es dabei nicht nur um das Verhältnis 
Staat-Kirche gegangen sei, sondern mehr um die breitere ge
sellschaftliche Frage der Zusammenarbeit von Marxisten und 
Christen. Wilke unterstrich mehrfach den Beitra g der CDU bei 
der Entwicklung dieser Zusammenarbeit. 

Wilke teilte u. a. mit, daß die BRD-Ministerin Willms kürzlich 

bei einem Besuch in der Vertretung der BRD in der Hauptstadt 
ein län geres Gespräch mit Eppelmann hatte. Dabei soll Eppelmann 

sehr positiv aufgetreten sein. J 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 31.03.1988 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. April 1988 

Auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls der Ufrdn. Neu~ann 
habe ich im März die Organisation des Leitungs- und des Bereit
schaftsdienstes für das II. Quartal vornehmen müssen. Außerdem 
waren im März zahlreiche Veränderungen bei den Diensten. z.T. 
von einem zum anderen Tag vorzunehmen, was ziemlic~ zeitaufwendig 
ist. 

Zum 1.1. hatte ich über das Fernschreibgerät im Bereitschafts
zimmer informiert. Inzwischen erfolgte der Anschluß und die ersten 
beidpn Funktionsproben durch den Diensthabenden im ZK der SED. 
Ab April erfolgt jeweils am 1. Sonntag im Monat gegen 8.00 Uhr 
eine weitere Funktionsprobe. 
Zur Rückfrage des Ufrdes. Zachow in seinem persönlichen Bericht 
zur fehlenden Auszeichnung von Unionsfreunden anläßlich des 
30. Jahrestages der Zivilverteidigung ist nach Rücksprache mit 
der Hauptverwaltung der ZV zu sagen, daß 
1. unter den etwa 14.000 Bürgern, die auf Grund ihre~ 30-jährigen 
Zugehörigkeit zur ZV mit der "Medaille . für treue Pflichterfüllung" 
ausgezeichnet wurden, mit Sicherheit zahlreiche Unionsfreunde 
zu finden sind ( ein~ namentliche übersieht besteht nicht), und daß 
2. im Bezirk Dresden zwei Unionsfreunde die Verdienstmedaille 
der ZV erhalten haben. 
Zur Arbeit der ZV im SHV ist zu sagen, daß wegen der Krankheit des 
Ufrdes. Schulze sämtliche Unterlagen an seinen Vertreter, Ufrd. 
Sündorf übergeben wurden. um demnächst Uf rd. Heyl Vorschläge zur 
weiteren Arbeit der ZV im Hause unterbreiten zu können. 
Uns lag die Anfrage eines Unionsfreundes aus Berlin vor, betreffs 
einer neuen Munition für Handfeuerwaffen, mit der die NVA sukzessive 
ausgerüstet werden soll. ' oas Problem liegt darin, daß die Beschaffen-· 
heit der Munition ein "anschießen" .bei Körpertreffern aussqhließt, 
sondern mindestens zu schwersten Verletzungen führt. Eine Rück
sprache mit Oberst Dr. Lemke, PR von Generaloberst Brünner. 

' 
bestätigte diese Angaben. Auf . Grund der höheren"Effektivität" dieser 
von den Amerikanern entwickelten Munition (höhere ·r.:reffsicherheit, 

V-19-22 5-781 RnG 30_124-81 
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geringeres Gewicht - in der Grundausstattung des einzelnen Soldaten 

können 1/3 mehr Patronen mitgeführt werden-, geringere Kosten), 

haben die NATO-Streitkräfte diese Munition eingeführt. Da es nicht 

zu vertreten ist, daß die Streitkräfte der Warschauer Vertragsstaaten 

schlechter ausgerüstet werden, mußte diese Munitionsart, die im 

Rahmen internationaler Konventionen liegt, auch bei uns eingeführt 

werden. Sicher ist die Nutzung in Friedenszeiten problematisch 

(so werden z.B. auch Wachposten mit dieser Munition ausgerüstet), 

aber es ist nicht möglich, beide Munitionsarten parallel in der 

Armee zu verwenden, da bereits der Schießvorgang (und damit natür

lich auch die Schießausbildung) wegen unterschiedlicher Ballistik 

wesentlich voneinander abweicht. 

Für die Fraktion habe ich die ersten Gespräche zur Zwischenein

schätzung der Arbeit unserer Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

organisiert (im April in den Bezirken Cottbus, Gera und Potsdam) 

und im Bezirk Neubrandenburg bereits durchgeführt. Die Ergebnisse · 

werden Ufrd. Heyl von mir vorgelegt. 



t 

Mitteilung Berlin . den 31.03.1988 
1 

Von R. Viererbe Bez.: r· 
J 

An Ufd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1. 4. 1988 

1. In der DDR haben in diesen Tagen die ersten Jugendweiheveranstal tungen l k ...... LI:.~(" 

stattgefunden . Von 2 Veranstaltungen. aus Berlin habe ich erfahren, daß 

dort verdiente Parteiveteranen der SED als Festredner auf getret.en sind. 

Bei den Teilnehmern, nicht nur bei den Erwachsenen, ist der Eindruck 

entstanden, daß es sich dabei um reine Parteiveranstaltungen der SED 

gehandelt hat. "Unsere Partei", "die SED", die "Partei, der Arbeiter-

klasse" waren die Standardformulierungen, ohne nur einmal Begriffe wie 

"Regierung", "sozialistische Demokratie" oder "Mehrparteiensystem" zu 

verwenden. Es wäre sicherlich gut, wenn sofort oder zumindest in Aus-

wertung dieses Jugendweihejahres mit dem zentralen Ausschuß darüber 

diskutiert würde.j 

2. Im vergangenen Monat betreuten wir für einen Tag eine Delegation 

kanadischer Oberschuldirektoren, die als Gäste des Instituts für Inter

europäische Studien in Berlin (West) weilten. Fast einmütig brachten 

die Kanadier nach Abschluß ihres gesamten Berlin-Aufenthaltes zum Aus

druck, daß der Tag in der Hauptstadt für sie das größte Erlebnis gewesen 

sei. Da alle 70 Teilnehmer zum ersten Mal ein sozialistisches Land be

suchten und ihre Kenntnisse über die DDR nur durch dre westlichen Massen

medien geprägt war, waren sie mehr als überrascht über die Offenheit 

der Gespräche, die sie durch unsere Vermittlung hin führen konnten. 

3. Von verschiedenen Kreisverbänden habe ich Informationen erhalten, daß -1 O+.~;LUj 
verstärkt Unionsfreunde in Gespräche mit sowjetischen Delegationen, die 

die DDR besuchen, einbezogen werden. Unsere Freunde haben leider keine 

' ·Möglichkeiten, spezifisches Material der CDU in der russischen Sprache 

zu überreichen. Es wird deshalb die Frage gestellt, ob unser Faltblatt 

auch in die russische Sprache übersetzt werden könnte. J 

). J) ~ l 
R. Viererbe 

V-19-22 5-781 RnG 30_1.24- 81 



Mitteilung · 
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Berlin , den 31. 3. 1988 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An 

• 

Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1988 

Lieber Geraldl 

In der Arbeit der Kaderabteilung, aber auch der Bezirks
und Kreissekretariate steht zunehmend immer stärker die 
kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 im 
Mittelpunkt. Im Hinblick auf die hauptamtlichen Mitglie
der der örtlichen Räte sind in den Bezirken und Kreisen 
inzwischen die Abstimmungen mit den Bezirks- und Kreis
leitungen sowie den Ratsvorsitzenden und ihren 1. Stell
vertretern zu einem großen -Teil erfolgt und sollen bis 
Ende April abgeschlossen werden. Aus den gemeinsam erar
beiteten Einschätzungen unserer Unionsfreunde Ratsmit
glieder und Bürgermeister wird deutlich. daß sie sich in 
ihrer großen Mehrheit durch Einsatzbereitschaft und ver
antwortungsbewußte Arbeit in ihren Territorien hohes 
Vertrauen und Ansehen erworben haben. Bis auf wenige Aus
nahmen wird deshalb von den zuständigen Organen ihre 
Viederkandidatur gewünscht • 

Diese Einschätzung wird auch durch die gemeinsamen Ge
spräche, die inzwischen mit einem großen Teil unserer 
hauptamtlichen Staatsfunktionäre durch die Bezirks- und 
Kreissekretariate geführt wurde~ bestätigt. 

Trotz der schwierigen Bedingungen, unter denen gegenwärtig 
unsere hauptamtlichen Ratsmitglieder und Bürgermeister 
arbeiten, haben sie bis auf wenige subjektiv begründete 
Ausnahmen, schriftlich ihre Bereitschaft zur Wiederkandi
datur erklärt. 
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Dieses insgesamt erfreuliche Ergebnis wird andererseits 
dadurch beeinträchtigt, daß es uns in der jetzt zu Ende 
gehenden Wahlperiode nicht gelungen ist, die hohe Fluk
tuation zu verringern. 

Gegenwärtig ergibt sich insgesamt folgender Stand : 

1. Räte der Kreise und Stadtbezirke 

Die Anzahl der hauptamtlichen Mandate hat sich von 248 

(1984) auf 251 erhöht. In 3 Kreisen stellt unsere 
Partei gegenwärtig zwei hauptamtli~he Ratsmitglieder . 
Andererseits hat es seit den Kommunalwahlen 1984 in 63 
Fällen Veränderungen gegeben . Gegenwärtig sind 7 Man 
date unbesetzt. In 26 weiteren Fällen ist nach der uns 
vorliegenden übersieht mit einer Veränderung bis zum 
Mai 1989 zu rechnen. Für die damit insgesamt notwendig 
werdenden 33 Neubesetzungen stehen z. z. 31 geeignete 
Nachwuchskader, die zum Teil schon bestätigt sind , zur 
Verfügung. 

Bis zur Kommunalwahl wird unsere Partei auch in Saal
feld, Bezirk Gera, ein hauptamtliches Mandat besetzen 
und damit in allen Kreisen und Stadtbezirken vertreten 
sein • 

2. Bürgermeister 

Die Anzahl der Bürgermeister hat sich seit der Kommu
nalwahl von 380 auf 409 erhöht. In 75 Fällen waren seit 
1984 Veränderungen notwendig. Gegenwärtig sind 16 Man
date unbesetzt und für 42 weitere Städte und Gemeinden 
muß bis zur Kommunalwahl noch mit einer Veränderung ge
rechnet werden. Für diese insgesamt 58 Neubesetzungen 
konnte bisher erst in 30 Fällen die Auswahl geeigneter 
Nachwuchskader abgeschlossen werden. 
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Zusätzlich ist die Besetzung von 23 weiteren Bürger
meistermandaten vereinbart. Damit könnte zugleich 
gesichert werden, daß unsere Partei zukünftig auch in 
den meisten der 19 Landkreise, in denen wir bisher 
keinen Bürgermeister haben, ein solches Mandat besetzt. 
Bis auf den Bezirk Suhl gibt es mit den Räten der Be
zirke prinzipielle Übereinstimmung. 

3. Stellvertretende Bürgermeister und Stadträte 

Die Gesamtzahl der Mandate hat sich seit 1984 von 267 
auf 285 erhöht. In 70 Fällen waren in der Wahlperiode 
Veränderungen erforderlich. Zur Zeit sind 24 Gemeinden 
unbesetzt und in 22 weiteren Gemeinden muß bis zur 
Kommunalwahl mit einer Veränderung gerechnet werden. 
Für die damit insgesamt notwendigen 46 Neubesetzungen 
stehen bisher 27 qualifizierte Nachwuchskader zur Ver
fügung. Zusätzlich vereinbart ist die Besetzung von 16 
weiteren Mandaten in Städten und Gemeinden. 

Lieber Gerald! 

Die vorstehende übersieht macht deutlich, daß noch große 
Anstrengungen bei der Auswahl und Vorbereitung qualifi
zierter Nachwuchskader erforderlich sind. Für die Beset
zung der gegenwärtigen Mandate fehlen uns bisher 49 Freunde. 
~eitere Kader sind erforderlich, um die zusätzlichen Mög
lichkeiten voll zu nutzen. Ich darf Dir versichern, daß wir 
im Zusammenwirken mit den Bezirkssekretariaten alles tun 
werden, um die notwendigen Kader zu gewinnen und dadurch 
sowohl die qua~ifizierte Wiederbesetzung unserer gegenwär
tigen Mandate als auch zusätzlicher Mandate zu erreichen. 
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Dem umfassenden Erfahrungsaustausch über die kaderpoli
tische Vorbereitung der Kommunalwahlen diente auch das 
Seminar mit den Sekretären für sozialistische Demokratie 
und Kader , das im März gemeinsam mit der Abteilung Sozia
listische Demokratie in Grünheide durchgeführt wurde. 
Durch die Referate der Unionsfreunde Heinemann , Halle und 
Pickart , Gera , aber auch durch die anderen Referenten , 
wurden viele gute Erfahrungen vermittelt , die uns helfen 
werden , diese Aufgaben zu lösen. 

Der Qualifizierung unserer hauptamtlichen Staatsfunktio
näre und ihrer Nachwuchskader diente auch im Wesentlichen 
der 1. Mittelstufenlehrgang 1988 , der im März abgeschlos
sen wurde. Er zeichnete sich durch eine hohe Qualität der 
Lehrgangsteilnehmer und regen Erfahrungsaustausch zwischen 
erprobten Staats- und Parteifunktionären und ihren Nach
wuchskadern aus. Wir hoffen , daß mit der Mittelstufe 2 , 
die unmittelbar nach Ostern beginnt und an der auch über
wiegend Staatsfunktionäre teilnehmen werden , ebenfalls ein 
gutes Ergebnis bei der Qualifizierung hauptamtlicher Rats
mitglieder und vor allem ihrer Nachwuchskader erreicht 
werden kann. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 31. 3. 1988 

Von Uf rd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. April 1988 

1. Ein Schwerpunkt im Monat März war das Seminar mit den 

Sekretären der Bezirksvorstände für Sozialistische Demokratie/ 

.Kader und dem stellvertretenden Direktor der ZSS vom 14. bis 

18. März 1988 in Grünheide. Dieser Erfahrungs- und Meinungs

austausch, der zum ersten Mal gemeinsam von den Abteilungen 

Sozialistische Demokratie und Kader durchgeführt wurde, ist 

nach meiner Einschätzung eine wichtige und unerläßliche Form 

der Weiterbildung und erweist sich zugleich äußerst hilfreich 

für die politisch-ideologische Arbeit. Positiv ist hervorzuheben, 

daß in den Ausführungen zu den jeweiligen Themenkomplexen eine 

Fülle von Informationen vermittelt wurde, die im Blick auf die 

Kommunalwahlen im Mai 1989 von außero~dentlicher Bedeutung sind. 

Dabei geht es vor allem um die Entwicklung und Qualifizierung 

von Kadern für die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte, 

denn von ihrer Befähigung zur Wahrnehmung dies~r verantwortungs

vollen Aufgabe hängt es maßgeblich ab, wie wir als Partei 

insgesamt unseren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. 

Insofern waren die Ausführungen der Unionsfreunde Michael Heinemann, 

Vorsitzender des Bezirksverbandes Halle, und Winfried Pickart, 

Mitglied des Rates des Be~irkes Gera, mit den entsprechenden 

Schlußfolgerungen besonders instruktiv. 

2. Im Ergebnis meiner Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppe Jena V des Kreisverbandes Jena-Stadt im Auf trage des 

SHV und der Ortsgruppe Ostkreuz des Kreisverbandes Berlin

Friedrichshain in meiner Funktion als Kreisvorsitzender kann 

eingeschätzt werden, daß sie in allen wesentlichen Punkten der 

vom Hauptvorstand gegebenen Orientierung entsprachen. Gut heraus

gearbeitet waren die aktuellen politisch-ideologischen Grundfragen, 
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ausgehend von den Aussagen unseres 16. Parteitages, und 

die damit an jeden einzelnen gestellten höheren Anforderungen 

zur Stärkung des Sozialismus als der sicherste Garant für die 

Bewahrung des Friedens. In den Diskussionen wurde vor allem 

von den Unionsfreunden immer wieder betont, daß sie willens 

und bereit sind, sich diesen Anforderungen zu stellen und 

damit zu bezeugen, daß Wort und Tat bei ihnen übereinstimmen. 

3. Die Reise mit 70 Veteranen, die der zentralen Betreuung obliegen, 

einschließlich deren Ehepartnern vom 14. bis 16. März 1988 nach 

Suhl und Umgebung, die vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU 

Max Sefrin geleitet und vom Sekretär der Veteranenkommission des 

Hauptvorstandes, Fred Hahn, organisatorisch betreut wurde, fand 

die ungeteilte Zustimmung aller Teilnehmer. Beim geselligen 

Beisammensein informierte der Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes 

Suhl, Johannes Schimoneck, in kurzen Worten über die gesamt

gesellschaftliche Entwicklung des Bezirkes und die Aktivitäten 

der christlichen Demokraten. Viele der Veteranen brachten in 
herzlichen Worten ihren Dank an die Parteiführung für dieses 

erlebnisreiche Treffen zum Ausdruck und teilten diesen auch 

brieflich mit. 

4. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen im zurückliegenden 

Monat war auf die organisatorische Vorbereitung und Durchführung 

folgender Vorhaben gerichtet: 

Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der Verleihung 

des Otto-Nuschke-Preises an Generalbischof Prof. D . Dr. 

Jan Michalko (CSSR) mit kaltem Büfett am 9. März 1988 im 

Hause des Hauptvorstandes, sowie anschließendes Mittagessen 

im Gästehaus Johannishof; 

Messebegegnung mit Cocktail am 17. März 1988 in Leipzig; 

Rundtischgespräch des SHV mit Unionsfreunden, die auf dem 

Gebiet des Umweltschutzes tätig sind, am 28. März 1988 im 

Hause des Hauptvorstandes. 
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Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die gute und 

umsichtige Arbeit des Unionsfreundes Fred Hahn, der zur 

Zeit wegen der Krankheit von Unionsfreund Hans Schulze 

die Aktivitäten der Arbeitsgruppe allein bewältigen muß. 
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Von 

An 
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llfrd. 1 ech±enfeld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleites zum 1. April 1988 \ 

Lieber Gerald! 

Im Monat März wurden die Brigadeeinsätze in den Bezirksverbänden 

Magdeburg und Karl-Marx-Stadt planmäßig fortgesetzt. Bisher kann 

eingeschätzt werden, daß in beiden Verbänden eine gute und anerkann

te Parteiarbeit geleistet wird. Die Brigaden konnten zahlreiche 

Hinweise zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigkeit, insbeson

dere der Kreisvorstände und -Sekretariate geben, ohne daß sie bis 

jetzt jedoch auf wirklich ernsthafte Probleme gestoßen wären. 

Es stellt sich die Frage, ob unter den derzeitigen Gegebenheiten 

eine Berichterstattung des Bezirkssekretariats Karl-Marx-Stadt vor 

dem Sekretariat des Hauptvorstandes am 10.5.1988 sinnvoll ist. Ich 

würde vorschlagen, daß das Sekretariat planmäßig die Berichte des 

Bezirkssekretariats Karl-Marx-Stadt und der Abteilung Parteiorgane 

zur Kenntnis nimmt und zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt ein 

Sekretär des Hauptvorstandes oder der Abteilungsleiter Parteiorgane 

in Karl-Marx-Stadt eine entsprechende Auswertung vornimmt. 

Über die erreichten Ergebnisse bei der Einführung von Personal

computern im Bereich Parteiorgane bist Du gewiß durch Unionsfreund 

Müller umfassend informiert. Es ist sicher nicht vermessen, wenn 

wir einschätzen, daß heute ein Stand erreicht wurde, der weit über 

das hinausgeht, was wir noch vor einem Jahr geglaubt haben. Dies ist 

nicht zuletzt ein großes Verdienst des Unionsfreundes Müller bei 

der Beschaffung von Hard- und Software und seiner hervorragenden 
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Zusammenarbeit mit den Fachleuten von Robotron. Diese Ergebnisse 

wären jedoch auch nicht erreicht worden ohne die Kreativität und 

Einsatzbereitschaft der Unionsfreunde Zimmermann und Wobisch . Was 

hier insbesondere durch die Unionsfreundin Wobisch geleistet wurde, 

geht weit über das hinaus, was man selbst von einer sehr guten 

Sekretärin erwarten kann . 

Bei allem Stolz auf das bisher Erreichte kann jedoch nicht über

sehen werden, daß auch viel improvisiert werden mußte und daß die 

Arbeitsbedingungen mit Einführung der modernen Technik auf keinen 

Fall besser geworden sind. Dies ist heute objektiv durch die zur 

Verfügung stehenden Räume bedingt und wird daher von den Kollegen 

auch verstanden und toleriert . Ich halte es jedoch für unbedingt 

notwendig, schon heute bei der Rekonstruktion des Altbaues sowie 

bei der Konzipierung und Aufteilung der künftigen Arbeitsräume die 

Anforderungen von Mensch und Technik für morgen zu beachten. Es ist 

sicher nicht vertretbar, die Räume nach dem Wissensstand von 1985 

zu rekonstruieren unq beim späteren Bezug dann wieder provisorisch 

umzurüsten. Ich meine, es sollte noch einmal ernsthaft über die 

künftige Aufteilung der Arbeitsräume diskutiert und notwendige 

Installationen bei der jetzigen Rekonstruktion mit in Auftrag 

gegeben werden. Als Anlage füge ich diesem Bericht eine Ausarbeitung 

zur Gestaltung von EDV-Arbeitsplätzen bei . 



Zur Arbeitsplatzgestaltung für EDV-Arbeitsplätze 

1. Allgemeines 

2. Räumliche Bedingungen 

2.1. Beleuchtung und Farbgebung 

2.2. Klimabedingungen 

2.3. Lärmbedingungen 

3. Aufbau des Be-Arbeitsplatzes 

3.1. Arbeitsplatzmaße 

3.2. Anforderung an die Arbeitsplatzgestaltung 

3.3. Anordnung der BC-/PC-Elemente 

3.4. Beleggestaltung 

4. Richtwerte zur Arbeitszeit- und Erholungszeitgestaltung 

5. Arbeitsmedizinische Überwachung 

1. Allgemeines 

Im Allgemeines muß gesagt werden, daß die Arbeit mit Büro- und 
Personalcomputern bzw. mit Bildschirmarbeitsplätzen eine hohe 

Konzentration erfordert. 

Je länger eine ununterbrochene Zeit am Bildschirm gearbeitet wird, 

desto größer wird auch die Konzentrationsschwäche. 

Arbeitswissenschaftler haben die Bildschirmarbeitsplätze in 

~ 4 Kategorien eingeteilt: 

1. Dateneingabeplatz 

2. Datenausgabeplatz 

3. Dialogarbeitsplatz 

4. Bedienplatz zur Steuerung von Betriebsanlagen 

Für unseren Bereich treffen vorrangig Dateneingabeplatz und Dialog

arbeitsplatz zu. 
Um günstige Arbeitsbedingungen für den Bildschirmarbeitsplatz zu 

schaffen, sollten alle Faktoren, die die Gestaltung des Arbeits

platzes beeinflussen, berücksichtigt werden. 

So zum Beispiel die 3. DB zur ASVO - Schutzgüte; 

die 2. DB zur Verordnung über die Verhütung 

von Berufskrankheiten vom 25.8.1981 
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Bei der arbeitshygienischen Gestaltung sind folgende TGL zu beach

ten: 
TGL 22315/01 

TGL 32603/01 
Arbeitsplatzmaße 
Mikroklima 

TGL 32624 Lärm am Arbeitsplatz - Grenzwerte 

TGL 200-0617/03 Beleuchtung mit künstlichem Licht 

und 07 

2 . Räumliche Bedingungen 

2.1 . Beleuchtung und Farbgebung 

Beleuchtungsstärke (horizontal auf den Arbeitsplatz) 

o 300 bis 500 lx - z . B. : eine Leuchte mit 2 Leuchtstofflampen 

mit je 65 Watt; 2 m über Arbeitsfläche bei direkter Montage 

der Leuchte unter der Decke (Tischleuchten vermeiden) . 

Zu verwendende Lichtquellen 

o Leuchtstofflampen neutral weiß 20 

o Leuchten mit · Blendschutz (Lamellen, Raster) 

o f limmerfrei 

Tageslichtbeleuchtung 

Tageslichteinfall am Arbeitsplatz von der Seite 

Verdunklungsmöglichkeiten vorsehen (Jalousien, Vorhänge) 

Farbgestaltung des Arbeitsraumes 

Reflexionsgrade der Raumbegrenzungsflächen unter Berücksichtigung 

der Farben 

Decke ca. 70 % (z . B. Kalk, weiß) 
Wände 40 .. . 70 % (z.B . hellgrün) 

Fußboden ca. 30 % (z.B. mittelbraun) 
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2.2. Klimabedingungen nach TGL 32 603/01 

Lufttemperatur 

o kalte Jahreszeit 20-23 Grad C 

o warme Jahreszeit 22-25 Grad C 

o relative Luftfeuchte 40-60 % 

Luftgeschwindigkeit: 0,2 m/s 

2.3. Lärmbedingungen nach TGL 326 24 

3 

In Computerräumen sollte Lesesaalatmosphäre herrschen. Es ist zu 

beachten, daß in kleinen Räumen nicht mehrere Computer aufgestellt 

werden, da sonst gegenseitige Lärmbelästigung durch Drucker und 

Gespräche verursacht werden. Unterlagen unter den Geräten, textile 

Fußböden oder Abschirmen der Drucker bewirken oft positive Effekte. 

Eine schallisolierende Gesamtauskleidung des Raumes sollte man ver

meiden. 

Beim Einsatz mehrerer Computer in größeren Räumen sind akustische 

Abschirmungen vorzusehen. 

Der zulässige Schalldruckpegel von 50-65 dB ist vorgeschrieben. 

Hervorgerufen wird der Lärm vorwiegend durch Lüfter und Drucker. 

gemessene Schallpegel: 

Schallpegel in dB (AS) 

Computertyp Grundpegel Datenein- Drucker 
Lüfter gabe 

A 5130 56 58-60 68-72 

PC 1715 48 54 

3. Aufbau des BC-/PC-Arbeitsplatzes 

3.1. Arbeitsplatzmaße 

Wichtige Elemente für eine bequeme und ausdauernde Haltung am Bild

schirm-Arbeitsplatz sind richtige Tisch- und Stuhlhöhe. Dabei sind 

die vorgegebenen Maße für unterschiedliche Körperhöhen verschieden. 
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Maß Frauen Frauen und Männer 

Körperhöhe in mm 1500-17500 

750 
1500-1850 

800 

800 

710 

Sollarbeitshöhe 

Tischhöhe in mm 

Beinraumhöhe in 

Sitzflächenhöhe 

Fußauflagenhöhe 

Beinraumbreite 

Beinraumtiefe 

Arbeitsbreite 

Sehentfernung 

in 

mm 

in 

in 

mm 

mm 

mm 

750 

660 

440-510 

0-130 

480-550 

0-180 

700 mm (beidseitige Stuhl
drehung möglich) 

450 mm (oben) 
650 mm (unten) 

(Greifraum horizontal) 1200-1600 mm 

(Abstand zwischen Bildschirm und 
Auge) 500-700 mm 

3.2. Anforderungen an die Arbeitsplatzausstattung 

Arbeitstisch: 

Es soll ein einfacher stabiler Tisch sein. Je nach der erforderli

chen Unterbringung der einzelnen Elemente sollte die entsprechende 

Größe gewählt werden, so daß auch die notwendigen Arbeitsmittel 

im Greifraum untergebracht sind (z.B. Konzepthalter, Ablagen). 

Drucker sollten besser auf gesondertem Tisch aufgestellt werden 

wegen der Vibrationsbeeinflussung. 

Arbeitsstuhl: 

Er soll höhenverstellbar und kippsicher sein sowie über ein fünf

strahliges Fußkreuz mit gebremsten Rollen verfügen. 

Um eine optimale Sitzhaltung zu gewährleisten, sollte eine ver

stellbare Fußstütze bzw. -auflage vorhanden sein, die eine hohe 

Haftreibung besitzt und 40 x 40 cm groß ist. Der Neigungswinkel 

beträgt 0-20 Grad. 

3.3. Spezielle Forderungen für die Anordnung der BC-/PC-Elemente 

Die Sehentfernung zu allen wichtigen Arbeitsmitteln sollte annähernd 

gleich sein (ca. 50-80 cm). 
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In der angestrebten mittleren Sitzhaltung ist die optimale Blick

richtung um 15 Grad geneigt. Der Bildschirm ist so anzuordnen, daß 

die oberste Anzeigenzeile maximal in Augenhöhe des kleinsten Nutzers 

liegt. 

Die Tastatur gehört zur Hardware und sollte getrennt, freibeweglich 

und rutschhemmend aufstellbar sein. Bei Dateneingabe und Dialogarbeit 

ist ein Auflegen der Hand vor der Tastatur auf dem Tisch erforderlich, 

sofern die Tastatur nicht höher als 30 mm ist. 

Bei höherer und geneigter Tastatur ist eine Unterarmauflage anzubrin

gen. 

3.4. Beleggestaltung 

Von der Beleggestaltung hängt oft die Fehlerhäufigkeit ab. Deshalb 

sollte darauf geachtet werden, daß die Belege eine übersichtliche 

Datenordnung haben und auf kontrastreichem Papier geschrieben wird. 

Abgezogene Formulare oder Ormigabzüge sollten vermieden werden. 

4. Richtwerte zur Arbeitszeit- und Erholungszeitgestaltung 

Zur Vermeidung vorzeitiger Ermüdung ist die Einteilung der Arbeitszeit 

ein wesentlicher Faktor. 

Am günstigsten wäre, daß nach 3 Stunden Bildschirmarbeit eine andere 

Tätigkeit ausgeführt wird. Wo das nicht möglich ist, z.B. bei der 
Datenerfassung, werden Erholungspausen festgelegt. 

Anzahl der 
tägl. Arbeits
stunden 

1 - 4 

über 4 

Tätigkeitsdauer 
pro h - in min -

55 

50 

Erholungszeiten 
pro h - in min -

5 

10 

Die Pausen sind unmittelbar in der Arbeitsstunde anzutreten, nur 

dadurch stellen sie einen echten Erholungswert dar. Sie dürfen nicht 

gesammelt und zur Verkürzung der Arbeitszeit verwendet werden. 
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5. Arbeitsmedizinische Überwachung 

Nach der 2. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Verhütung, 

Meldung und Begutachtung von Berufskrankheiten sind die Werktätigen 

an Bildschirmarbeitsplätzen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit (Einstellungs

untersuchung) und dann in Intervallen von 4 Jahren (Wiederholungsunter
suchung) gemäß Untersuchungsprogramm der Kategorie D 77 auf Tauglich

keit zu untersuchen. 

Für Werktätige über 40 Jahre wird ein Zyklus van 2 Jahren empfohlen. 

Diese Bestimmungen gelten für Werktätige, die im überwiegenden Teil 

der Arbeitszeit (über 4 h) am Bildschirm arbeiten. 

Literaturhinweise: 

- VEB Mansfeld Kombinat 

W. Pieck 

Ingenieurbüro f .Rationalis. 

- Zeitschrift Arbeit und 

Arbeitsrecht B/1987 

- Dr. Udo Mahn 

"Freiheit" - Computerschule 

(XX VII) v. 22. Mai 1987 

- Richtlinie - Arbeitsgestalterische 

Hinweise von Büro- und Personalcam

puterarbei tsplätzen 

Rechnergestützte Arbeitsplätze und 

gewerkschaftliche Einflußnahme 

Zu Problemen und Erfahrungen mit 

Bildschirmarbeit 
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Von Ufrd. Skulski 1 
Berlin , den 31 . 3 . 1 9 8 8 ~ Mitteilung 

Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. April 1988 

In Vorbereitung des Rundtischgesprächs am 13. April zur ''Mitverant

wortung christlicher Demokraten bei der gesellschaftlichen Unter

stützung behinderter Bürger" hatte ich eine Reihe von Gesprächen, 

um mich mit aktuellen Fragen bekanntzumachen. Einige dabei erhal

tene Informationen könnten, so meine ich, auch im Rahmen dieses 

Berichts von Interesse sein. 

- Mit der Bildung von Kreis- und Bezirksrehabilitationszentren be

sitzt die DDR seit Ende 1986 eine vorbildliche gesetzliche Rege

lung, um alle Aktivitäten im {erritorium zusammenzufassen. In 

der sogenannten Rehabilitationskette werden die Behinderten vom 

Auf treten der Erkrankung bis -zu ihrem Lebensende erfaßt. Für den 

Behinderten sind die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen auf 

pädagogi~chem, medizinischem, beruflichem und sozialem Gebiet 

gesichert. Besondere Anforderungen treten in pädagogischer Hin

sicht und für die psychologische Betreuung auf, weil die Ent-

wicklung der Bildungs- und Förderungsfähigen ständig kontrolliert 

werden muß. Diese Aufgaben nehmen zu, denn im Gegensatz zu früher 

schafft die Rehabilitationpädagogik zunehmende Möglichkeiten, 

geistig Behinderte zu fördern. Ein Problem stellen bei bildungs

fähigen Kindern die Drei- bis Sechsjährigen dar, weil es hier 

mehr Schadensgruppen als sogen. Vprschulteile gibt. Ein Teil der 

Bildungsfähigen wird zur Zeit noch nicht von der Volksbildung er

faßt. Oie Situation ist territorial unterschiedlich. Eine gene

relle Regelung steht aber noch aus. 

- Angeregt durch den Diskussionsbeitrag von .Pfarrer Manz auf dem 

Parteitag bin ich auch seinem Anliegen nach mehr technischen Hilfs

mitteln für Geschädigte nachgegangen. Dabei stellte ich fest, daß 
f s nirgens eine Übersicht . gibt, was insgesamt fehlt. Das ist aber 

nur die eine Seite des Problems. Produziert wird, so die offizielle . 
Meinung, so gut wie alles, wenn es auch in einer Re~he von Fällen 

an Quantität bzw. Qualität ond den notwendigen Varianten ~ehlt. 
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Oie andere Seite des Problems besteht darin, daß der Geschädigte 

und zum Teil auch der verordnende Arzt nicht immer wissen, was 

angeboten wird. Es wird mehr produziert, als bekannt ist, und der 

dicke Katalog mit den einzelnen Artikeln wird leider nicht mit der 

Auflage gedruckt, wie das nötig wäre (die leidige Papierfrage!). 

Hinzu kommt, daß es kein zentrales Vertriebssystem gibt. Es ist 

zu hoffen, daß sich mit der weiteren Entwicklung der Rehabili
tationszentren einiges bessert; noch nicht alle Kreise besitzen 

diese Zentren, sondern erst bescheidene Rehabilitationsstellen 

als Vorstufe. 

Die Mitarbeit unserer Handwerker ist gefragt bei einer Reihe 

tll spezieller Artikel und hinsichtlich Service und Reparatur. 

Entsprechende Aktivitäten müssen aber in erster Linie auf der 
/' 

örtlichen Ebene geklJärt werden. Es wird zu prüfen sein, wo 
..:_.../ . 

wir zentral helfen können, z. B. auch bei der Überwindung von 

Barrieren, die die handwerkliche Serienfertigung behindert. Uber 

diese Probleme sind die Freunde von der Wirtschaft natürlich bes

ser informiert. 

- Es ist zu beopachten, daß bei Geschädigten das Interesse stark 

ausgeprägt ist und zunimmt, sich zu organisieren. Das betrifft 

vor allem die Rollstuhlfahrer. Eine republikweite Organisation 

<ii"fs~ wird staatlichers unterstützt. Gefördert wird im Bedarfs-

falle die Klubbildung auf örtlicher Ebene. Sie sollen aber nicht 

sich selbst überlassen werden, sondern an ambulante und stationäre 

Einrichtungen bzw. an Kreisrehabilitationszentren "angebunden" 

werden. 

- Genaue Zahlen über die Bürger, die Rehabilitationsmaßnahmen be

dürfen, gibt es in der DDR ebenso wenig wie in anderen Ländern. 

International rechnet man mit zehn Prozent, wobei es natürlich 

von Land zu Land Unterschiede gibt. Für die DDR gehen wir von 

dem internationalen Richtwert aus. Nicht alle Behinderten werden 

erfaßt, wie das zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten durch Un

fall oder geistig Behinderten der Fall ist. In die Rehabilitation 

werden auch innere Erkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Kranke, 

einbezogen. Etwa 25 Prozent der Bevölkerung sind mit Problemen 
der Behinderten konfrontiert. 

* 
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Aufmerksam machen möchte ich auf einen Beitrag in der "Neuen Zeit", 

Moskau (Nr. 7/88), in dem zur bevorstehenden Schließung der Devisen

Berjoskaläden für Sowjetbürger argumentiert wird. Dort heißt es: "Es 

ist ungerecht und entwürdigend, wenn Bürger, die ehrlich ihr Geld in 

der Heimat erarbeitet haben, es nicht - im eigenen Land! - ebenso 
wie Leute, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, ausgeben können." 

Dieser Beitrag kann der Diskussion über Intershop wieder Nahrung 

geben. Auch bei uns gibt es Spekulanten, die z. B. die im Shop er

worbenen Heinzradiatoren für 315,- Mark (amtl. Höchstprei~ in An

zeigen anbieten und dann 1500 bis 2000,- Mark verlangen und auch 

bekommen, weil in der DDR keine Heizkörper angeboten werden. 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~.4-,\.\-,QS 

, den 31 . 3 . 1 9 8 8 

D 
Von Ufrd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. April 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Aus der Sicht der Pressestelle kann ich die Beobachtung, daß sich 

unsere Partei wachsender Aufmerksamkeit erfreut,voll bestätigen. 

Dafür spricht das Interesse sowohl der DDR-Medien an unseren Veran

staltungen als auch in- und ausländischer journalisten an Gesprächs

partnern aus unseren Reihen. 

Es mögen folgende Beispiele genannt sein: 

1. Alle acht zur PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" am 22. 

Februar d. J. eingeladenen "Gastredaktionen" von Presse, Funk 

und Fernsehen sind erschienen. 

Oie Tagung fand bekanntlich nicht nur in der "Aktuellen Kamera" 

und den verschiedensten Sendungen des Rundfunks Widerhall, son

dern veranlaßte das "Neue Deutschland" zu einem Eigenbericht, 

der sich an die von ADN verfaßte ausführliche Nachricht anlehnte 

und sogar noch darüber hinaus ging. 

Vor allem aber der Nachdruck wichtiger Passagen aus dem Referat 

durch "ND" und "Berliner Zeitung" am 24. Februar ist bemerkens

wert. 

Im Verlauf der Tagung vom 22.2. fanden vier von der Pressestelle 

vermittelte Gespräche des Rundfunks statt: 

- Radio DDR mit Dr. Werner Lucas, Jarmen, und Dr. Christian 
Lehm, Cottbus; • 

- Stimme der DDR ~it Pfarrer Schrimpf, Rangsdorf; 

- Berliner Rundfunk mit Prof. Dr. Trebs, Berlin. 

- 2 -

lll-15-3 Ag :ZU.a2-87 2. 10,0 (317) 



- 2 -

2. Beim Rundtischgespräch des SHV zum Umweltschutz am 28. März 

waren drei Rundfunksender, die Nachrichtenredaktion des Rund

funks und ADN vertreten. Dadurch war eine vielseitige Wider

spiegelung der Veranstaltung garantiert. ADN stimmte seinen 

Bericht mit der Pressestelle ab. 

Folgende Gespräche führte bzw. vereinbarte der Rundfunk 

- Radio DDR mit W. Pickart u. R. Frommann 

- Stimme der DDR mit I. Moos (wurde am Abend des Veran-
staltungstages gesendet) 

- RBI mit Dr. M. Weber (Gespräch vereinbart) 

3. Die Redaktion der "Aktuellen Kamera" reagierte auf Einladungen 

aus unserem Haus sehr bereitwillig und war präsent. Erinnert 

sei an 

- "Tradition & Verpflichtung" (22. Februar) 

- JHV in Wittenberg (1. März) 

- Empfang für kubanischen Botschafter (4. März) 
- Auszeichnung Prof. Michalko (9. März) 

- JHV in Leipzig - Alt-Connewitz (16. März) 

Es ist damit zu rechnen, daß das Fernsehen auch am 6. April 

von der Begegnung mit dem Vorstand des Verbandes der Jüdischen 

Gemeinden und am 12. April vom Empfang für Metropolit Philaret 

berichten wird. 

In welchem Umfang und in welcher Placierung CDU-Aktivitäten 

von der ",4ktuellen Kamera" gesendet werden, ist eine andere 

Frage. Da bl~eiben noch Wünsche offen. 

4. In den letzten Wochen wandten sich unter dem Eindruck der Er

eignisse vom 17. Januar Redaktionen von DDR-Medien an die 

Pressestelle mit der Bitte um Gesprächspartner, die durch Wort 

und Tat bezeugen, daß sich der vom 6.3.1978 abgesteckte Weg im 

Alltag bewährt hat und weiter beschritten wird. 



• 
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So wurde 

- die "Neue Berliner Illustrierte" an Ufrd. Pfarrer Liedtke, 

- die "Junge Welt" an Gesine Pieschel und Thilo Steinbach, 
Berlin, 

• 
vermittelt. 

5. Verstärkt hat sich bei ausländischen Korrespondenten der Wunsch, 

über die CDU und ihren Platz in der Gesellschaft informiert zu 

werden. 

So hatte ich am 16. Februar ein zweistündiges Gespräch mit 

dem Korrespondenten der Zeitung "Etumba" (VR Kongo), Hilaire 

Okobe. Es ging ihm um die Geschichte unserer Partei, die For

men ihrer Wirksamkeit, die Kontakte zu den anderen Parteien, 

das Verhältnis zu den Kirchen und das Echo unserer Arbeit in 

Ost und West. Eine besondere Frage galt dem Verhältnis zur 

West-CDU. 

Herr Okobe kommt aus einem katholischen Elternhaus; seinem 

Wunsch, eine Ortsgruppe unserer Partei kennenzulernen, wurde 

ermprochen. Er nahm an der JHV meiner Ortsgruppe am 14. März 

teil. 

Dem I KP - O r g an 11·u n i t a " h a b e n w i r P f a r r er C . P e c h und P f a r r er 

Schottstädt als Gesprächspartner vorgeschlagen. Ob es zu ent

sprechenden Begegnungen gekommen ist, konnte ich noch nicht 

in Erfahrung bringen. Fest steht dagegen, daß ein mit Ufrd. 

Dr. Lucas in Jarmen geplantes Gespräch von dem niederländischen 

Reisekorrespondenten kurzfristig unter Hinweis auf die be

trächtliche Entfernung von Berlin wieder abgesagt wurde. 

* 

- In nächster Zeit sollen mit der Abteilung Journalistische Be

ziehungen des MfAA die in der bisherigen Zusammenarbeit gesam

melten Erfahrungen ausgetauscht und Möglichkeiten für planmäßige 

Kontakte gesucht werden. Dazu gehört auch der' "Rücklauf", das 

"Echo" auf unsere Vermittlungen. 

Die Pressestellentätigkeit nimmt gegenwärtig den größten Teil 
meiner Arbeitszeit in Anspruch. ~ ~t~ ~~ 

~lld~~ 



Mitteilung 

Von Uf rd. Kaliner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald ! 

Berlin 

Bez.: 

~~~ , '3,.\ . ~ .88 

' den 31 .3 .1988 

Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1.4.1988 

Nachdem die Phase der Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft 
"Kultur" und ihrer Arbeitskreise nahezu beendet ist, sei ein 
erstes Resümee gezogen. 
Mit aller Eindeutigkeit ist inzwischen klar geworden, daß die 
Entscheidung, neben der Arbeitsgemeinschaft sachlich eng be-

• grenzte Arbeitskreise zu bilden, richtig ist. Offensichtlich 
wird sich die Arbeitsgemeinschaft schon von ihrer Zusammenset
zung her im wesentlichen auf die Beratung mehr grundsätzlicher 
ideologischer und praktischer Fragen der kulturpolitischen Ar
beit der Vorstände beschränken müssen und Sachprobleme nur dann 
behandeln, wenn sie sehr komplexer Natur sind und durch inter
disziplinäre Gesichtspunkte Bereicherung erfahren. Solche Pro
bleme wie z.B. die Bedingungen volkskünstlerischer Arbeit, die 
Förderung des musischen Klimas in Familie und Wohngebiet er
scheinen mir dazu durchaus geeignet zu sein. 

Die Arbeit in den Arbeitskreisen dagegen hat sich von Anfang 
an ohne jede Komplikation produktiv gestaltet. Man merkt, daß 
es vielen Freunden ein echtes Bedürfnis ist, ihre Erfahrungen 
anderen zur Verfügung zu stellen und im Meinungsstreit mit 
ihnen nach Wegen zu suchen, um vorhandene Hemmnisse zu besei
tigen und weiter voranzukommen. Dabei hat auch bei Künstlern 
die Erkenntnis zugenommen, daß es sich um machbare Vorschläge 
handeln muß, die unseren materiellen Möglichkeiten entsprechen. 
In den bisher konstituierten Arbeitskreisen wurden die Komplexe 
festgelegt, denen sich die Freunde künftig besonders widmen 
werden, und die erforderlichen organisatorischen Voraussetzungen 
geschaffen, damit in absehbarer Zeit Resultate vorliegen. 
Wir sind der festen Meinung, daß die Stagnation, die auf diesem 
Gebiet unserer Arbeit eingetreten war, damit im entscheidenden 
Maß überwunden wurde. 
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Berlin 29.3.1988 
Mitteilung 

. den 

Von Uf rd. Börner Bez. : 

An 

I 

Ufrd. Götting Betr.: 
Monatlicher Bericht an 

den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

I oh war zur Jahreshauptversammlung in Frohburg und konnte fest

stellen, daß dort unsere Ortsgruppe große Anstrengungen unter

nimmt, um das Erbe Otto Nuschkes in dessen Geburtsstadt lebendig 

zu erhalten. Das zeigte sich in der ständigen Nuschke-Ausstellung 

im Frohburger Schloß, in der (auch im Ortsgruppenprogramm zum 

Ausdruck gebrachten) gemeinsamen Pflege des Platzes um die Otto

Nuschke-Stele und dem vom Bürgermeister, Ufrd. Wellmann, abge

schlossenen Patenschaftsvertrag zwischen dem Rat der Stadt und 

dem Truppenteil "Otto Nuschke" der NVA. Die noch junge Frohburger 

Ortsgruppe ist entwicklungsfähig, zeigt viele gesellschaftliche 

Aktivitäten und wird in der Lage sein, insbesondere über ihren 

Bürgermeister noch stärkeren Einfluß auf die weitere Entwicklung 

der Stadt zu nehmen. J 

Ihre Orientierung auf dem 16. Parteitag zur Schulungsarbeit, ein 

höheres politisches, wissenschaftliches und pädagog ru sches 
Niveau anzustreben und dazu auch eigene spezielle und befristmte 

Weiterbildu~gsveranstaltungen der Bezirks- und Kreisvorstände 

P~~f. 
D4- . 
i: :~t.h.'- t 

~ durchzuführen, hat nach den uns vorliegenden, noch unvollständigen 

~ Informationen (das Studienjahr des Politischen Studiums läuft 

ja noch ~nd zusammenfassende Berichte darüber liegen noch nicht 
vor) schon verschiedentlich ein positives Echo gefunden. So 

führt beispielsweise der Kreisverband Bad Liebenwerda im Rahmen 
und zugleich in Erweiterung des Politischen Studiums Dreitages

lehrgänge mit Vorträgen, Seminaren und Betriebsexkursionen durch. 

Als Referenten werden auf dem betreffenden Gebiet hochqualifizierte 

Unionsfreunde oder Persönlichkeiten außerhalb unserer Partei ge

wonnen. Der Teilnehmerkreis besteht aus Mitgliedern des Kreis

vorstandes, Ortsgruppenvorsitzenden, Zirkelleitern des Politischen 

Studiums, künftigen Abgeordneten, Unionsfreunden aus der Wirtschaft 

und auch neuen Mitgliedern. Die Planung und organisatorische 

Vorbereitung erfolgt durch den Kreisschulungsreferenten und den 

2 
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stellvertretenden Kreissekretär auf der Grundlage eines Beschlusses 
des Kreisvorstandes. In ähnlicher Weise bereitet der Kreisvorstand 

Wolmirstedt speziell zur Qualifizierung künftiger Abgeordneter 

für den Herbst eine eigane zweitägige Schulungsveranstaltung vor. 

Das sind interessante Beispiele, wie Kreisvorstände aus eigener 

Initiative die Schulungsarbeit weiterführen und ihr neue Impulse 

4'erleihen. 

In diesem Zusammenhang bewegt uns gerade hinsichtlich der Forderung 

des 16. Parteitages nach weiterer Qualifizierung der Schulungs

arbeit die Frage, ob das Politische Studium in seiner jetzigen 

Art den modernen Anforderungen noch entspricht. Seit über dreißig 

Jahren diente es dazu, den Unionsfreunden politische und gesell

schaftswissenschaftliche Grundkenntnisse, verbunden mit einer 

praktischen Anleitung zum politischen Handeln, zu vermitteln mit 

dem Ziel, sie zu bewußten Mitgestaltern des Sozialismus zu be
fähigen, und hat sich dabei zweifellos bewährt. Insofern ist die 

Situatio~heute anders, weil unsere Unionsfreunde durch die 

Schulbildung und das Studium zumeist schon über umfangreiche 
gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse verfügen, es dazu eine 

Fülle von Literatur - sowohl seitens unserer Partei als auch darüber 

hinaus - gibt und ihre Entscheidung für den Sozialismus heute 

prinzipiell nicht mehr in Frage gestellt wird. Dafür brauchen und 

wünschen unsere Mitglieder heute mehr rasche aktuelle politische 

Hintergrundinformationen, detaillierte territoriale Informationen 

sowie spezifische Ken~tnisse über kirchenpolitische und theologische 

Fragen unserer Zeit. In gleicher Weise bedürfen auch unsere Mit

gliederversammlungen einer höheren Qualität in bezug auf die 

politische Diskussion. Diese Faktoren bewegen uns zum weiteren 

Nachdenken, wie die Schulungsarbeit prinzipiell weiterentwickelt 
werden kann. 



Mitteilung 

1 
Berlin ' den 3 0 3 1 9 8 8 

Von Uf rd. Brodde Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlich er Bericht 

Lieber Gerald ! 

Die Unterstützung der Planerfüllung zur allseitigen Stärkung der 

Kraft unserer Republik im Interesse aller Bürger und der Sicherung 

des Friedens bestimmte auch im abgelaufenen Monat den Hauptinhalt 

der Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus der Wirtschaft. Die in 

diesem Monat schwierigen Arbeitsbedingungen z. 8. im Bergbau und 

im Bauwesen brachten auch für viele unserer Mitglieder Bewährungs

situationen, in denen sie hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässig-

f 

~ keit unter Beweis stellten. 

Insbesondere die Jahreshauptversammlungen gaben Gelegenheit, auf 

aktuelle Fragen der Plandurchführung zu antworten, zur Lösung von 

Problemen richtige Standpunkte zu erarbeiten und Aktivitäten der 

Mitglieder weiter zu fördern. Vertieft wurde in dieser Überzeugungs

arbeit vor allem der in der SHV-Tagung im Januar herausgearbeitete 
Grundgedanke, daß christliche Demokraten unter allen Umständen mit

helfen, die volle Planerfüllung zu sichern. Einbezogen wurden in 

diese Überzeugungsarbeit die Aussagen Günter Mittags vor den General

direktoren der Kombinate und Parteiorganisatoren des ZK. Den Sekre

tären für Wirtschaft unserer Bezirksvorstände wurden wichtige Hin

weise für ihre Überzeugungsarbeit im Seminar des SHV in Grünheide 

• vermittelt. 

Die weitere Förderung von Initiativen der Mitglieder in ihren Be

triebskollektiven stand auch im Mittelpunkt der durchgeführten 

Tagung der AG "Bauwesen" des Hauptvorstandes. Schwerpunkte waren 

dabei die Unterstützung des Leistungs- und Effektivitätszuwachses 

durch Fortschritte der Intensivierung, vor allem durch Erhöhung 

des Wirkungsgrades von Wissenschaft und Technik. Der Übergang 

zur verstärkten innerstädtischen Bebauung , zur Rekonstruktion 

und zur Werterhaltung nun auch in den Kleinstädten verlangt er

hebliche Umstellungen in der Denkweise. Es lassen sich dabei 

große Krane, schwergewichtige Betonteile und andere herkömmliche 

Verfahren oft nicht mehr anwenden. Dadurch werden von den Bauschaf

fenden neue Fertigkeiten verlangt und ist diese Arbeitsweise über
wiegend auch kostenaufwendiger als die gewohnte Groß-
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blockbauweise. 

• In Informationen von UnionsEeunden, die in der Wirtschaft ver

antwortung tragen, nehmen die Hinweise zu, daß es für die Volks

wirtschaft nützlicher wäre, diese und andere bei der Planerfül

lung auf tretenden Probleme offener in der Berichterstattung aus

zuweisen, um daraus rechtzeitiger richtige Schlußfolgerungen ab

leiten zu können . 

Ein sehr positives Echo fanden bei unseren Mitgliedern auch zu 

dieser Frühjahrsmesse die Möglichkeiten der Gesprächsführung mit 

Mitgliedern der Parteileitung. Es ist dies für viele dieser Freunde, 

die in der Wirtschaft tagtäglich in verantwortlichen Positionen 

ihre Pflicht erfüllen, eine Anerkennung ihrer Leistungen und zum 

größten Teil auch die einzige Möglichkeit, Erfahrungen auszu

tauschen und Standpunkte zu festigen . Erneut ist in diesen Ge

sprächen die hohe politische Bedeutung der Messebegegnung deut-
lich geworden. 

Für die Überzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und Gewerbe 

mußten die Vorbereitungen der für Anfang Mai vorgesehenen SHV

Tagung abgebrochen werden, da Minister Dr. Udo-Dieter Wange erst 

nach seinem Kuraufenthalt einen neuen Termin vorschlagen will. 

Die Themen der politischen Gespräche mit diesen Mitgliedern er

geben sich vor allem aus der territorialen Versorgungssituation. 

Generelle Hinweise werden den Aussagen des Ministers vor der Ar

beitsgruppe " Handwerker und Gewerbetreibende " des Nationalrates 

vom 23.3. entnommen. Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieser Tagung 

hat auch unsere Partei mit mehreren Diskussionssprechern beigetragen . 

Bemerkenswert an der genannten Tagung waren die offenen Problem

beratungen mit stellvertretenden Ministern in ~ ere n Arbeits

gruppen. Diese Form der Aussprache hat sich bewährt, sie fördert 

die demokratische Einbeziehung dieser Schichten und sie wird ins

besondere auch für die langfristige Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Vorbildwirkung haben. 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender der CDU 

Sehr verehrter, lieber Gerald! 

Berlin, 28 . 3 . 1988 
(Brief zum April) 

Am 15 . März 1988 waren es 15 Jahre her, daß ich von Dir zum 
Chefredakteur unseres Funktionärorgans "UNION teilt mit" 
berufen worden bin. Entgegen meinen anfänglichen Befürchtungen 
kann ich Dir aus diesem Anlaß sagen , daß mir diese Tätigkeit 
Freude bereitet, daß sie interessant und vielfältig ist. 

Im Zusammenhang mit Utm gleich eine Frage : 
In unserem Dir vorliegenden Rahmenplan für den Inhalt von Utm 
im II . ~uartal 1988 haben wir für das Juni-Heft anläßlich Deine s 

besonderen Geburtstages ein Porträt über De ine Persönlichkeit ~ i· I 
vorgesehen. Bist Du mit~iner solchen- Veröffentlichung einver- ;:::-:=. 

standen? Könnte ich Ufrd . Prof . Dr . Gerhard Fischer als Aut oren t· I 

dafür gewinnen? (Das Grußschreiben des PHV wird mit weiteren Gruß ..: ..... -+ , 

adressen und einem Bericht über die Gratulationscour im Juli-Heft ~'.) , 
veröffentlicht .) - Nach Rückkehr von meinem Resturlaub (29.3. -
8 . 4 .) erbitte ich dazu Deine ~ntscheidung . 

Auf dem XII . Kongreß des Verbandes der Journalisten - ich nahm 
als Delegierter an den zweitägigen Beratungen teil - gehörte der 
Beitrag unseres Unionsfreundes Jochen K o p p e von der "Neuen 
Zeit" zu den interessantesten der Diskussion. 

In der Aussprache erhielt auch Karl- Eduard von Schnitz ler Beifall, 
als er sagte , eine schnelle Information in unserer DDR- Presse 
über die Störversuche bei der Liebknecht-Luxemburg-Demons~ration 
wäre besser gewesen, als dem politischen Gegner die Information 
unserer Bevölkerung zu überlassen . 

In Vorbereitung des VDJ- Kongresses arbeitete ich in der zentralen 
Arbeitsgruppe "Solidarität" mit und während des Kongresses in der 
Antragskommission. 
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Bei den Jahreshauptversarrmlungen unserer Partei ist meines 
hrachtens auffallend , wie offen vorwiegend junge Tui i tglieder zu 
aktuellen Problemen sprechen . Es geht dabei - ohne zu provozieren 
- u . a . um die gegenwärt igen kirchenpolitischen Fragen, um die 
Probleme der Ausreise , der BRD-Besuche , um Versorgungsschwier ig
keiten, um die immer länger werdenden Kfz-Wartezeiten (jetzt 
13 Jahre und mehr!) , um den Umweltschutz , das Imperialismus
Feindbild und den Verfall der Bausubstanz in den Städten. 
Es wird allgemein anerkennend hervorgehoben, daß unser 1 6. Partei
tag zu zahlreichen ~ ktuellen Fragen offen und auch kritisch 
Stellung bezogen und damit Antworten gegeben hat . 

Mit herzlichen Grüßen 
und besten Osterwünschen 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UN .ER ZEICHl 

Mu/Ra 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

DER CDU·BfZIRKSPRESSE 

BEIM SEKRETARIAT 

DES HAUPTVORSTAND ES 

BANKKONTO Nr. 6651'16·686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON: 2 00 04 21 
FERNSCHREIBER: 1 U425 
POSTFACH. 1231 

1080 BERLIN, MITTELSTRASSE 2-4 

OFN 

31.3.1988 

J 

herzlich bedanken möchte ich mich für Ihre freundlichen Worte zu 

meinem Berliner Musikbuch, die Sie mir über Unionsfreund Dr. Hans 

.Zillig zukommen ließen. Sie geben mir Auftrieb, diesen Weg weiter

zugehen. Gern berichte ich Ihnen, daß der Nestor unserer Musiktheo

retiker, der Komponist Kurt Schwaen, mich in einer freundlichen 

Würdigung des Buches ermuntert hat, einen Fortsetzungsband zu 

schreiben. Ein entsprechendes Vorgespräch habe ich auf der Leipziger 

Messe mit Verlagsdirektor Daehn führen können. In diesem Zusammen

hang darf ich Ihnen mitteilen, daß Ihre Eröffnungsrede zur Buch

messe auch bei ausländischen Verlegern, mit denen ich im Gespräch 

war, ein sehr gutes Echo gefunden hat. Beispielsweise bin ich am 

österreichischen Gemeinschaftsstand um Ihre Rede gebeten worden; 

ich habe mehrere Exemplare der "Neuen Zeit" übergeben. 

In der Zwischenzeit habe ich zum ersten Male als ein Vertreter des 

.Sekretariats des Hauptvorstandes an einer Jahreshauptversammlung 

teilgenommen, und zwar in der Ortsgruppe Knieper-West von Stralsund. 

zweierlei scheint mir bemerkenswert: Zum einen zeichnen sich die 

dortigen Freunde durch eine beachtliche Intensität ihrer beruflichen 

und ihrer gesellschaftlichen Arbeit aus; wenn jeder Einwohner von 

Stralsund solch ein Engagement an den Tag legte, bestünden dort si

cher manche Probleme nicht. Zum anderen kündeten Bericht, Programm 

und Diskussion von hohem geistig-politischen Niveau der Mitglieder. 

Daraus resultiert die herzliche Bitte um ein Mehr an politischen 

Informationen auf dem "inneren Parteikanal". Im Blick auf die kirchen

politische Situation im lande waren Ihre Ausführungen auf der Ta-

gung des Präsidiums des Hauptvorstandes "Tradition und Verpflichtung" 

mit großem Interesse und dankbar entgegengenommen worden. Erwünscht 

waren zudem - vor allem nach entsprechenden Berichten westlicher 

Medien - spezifische Zusatzinformationen. Etliche Unionsfreunde 
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waren in ihren Betrieben (z.B. Volkswerft) von Genossen um Meinung 

und Information gebeten worden, mußten aber passen. 

Von der "Berliner Redaktion'' möchte ich Ihnen berichten, daß die 

Arbeit weiter intensiviert werden kann: Nunmehr nahm Unionsfreund 

Claus-Michael Bartsch seine Tätigkeit als stellvertretender Chef

redakteur auf. Er wird mich in meiner Abwesenheit vertreten, sich 

verstärkt dem Gebiet der Wirtschaft widmen , für einen reibungslosen 

Ablauf der redaktionellen Produktion sorgen und den Männeranteil 

um einhundert Prozent erhöhen - jetzt sind wir zwei. Recht gut lau

fen die Verbindungen zu ausländischen Partnern; sie versetzen die 

•"Berliner Redaktion" in die Lage, Bezirkszeitungen unserer Partei 

~ mit - wie ich denke - recht fundierten außenpolitischen Beiträgen 
zu beliefern. Das mögen u.a. ein Interview mit dem österreichischen 

Botschafter und dem 1. Sekretär der chinesischen Botschaft belegen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

I 
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Persönliche Berichte zum 1. Mai 1988 

Es fehlen die Berichte von 

• Uf d. Frommhold Urlaub 

Uf d. Brodde Urlaub 

Uf d. Viererbe Krankheit 

• 
Berlin , 2 . Mai 1988 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE VN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Ctr istlich
Demokratischen Union Geutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen Datum 

28. 4. 1988 

Unser Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Dietrich Voigtberger, ist 
im Zeitraum vom 23. 4. - 9. 5. 1988 in Urlaub. Deshalb nehmen Sie 
bitte von ~ir die Informationen über die Arbeit des Bezirkssekre
tariats Berlin für den zurückliegenden Berichtszeitraum entgegen. 

Im Monat März und April konzentrierte sich die Arbeit des Bezirks
sekretariats, des Bezirksvorstandes und der Kreissekretariate auf 
die ordnungsgemäße und niveauvolle Durchführung und Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen unserer 85 Berliner Ortsgruppen. Ins
gesamt kann man jetzt schon einschätzen, daß die vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes gegebene Orientierung erfüllt wurde und die 
Ausstrahlungskraft unseres Berliner Verbandes weiter gewachsen ist. 
Das ist hauptsächlich auf die gewachsenen Aktivitäten unserer Fr eun
de in der demokratischen Öffentlichkeit, ihrem stärkeren Engagement 
bei der Erfüllung der kommunalpolitischen Programme der Stadtbezirke 
und ihrem Wirken bei der Festigung der Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche auf der Grundlage der Vereinbarungen vom 6. März 1978 

zurückzuführen. 

Im zurückliegenden Zeitraum wurden durch das Bezirkssekretariat 
---eine Reihe differenzierter Veranstaltungen unter Einbeziehung vieler 

Berliner Unionsfreunde und uns nahestehender parteiloser Christen 
durchgeführt . 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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zu erwähnen sei hier nur das Gespräch mit 20 Kirchenmusikern, 
das militärpolitische Forum mit dem Chef des Wehrbezirkskommandos 
Berlin, Generalmajor Exner, das Konzert des Thomanerchors in der 
Marienkirche und vor allem die Vorträge im Hause des Sekretariats 
des Hauptvorstandes jeweils am 4. Mittmch des Monats. 
zum letzt/"genannten haben wir an Sie die Bitte zu prüfen, ob 
ausgewlihlte Vorträge nicht auch in der "Neuen Zeit" veröffentlicht 
werden sollte. Als einen Höhepunkt kann man die Dampferfahrt mit 
400 behinderten Kindern und Jugendlichen und ihren Betreuern aus 
13 staatlichen und konfessionellen Einrichtungen ansehen. 
Gast dieser Fahrt war u.a. der Leiter der Hoffnungstaler Anstalten 
Lobetal, Unionsfreund Pastor Holmer, der sich im Namen aller Teil
nehmer beim Bezirksvorstand Berlin in sehr herzlichen Worten für 
diese schönen Nachmittagsstunden bedankt hat. 
Das Bezirkssekretariat wird im Verlaufe der nächsten Monate alle 
Leiter der staatlichen und konfessionellen Behinderteneinrichtungen 
zu einem Gespräch einladen, um BilRanz zu ziehen und über weitere 
sinnvolle Vorhaben beraten. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 hat das Bezirkssekretariat 
mit allen Stadtbezirksbürgermeistern Gespräche zu ~eiteren Aktivi
täten unserer Abgeordneten und Ratsmitglieder durchgeführt. 
Generell wurde uns von allen Stadtbezirksbürgermeistern bestätigt, 
daß die Abgeordneten unserer Partei fleißig und konstruktiv an der 
Verwirklichung der kommunalpolitischen Aufgaben in den Wahlkreisen 
mitwirken. Gleichzeitig wurden erste Überlegungen zur personellen 
Zusammensetzung der örtlichen Volksvertretung beraten. 
In den Stadtbezirken Hohenschönhausen und Mitte zeichnen sich kader
politische Veränderungen bei den Ratsmitgliedern ab. 

Die Stadtverordnetenversammlung von Berlin hat sich am 25. 3. 1 ~~t· 
mit gesundheitspolitischen Aufgaben bis 1990 befaßt. Der Bezirks-~l~'-":o 
vorstand Berlin hat dazu im Vorfeld unter Einbeziehung vieler 
Unionsfreunde eine Reihe von Ergänzungs- und Änderungsvorschlägen 
erarbeitet, die alle bei der endgültigen Fassung des Beschlusses 
durch den Magistrat Berücksichtigung fanden. _i 
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Das Bezirkssekretariat Berlin hat am 22. April 1988 einen Be
schluß zur Anleitung und Kontrolle der Kreisverbän de zur weiteren 
politisch-ideologischen, kaderpolitischen und organisatorischen 
Umsetzung der vom 16. Parteitag und der 17. BDK gegebenen Orien
tierung gefaßt. 
Wir wollen erreichen, daß die vielfältigen Ideen und Anregungen 
und vor allem der Schwung des 16. Parteitages in der politischen 
Arbeit in den Kreisverbänden und Ortsgruppen weiterhin spürbar 
und auch deutlich sichtbar wird. 
Nach einem 14-tägigen Einsatz der Freunde des Bezirkssekretariats 
im jeweiligen Kreisverband erfolgt eine gründliche Auswertung 
unter Einbeziehung der Kreisvorsitzenden in der jeweiligen Sitzung 
des Bezirkssekretariats. 

f Die Gespräche mit den kirchlichen Amtsträgern„ Pfarrer Meslin, \ '16i:. · 

Pfarrer Roeber, Pfarrer Bundrock, Pastor Fischer, Pfarrer Zietz K;t-cl-i..1::. 
und Pastorin Zietz werden durch die Mitglieder des Bezirkssekre
tariats weitergeführt. ~ 

~ -- Eckstein 
stellv. Bezirksvorsitzender 



CH R ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ez irksoorsi l:ze11der 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. Mai 1988 

Lieber Gerald! 

d 
75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
22. 4. 1988 
I-kr-pe 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich in
formieren über: 

1. Abschluß der Jahreshauptversammlungen im Bezirksverband 
2. Internationale Arbeit innerhalb der Liga für Völker

freundschaft im Bezirk 
3. Rekonstruktion des Bezirkssekretariats 
4. Spezielle kirchenpolitische Arbeit 

zu 1.: 

Die letzte Jahreshauptversammlung 1988 im Bezirksverband 
findet am 27. 4. statt. Damit sind in allen 320 Orts
gruppen die Aufgaben 1987 abgerechnet und neue Leistungs
ziele für 1988 konzipiert. 
Die bereits im letzten Informationsbericht zum 1. 4. 1988 
gemachten Aussagen zum Inhalt und zu Standpunkten unserer 
Unionsfreunde trifft für alle Jahreshauptversammlungen zu. 

Ausgehend von den Jahreshauptversammlungen ist im Bezirks
verband die Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 hin
sichtlich Absicherung der erforderlichen Kader unsere 

nächste große Aufgabe. 

- 2 -
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Zu 2.: 

Am 12. 4. 1988 fand eine Veranstaltung mit einer Dele-

gation aus Frankreich in Cottbus statt. 

35 Teilnehmer der französischen Delegation - überwiegend 

Lehrer - machten sich mit der sozialistischen Demokratie 
im Bezirk Cottbus bekannt. 

Ich habe das erste Mal als Mitglied des Bezirkskomitees 
der Liga für Völkerfreundschaft teilgenommen in meiner 

Funktion als Stellvertreter des Vorsitzenden vom Bezirk. 
In Beantwortung der Anfragen spielte die Rolle der CDU 

in der DDR eine wesentliche Rolle. Auf der Basis der 

Aussagen des 16. Parteitages konnte ich alle Fragen zu

friedenstellend beantworten. 
Als einzigstes Problem wurde von seiten der französischen 

Gäste bemängelt, daß bei allen Begegnungen meist nur 

Vertreter der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

anwesend waren und nur bei unserer Veranstaltung die 
Bündnispolitik erläutert wurde, d. h. daß noch zu wenig 

Mitglieder unserer Partei, wenn sie mittlere und leitende 

Funktionen haben, bei solchen Veranstaltungen in Betrieben 

und Institutionen hinzugezogen werden. j 

zu 3.: 

Zur Zeit wird das Haus unseres Bezirkssekretariats in l 'li:bt • \<~~.r 
Cottbus rekonstruiert. Ohne jegliche Bilanzzuweisung \ '4t~ ~h..L) 
wollen wir mit Kraft und Einsatzfreude unserer Partei

mitglieder das Haus schöner gestalten. 
Die Rekonstruktion soll bis Ende 1989 so abgeschlossen 
werden, daß zufriedenstellende Arbeitsbedingungen für 

die Mitarbeiter geschaffen werden. 

Ich bitte Dich, in diesem Zusammenhang zu überprüfen, 
ob es ab 1. 1. 1989 möglich wird, dem Bezirksverband eine 
Planstelle Instrukteur für Verwaltung zusätzlich zum 

bisherigen Plan zu bestätigen. Diese Arbeitskraft macht sich 

notwendig, damit der Vergrößerung unseres Hauses und den 

laufenden Aufgaben der Instandhaltung sowie der ständigen 

Anzahl der Veranstaltungen für die Freunde unseres Bezirks-

- 3 -
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verbandes im Hause Rechnung getragen werden kann. J 

zu 4.: 

Im Berichtszeitraum haben wir uns wesentlich mit der 

Vorbereitung des Kirchentages der Görlitzer Kirche 

beschäftigt. 

9 hauptamtliche Mitarbeiter des Bezirksverbandes werden 

als Teilnehmer in allen Arbeitsgruppen vertreten sein. 

Darüber hinaus sind mit 12 Unionsfreunden, die Teilnehmer 

sein werden , individuelle Gespräche geführt worden , um 

in Görlitz Informationsaussagen zu Inhalt und Verlauf 

zu erhalten.j 

Mit freundlichem Unionsgruß 

(_ I 

c. } ,itl L~~~„"Y 
K r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der C D U 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin 

L 1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 5. 88 

Lieber Ge rald ! 

Unsere Zeichen 

Dr/mb 

Im persönlichen Monatsbericht April informiere ich: 

Datum 

25. 4. 88 

1. über ein Rundtischgespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung lR't>l · 
de r SE D K; t-clt. e 

Am 20. April 1988 hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem Rund
tischgespräch eingeladen. 

In diesem Gespräch, das über drei Stunden dauerte, wurden zuerst 
über politisch-ideologische Fragen in der Außenpolitik der DDR, 
zum Verhältnis der DDR zur BRD und zur Reformpolitik in der SU 
diskutiert. Die hier dargelegten Ausführungen brauche ich sicher
lich nicht im einzelnen zu erläutern • 

In einer kirchenpolitischen Einschätzung, vor allem zu den voran
gegangenen Synoden der Evangelischen Landeskirche in Dresden und 
der Görlitzer Kirche stellte Hans Modrow fest, daß sowohl der Lan
desbischof Dr. Hempel als auch Bischof Rogge eine überaus loyale 
Haltung zum Staat einnehmen. Mit einer gewissen Erwartungshaltung 
schaut dabei die Bezirksleitung der SED auf die im Herbst statt
findende 2. ökumenische Versammlung. Dabei stehen folgende Fragen 
im Vordergrund: 

Was bewältigt die Kirche, wo könnte es ausufern? 

In diesem Zusammenhang bat er die befreundeten Parteien, insbe
sondere die CDU, in der Gesprächsführung mit kirchlichen Amts
trägern entsprechende Unterstützung zu geben. J 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernsdireiber 

02246 
Fernsprecher 

530 43-53045 
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In seinen weiteren Ausführungen beschäftigte sich der 1. Sekretärlq~. 
mit vorbereitenden Maßnahmen im Hinblick auf die l<ommunalwahlen ~~c::i 
im nächsten 0ahr. Er vertrat die Meinung, wenn wir uns heute nichtsö~ 
in den Volksvertretungen bis zum Letzten ausstreiten, zahlen wir · 
im nächsten 0ahr drauf. Die Verantwortung der Räte muß in jedem 0 ~rn.. 
Falle erhöht werden. Er appellierte wiederum an die befreundeten 
Parteien, ihre kaderpolitischen Vorbereitungen, vor allem bei der 
Besetzung mit hauptamtlichen Mitarbeitern in den staatlichen Or-
ganen, zu forcieren und so schnell als möglich abzuschließen. 

Er informierte, daß im Herbst 1988 in allen !<reisen außerordent
liche Kreistage durchgeführt werden mit folgender Thematik: 
Wo stehen wir bei der Verwirklichung des Gesetzes zu den örtlichen 
Volksvertretungen? 
Dabei orientierte er, daß diese Kreistage außerordentlich gut vor
bereitet und durchgeführt werden. 

Gleichermaßen trat er dafür ein, daß die Arbeit und die Wirksam
keit aller Ausschüsse der Nationalen Front bis hin in die Haus
gemeinschaften verbessert werden müssen. 

Die Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien muß auf Kreis
ebene bis hin in die Gemeinden verbessert werden. Mit mehr Demo
kratie muß es uns gelingen, mehr Bürger in die Realisierung der 
örtlichen Aufgaben einzubeziehen. Aus Demokratie, so Hans Modrow, 
erwächst politische Gemeinsamkeit. 

Das Sekretariat der Bezirksleitung der SED wird eine Vorlage für 
die Durchführung der Kommunalwahlen beschließen, in der festge
stellt wird, daß die kaderpolitischen Aufgaben auf der Grundlage 
der Wahlen von 1979 und 1984 einschließlich der von den befreunde
ten Parteien neugegründeten Grundeinheiten gelöst werden. Auf tre
tende Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Räten der 
!<reise sollten sofort mit der Abteilung Staat und Recht bei der 
Bezirksleitung der SED durchgesprochen werden.J 
In seinen Ausführungen zu wirtschaftlichen Aufgaben im r. Quartall libt.w;. 
im Bezirk Dresden sagte er, daß all das, was wir bisher erreicht 
haben, noch nicht befriedigen kann. Fast alle Bereiche des Bezir-
kes stehen unter kritischer Beobachtung. Aus diesem Grunde müsse 
der Bezirkstag 0uni 1988, der sich mit Fragen des Wirtschaftsrates 
beschäftigt, gründlich vorbereitet werden. 

Wie bereits auf dem letzten Bezirkstag in seinem Schlußwort, setzte 
er sich mit Problemen des Bauwesens im Bezirk auseinander. Dabei 
stellt er fest, daß das Bauwesen des Bezirkes unter scharfer l<ritik 
des Ministerrates steht. 

Der Ministerratsbeschluß zu Fragen des Handels und Gewerbes muß 
durch die staatlichen Organe - und dabei mit der Handels- und Ge
werbekammer im Bezirk - schneller umgesetzt werden. Hans Modrow 
vertritt die Ansicht, daß alles noch zu träge und z. T. noch zu 
inaktiv verläuft. Besondere Verantwortung, so meinte er, kommt 
dabei der Handels- und Gewerbekammer unter der Leitung des Unions
freundes Korbella zu. 
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Ab sofort werden auf Bezirksebene Treffs der Wirtschaftssekretäre 
eingerichtet; alle diesbezüglichen Materialien können durch die 
befreundeten Parteien in der Bezirksleitung der SED eingesehen J 
werden. 

2. über kirchliche Veranstaltungen in Dresden 1 1:11c.t,\<1~~\)_e. 

Die katholische Akademikerseelsorge und der evangelische Studien
kreis Dresden hatten für den 9. April 1988 zu einem ökumenischen 
Studientag unter dem Thema "Christliche und marxistische Sicht des 
Menschen - Folgerungen für unsere Gesellschaft" eingeladen. 

Prof. Dr. Heyde, Direktor der Sektion Gesellschaftswissenschaften 
der Verkehrshochschule Dresden, und Prof. Dr. Feiereis, Erfurt, 
hielten als marxistischer Philosoph bzw. katholischer Theologe die 
Einführungsreferate. Die Veranstaltung hat ein großes Interesse ge
funden. Ca. 450 Gäste beider Konfessionen waren der Einladung ge
folgt, darunter eine Vielzahl von Unionsfreunden, so der stellvertre
tende Bezirksvorsitzende, Ufrd. Korbella, das Mitglied des Bezirks
vorstandes, Ufrd. Richter (Zittau), Ufrd. Prof. Schöpf, Ufrd. Prof. 
Vogt - um nur einige zu nennen. 
Aus den mit großem Interesse aufgenommenen Da rlegungen im Referat 
Prof. Heydes bzw. seinen Antworten während des Podiumsgesprächs 
sind folgende wörtliche Aussagen von Interesse: 

- "Der Marxismus hat seine bisherige Sicht aufgegeben, daß reli
giöse Weltbilder eine passive Reflexion der Welt darstellen. Wir 
gehen heute davon aus, daß Religion auch eine aktive Auseinander
setzung und Aneignung der Gegebenheiten des Diesseits bedeuten 
kann." 

- Vie Chance für die Existenz der Religion in der Zukunft (auch in 
einer kommunistischen Gesellschaft) besteht dann, wenn sie ihren 
Ideologiecharakter aufgibt." 

- "Die Gesellschaftswissenschaften müssen offen sein für Modifizie
rungen, sie dürfen keine 'obere' Begrenzung durch generationsbe
dingte Kurzsichtigkeit erfahren." 

- "Wir stehen heute vor dem Problem, mit der biologischen Erbmasse 
des Menschen, z. B. Aggression und Egoismus, als gesellschaft
liches Problem fertig zu werden." 

- "Weltbilder müssen in der gesellschaftlichen Realität nachprüfbar 
sein." 

- "Im Umgang von Marxisten und Christen ist in der DDR eine neue 
Qualität erkennbar; wir sprachen bisher von einer Zusammenarbeit 
und möchten jetzt das 'Miteinander' .„ 

Prof. Feiereis machte in seiner Erwiderung u. a. deutlich, daß es 
ein neues Verhältnis zwischen Atheisten und Christen bei der Lösung 
praktischer Aufgaben gibt. Er wies jedoch sehr deutlich darauf hin, 
daß in der Standardliteratur der marxistischen Philosophie bisherige 
Denkschemas nicht aufgegeben worden sind und die neue Qualität des 
angestrebten Miteinander auch einer ideologischen Untersetzung 
bedarf. 
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Am gleichen Wochenende fand die Frühjahrstagung der Kirchlichen 
Bruderschaft Sachsens unter dem Thema "Die Zukunft der Kirche 
und die Kirche der Zukunft" statt. Hier hielten die einführenden 
Vorträge Dr. phil. sc. Düsing (Freiberg) über Tendenzen der ge
sellschaftlichen Entwicklung in unserem Land und Dr. theol. Zim
mermann (Leipzig) über das Tagungsthema. 

Zu beiden Tagungen gab es eine ausführliche Berichterstattung in 
der "UNION" vom 16./17. April 1988. Ich selbst und mein Abteilungs
leiter Kirchenpolitik, Ufrd. Feurich, konnten an diesen Beratungen 
nicht teilnehmen, weil wir zu gleicher Zeit als Delegierte bei der 
Bezirksdelegiertenkonferenz der DSF teilnahmen. 

Darüber hinaus möchte ich informieren, daß es im April eine Reihe 
von Einzelgesprächen durch das Bezirkssekretariat bzw. durch Kreis
sekretariate mit kirchlichen Amtsträgern gegeben hat, so u. a. mit 
Herrn Pfarrer sandig aus dem Kreis Riesa, der sich sehr interes
siert zeigte an einer stärkeren Wirksamkeit unserer Partei im Raum 
Nauwalde/Spanberg. 

Die Protokolle über geführte Ge~äche mit kirchlichen Amtsträgern 
liegen bei dem Bezirksvorsitzenden ~ 

3. über den Stand der Mauersberger-Ehrung aus Anlaß seines 1 Di"', 
100. Geburtstages am 29. 1. 89 w~~~llTl..<4..1-\..l"i... 

Am 14. April 1988 führte ich im Beisein von Uf rd. Bahsler mit un
serem Uf rd. Kreuzkantro Prof. Flämig ein Gespräch ilier die Mauers
berger-Ehrung 1989. Grundlage dieses Gespräches war eine mit 
Ufrd. Dr. Wünschmann am 29. 2. 88 mit uns getroffene Festlegung. 

Uf rd. Prof. Flämig hält eine komplexe Mauersberger-Ehrung für 
angebracht. Er schlägt folgende Form vor: 

Am 28. Januar 1989, 18 Uhr, Kreuzvesper in der Kreuzkirche, in 
der vorwiegend Werke von Mauersberger erklingen. 

- Am 29. Januar 1989 findet in Marienberg die zentrale Mauersberger
Ehrung statt. Der l<reuzct-a- ist für diesen Tag bereits in Marien
berg verpflichtet. Dies soll gleichzeitig mit einer Ehrung durch 
den Kreuzchor am Grabe Mauersbergers verbunden werden. Prof. Flämig 
empfiehlt, daß das SHV und der Bezirksvorsitzende des Bezirksver
bandes Dresden zu dieser Ehrung einzuladen seien. Er hält es gleich
zeitig für unerläßlich, daß Uf rd. Dr. Wünschmann an gewichtiger 
Stelle in Marienberg bzw. Mauersberg zu Wort kommt. 

- Am 11. Februar 1989, in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr, findet ein 
Symposium im Festsaal des Rathauses in Dresden statt. 

- Am 12. 2. 89 ist 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Kreuzchor in der 
Kreuzkirche vorgesehen. 

- Am 13. 2. 89 wird 18 Uhr das Requiem von Mauersberger in der 
Kreuzkirche aufgeführt und anschließend 20.30 Uhr der Gedenk
gottesdienst anläßlich des 13. Februar 1945 abgehalten. 
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Uf rd. Prof. Flämig spricht sich gegen eine zusätzliche Ehrung 
Mauersbergers am 21. 1. 89 als eine Veranstaltung der CDU aus. 
Er vertritt die Meinung, daß dadurch eine Verzettelung entsteht. 
Er ist vielmehr dafür, daß die CDU sowohl bei der Ehrung in 
Marienberg/Mauersberg am 29. 1. als auch bei den Ehrungen vom 
11. bis 13. Februar 1989 in Dresden repräsentativ vertreten sein 
und zu Wort kommen soll. 

Vom Stadtrat für Kultur der Stadt Dresden, Koll. Seltmann, wurde 
mir zwischenzeitlich ein Festlegungsprotokoll über die Beratung 
der Arbeitsgruppe Mauersberger-Ehrung, in der Uf rd. Bahsler mit
arbeitet, vom 29. 3. 88 zugestellt. 
Für meine Begriffe ist dieses Protokoll nicht besonders aussage
fähig. Hier muß noch eine wesentliche Oberzeugungsarbeit gelei
stet werden. 
Alle wesentlichen Protokolle, Aktennotizen und mir zur Verfügung 
s1Ehenden Materialien werden abgelichtet und dem Uf rd. Dr. Wünsch
mann zugeleitet. 

Wir sind bemüht, diese Angelegenheit recht bald einer Entscheidung 
zuzuführen. J 

4. zum Stand der Arbeiten am Obpkt Rähnitzgasse10 

Aufgrund unserer Einwirkung konnte erreicht werden, daß der von 
der Staatlichen Bauaufsicht ausgesprochene Baustopp für o. g. 
Grundstück aufgehoben wurde. 
In einem nun wiederum notwendigen Gespräch mit dem Oberbürger
meister der Stadt Dresden in der nächsten Woche muß über weitere 
Maßnahmen des Ausbaus und schließlich der Fertigstellung dieses 
Objektes verhandelt werden. Wie ich Dir im Bericht März mit
teilte, haben sich der Chefredakteur Ufrd. Eismann und der Ver
lagsleiter Ufrd. Schreckenbach die Erdgeschoßzone angeschaut. 
Sie wollten eine Entscheidung über die Nutzung der Erdgeschoßzone 
durch den Generaldirektor Uf rd. Frommhold herbeiführen. Bis 
heutigen Tage ist dies noch nicht erfolgt. Hier müßten entweder 
Vertreter der VOB eine Entscheidung treffen oder den Chefredakteur 
bzw. den Verlagsleiter beauftragen, sich zu äußern und selbständig 
zu handeln. 

Ein weiteres Aufschieben dieser ganzen Angelegenheit würde die 
Weiterführung des Baues hinauszögern. j 

o rs i tzender 



D/Ufrdn. Gohla zur Kenntnis 

Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Erfurt der CDU 
Herrn Bernhard Schnieber 
PSF 629 

Erfurt 

5010 

12. 5. 1988 

Lieber Bernhardt 

In Deinem Bericht vom 1. 5. hast Du auf 
Kritiken an dar "Nauen Zeit" im Zusammen
hang mit Veröffentlichungen Ubar das Auftre
ten des Parteivorsitzenden hingewiesen. Im 
Gespräch mit dem Chefredakteur wurde noch 
einmal bekräftigt, daß grundsätzlich auf 
die Parteifunktion hinzuweisen ist, es sei 
denn, daß dem zwingende protokollarische 
Festlegungen entgegenstehen. 

Mit freundlichem Gruß 
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Bezirkssekretariat Erfurt 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

Berlin 
L 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Informationsbericht zum 1. Mai 1988 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

1/S chn-thn 

Datum 

25. April 1988 

1. Bei den JHV (über die gesondert berichtet wird), bei Mitglie

derversammlungen und Vorstandssitzungen, bei vielen unserer 

differenzierten Veranstaltungen war in den vergangenen Wochen 
erneut und sogar mehr als bisher festzustellen, daß unsere 
Mitglieder politisch außerordentlich interessiert und auch 

sehr gut informiert sind. Sie nützen die Informationsmöglich

keiten aus allen Richtungen. Dieses ist uns ja nicht neu. Aber 

deutlich erkennbar ist das größer gewordene Bedürfnis, über 

all diese Fragen offen und auch kritisch (manchmal allerdings 

auch nörglerisch) zu diskutieren. 

Daraus ergibt sich, daß die Fragen 

't\6~ . ~\ \:cttl& 

an uns Funkt ionä rel 

zahlenmäßig zunehmen und sich auch inhaltlich verändern. Wenig 

gefragt sind allgemeine Informationen zur Außen- und Wirtschafts

politik. Die Mitglieder wollen über Vorgänge und ablaufende 

Prozesse mehr denn je zusammenhänge erläutert, Hintergründe 

erklärt und Gründe für bestimmte Entscheidungen genannt be

kommen. 

In den vergangenen Wochen standen folgende Themen am häufig
sten im Mittelpunkt von Diskussionen. 

Bankkonto: Stootsbonk Erfurt 4221 -U -555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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- Vorgänge in der SU 

Wie verlaufen die Reformbestre bungen? Was haben sie 

schon praktisch bewirkt? Welche weiteren Chancen ha

ben sie? W e 1 c h e Kräfte sperren sich am stärk

sten gegen Veränderungen? Wie kommt es, daß jetzt in 

mehreren Regionen ungelöste Probleme der Nationalitä

tenpolitik so heftige Aktionen und Reaktionen bewir

ken? 

Wie steht die S ED zur Entwicklung in der KPdSU und 

UdSSR? Wird es Gorbatschow schaffen, gegen so viele 

"Gegner" (im eigenen Land und in manchen anderen Län

dern) und so viele ungelöste Probleme erfolgreich zu 
bleiben? 

Kirchenpolitische V0 rgänge in der DDR 

Wo liegen die Ursachen für gehabte und z. T. noch an

dauernde Turbulenzen? Waren bestimmte Verhaltensweisen 

kirchlicher Vertreter oder Gremien die wirklichen 

2 

G r ü n d e für manche Störung oder waren kirchliche 

Äußerungen und Entscheidungen mehr A n 1 a ß für 

aufgetretene Stö rungen? liegen die Gründe für manche 

Reaktion staatlicher Stellen vielleicht in unterschied

lichen Auffassungen zur Kirchenpolitik innerhalb des 

Politbüros? Gerade diese Frage wurde sehr häufig ge

stellt. Nicht wenige urteilten, daß die Staatspolitik 

gegenüber den Kirchen immer mehr den Eindruck erweckt, 

daß hierfür ein wirkliches und langfristiges Konzept 

fehle oder aber nicht von allen akzeptiert werde. Auf 

Bezirks- und Kreisebene haben manche Kader der SED 

oder des Staatsapparates mit bestimmten Äußerungen und 

Einschätzungen Unverständnis - nicht nur bei Christen -

ausgelöst. Meist kam dann sehr schnell eine Korrektur. 
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Gerade solche 'Vechselbäder (heute beschimpfen, morgen 
umarmen) mögen CDU-Mitglieder und die meisten anderen 
Bürger immer weniger. 

- Wirtschaftspolitische Vorgänge 

Ein Dauerbrenner bleibt die Frage, warum nicht offener 

darüber diskutiert wird, ~wir echte Schwierigkeiten 
überwinden wollen, statt ständig Zahlen über Planerfül
lung und Wettbewerbserfolge anzubieten und so den Ein

druck zu erwecken, daß es eigentlich doch gar keine 

größeren Schwierigkeiten gibt. 

Zunehmend kritisch wird über die Subventionspolitik 

diskutiert. Haupttöne: Wir setzen mit dieser Politik 

jedes Wertgesetz außer Kraft, wir stimulieren damit auf 

Dauer keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Allein aus 

politischen Erwägungen das Brötchen für fünf Pfennige 
und den Fahrschein für die Straßenbahn für zwölf Pfen

nige zu verkaufen, könne keine Dauerlösung sein. Für 

3 

den Bürger sei das eine angenehme Sache, für den aus

ländischen Besucher eine kleine Sensation, aber auf 
Dauer könne man zwischen dem wirklichen Wert und dem 
Preis einer Sache nicht so gravierende Abweichungen zu

lassen. Mit den z. B. für die Nahverkehrsmittel zur Ver

fügung gestellten Subventionen könne man allenfalls die 

allernotwendigsten Reparaturen und Ersatzbeschaffungen 
finanzieren. Eine Modernisierung sei damit grundsätzlich 
nicht möglich. Dafür müßten wirkliche Investitionen ge

plant und realisiert werden. 

Zu versorgungspolitischen Fragen halten die lebhaften 

und häufig auch bösartigen Diskussionen an, ja sie neh

men zu. ~ 



- Ausreise- und reiseprobleme 

Hinsichtlich der Antragsteller auf Ausreise gibt es 

bei Unionsfreunden sehr vernünftige und politisch kla

re Auffassungen . 

Zu den Besuchsreisen wird in Diskussionen immer wieder 

geä uße r t : Wenn die Möglichkeiten für Besuchsreisen 
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schon nicht erweitert werden , sollte mindestens eine 

Vereinheitlichung der behördlichen Entscheidungen durch

gesetzt werden. Nach wie vor berichten viele über Fälle , 

wo ein Vreis ganz anders entschieden hat als ein anderer 

oder wo innerhalb eines Kreises hier so und dort so Ent 

scheidungen fallen . 

Zusammenaefaßt : Zu den genannten und vielen weiteren 

Fragen wird offener als je zuvor diskutiert . Unser Be

zirkssel·retariat nutzt deshalb jede rlöglichkcit (Vor

standssitzungen, Dienstberatunoen r.iit unseren 1 reisso

kretärcn , Mitgliederversammlungen und differenzierte 

Veranstaltungen ), um nicht nur vorgesehene Themen zu be

handeln , sondern auch die Fragen aufzugreifen und ~ög

lichst überzeugend zu beantworten, die von den Mitglie

dern gestellt werden. 

In diesem Zusammenhang gestatte ich mir erneut die Bit

te , daß auch wir Bezirksvorsitzende häufiser eine llög 

lichkeit zum Hfiren und Geben von Informationen und zum 

Gedankenaustausch über wichtige politische Prozesse mit 

unserer Parteiführung erhalten. Gerade in einer so be 

wegten Zeit wieder jetzigen kann es für unse r e wichtige 

politische Arbeit ja nur nützlich sein , wenn wir regel 

mäßig miteinander im Gespräch sind. 
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2„ über die Tagung der Thüringer Synode in dies em 11onat habe l l'lbt· 

ich Material umgehend an die Abteilung Kirchenfragen ge-

reicht. Hier möchte ich zwei Gedanken herausstellen„ 

a) Den Bischofsbericht und die Aussprache dazu finde 

ich recht ausgewogen. Vor allem, wenn ich bedenke, 

was in anderen Landeskirchen vorgegangen ist. 

Auch der 1. Bezirkssekretär Gerhard Müller hat sich 

inzwischen so geäußert. 

b) Weniger positiv sind wohl die Wahlergebnisse die

ser Synodaltagung einzuschätzen. Drei neue Mitglie

der des Landeskirchenrates wurden gewählt. 

- OKR W e b e r als Dezernent für das Finanz-

wesen. 

Er hat dieses Dezernat schon geleitet, war bis

her aber nicht Mitglied des LKR. 

- OKR D r • S c h r ö t e r als Visitator für 

den Westbezirk der Thüringer Kirche (Sitz Gotha), 

also Nachfolger für OKR Prof. Dr. Saft. Schröter 

war bisher Superintendent in Sonneberg. Er ist 

mir von dort bekannt. Ich halte ihn für einen ziem

lich rechtslastigen Mann„ 

- OKR H o f f m a n n als Visitator für den 

Südbezirk der Thüringer Kirche (Sitz Meiningen), 

also Nachfolger für OKR von Frommanshausen. Hoff

mann war bisher Superintendent in Dermbach/Rhön. 

Von dort ist auch er mir bekannt. Meine Auffassung: 

Er ist noch rechter als Schröter. 

Angesichts dieser Tatsachen befürchte ich für die näch

sten Jahre, daß der bisherige Kurs der Thüringer Kirche 

kaum noch gehalten werden wird. Will das der Bischof mit 

kl t-clt.e 



seiner Personalpolitik vielleicht erreichen?? 

Vor wenigen Monaten kam Große neu in den Landeskirchen

rat. Jetzt Schröter und Hoffmann. Bei solcher Konstella
tion kann ein Rechtsruck kaum jemand überraschen. 

In diesem Zusammenhang kann ich eine Bemerkung nicht un
terlassen: Im kirchlichen wie im politischen Umfeld ken
ne ich keinen, der über unseren Unionsfreund OKR Ma rtin 
Kirchner ein richtiges Bild hat und ein eigenes Urteil 
wagt. Für alle ist er in erster Linie ein großes Frage
zeichen. Die meisten bezeichnen ihn als "Schlitzohr", 

dem keiner Vertrauen entgegenbringen will. J 

6 

3. Deine jüngste Reise nach Italien ist nicht zuletzt wegen 1D-\- . 1:\l\_;~ 1 
der interessanten Gesprächspartner aus den Reihen der DC 1 

mit sehr lebhaftem Interesse verfolgt worden. 
Viele fragen, was wohl in dem Gespräch mit F. Piccoli 
über die weitere Zusammenarbeit der Parteien erörtert 
wurde, da er ja auch Präsident der Christlich-Demokrati

schen Internationale ist. 

An den Presseberichten in der "Neue n Zeit" wurde bemän

gelt, daß selbst unser Zentralorgan Dein Amt als Partei

vorsitzender der CDU nicht nennt. Unionsfreunde argumen
tieren: Die SED-Presse würde nie Erich Honecker nur als 

S taatsratsvorsitzenden bezeichnen. 1 

.1 

4. Die mir bereits im vergangenen Jahr verordnete Heilkur, -1 'R~"Cc..~ 

die ich dann aber nicht antreten konnte, werde ich nun 
ab 2. Mai absolvieren. Ich halte mich von da ab für vier 
Wo chen in Ilfeld/Harz auf. Mei ne Vertretung übernimmt 
Unionsfreund Hans-Georg Rosenstock. .J 
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5. Es gelanc im Monat April nicht, einen Pfarrer für die l '*-'\:. , \r\. ~ ~e 

Mitgliedschaft in unserer Partei zu gewinnen. ~ 

r'lit freundlichen Grüßen 

' 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 2 5. 4. 1988 

Ich möchte heute in meiner persönlichen Information an Dich zu 

folgenden Problemen berichten: 

1. Arbeit der Vorstände im BV Gera 

2 . Zu Diskussionen auf den Jahreshauptversammlungen und in der 

Bevölkerung 

3. zu den Kreissekretariaten der CDU und "Wort und Werk" in Jena 

Zu 1: 

Im Mittelpunkt der Arbeit unserer Partei stehen die Jahreshaupt

versammlungen unserer Ortsgruppen, die wir in dieser Woche ab

schließen werden . In den meisten Ortsgruppen wurden sie mit beacht

lichen Programmen für die weitere Arbeit abgeschlossen. Es wurden 

aber auch Schwächen sichtbar, z. T. gibt es noch zu große Differenziert 

heiten. Wir werden hierauf unsere Leitungstätigkeit orientieren. 

So beabsichtigen wir, im Juni ein Rundtischgespräch mit Vorsitzen

den größerer Ortsgruppen durchzuführen, denn hier zeigen sich die 

meisten Probleme in der Arbeit mit jedem Mitglied. 

V-q-8 ~JIG 60-81-S t "l 
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Am 28. April werden wir in einem Erfahrungsaustausch aller Par

teien und Organisationen anläßlich des 1. Mai die bisher erziel

ten Ergebnisse unserer Arbeit darlegen. 

übrigens, ich habe mich immer wieder gegen den Begriff "Rechen

schaftslegung vor der Bezirksleitung der SED" ausgesprochen, da 

daraus ein Unterstellungs- oder Abhängigkeitsverhältnis abgeleitet 

werden kann. Um so mehr freue ich mich, daß wir in diesem Jahr jetzt 

zum "Erfahrungsaustausch" eingeladen wurden . 

Am 6. April führte das Bezirkssek ret ariat eine Beratung mit Kirchen--\fibt 

musikern aus dem Bezirk in der Heinrich-Schütz-Gedenkstätte in Bad-\<"1.t.L<-~ J 
Köstritz durch. Nach einem Einblick in die Arbeit der Gedenkstätte 1 

durch den stellvertretenden Leiter Ufr. Dr. Lange, Mitglied des 

Bezirksvorst andes , ergab sich ein sehr interessantes und an regendes 

Gespräch zur Einbettung der Kirchenmusik in unser Kulturerbe. Ich 

fand es als ermutigend, daß der Wunsch auf eine regelmäßige Fort

führung dieser Gespräche von mehreren Kirchenmusikern angesprochen 

wurde. j 

Zu 2: 

Sowohl in den Jahreshauptversammlungen als auc~ in breiteren Kreisen 

der Bevölkerung nimmt die Diskussionsbereitschaft zu. Beg rüßt werden 

in vielen Gesprächen die ersten Ergebnisse auf dem Abrüstungsgebiet , 

insbesondere der Abzug der Mittelstreckenraketen aus der DDR und der 

CSSR, die beginnende Vernichtung der Raketen und die Obergabe der 

Objekte der sowjetischen Streitkräfte in Waren an den FDGB zum Aus

bau eines Ferienobjektes. Begrüßt wird die Rückgängigmachung der 

Einschränkung der Umtauschsätze für Reisen in die CSSR, gefragt 

aber auch, warum erst so viel Verärgerung ausgelöst werden mußte. 

Mi t großem Interesse verfolgen unsere Freunde die Entwicklung in 

der Sowjetunion , wobei aber auch oft gefragt wi rd, ob wir nicht doch 

einiges lernen sollten, insbesondere, was die Offenheit gegenüber 

den Bürgern betrifft. 
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Noch allzu häufig erfolgen Informationen an unsere Bürger erst 

dann, wenn das Westfernsehen Dinge bei uns aufgedeckt oder ange

sprochen und leider politisch entstellt hat. So ist die Be richt

erstattung in der Presse über das Gespräch Honecker - Dr . Leich 

vom 3 . März unbefriedigend. Die Zeitungsmeldung sagt aus , was 

Erich Honecker gesagt hat; kirchliche Kreise und West fernsehen 

gehen einseitig von den Ausf ührungen Leichs aus, und so gibt es 

vor Ort viele zugespitzte und emotional getragene Diskussionen 

zu den im Gespräch angeführten Diskussionen. Hier sind unsere 

Funktionäre durch die Kenntnis von Frage und Antwort zumeist in 

der Diskussion überlegen. 

Verstärkt beobachten wir aber in den letzten 1'/ochen, daß kirch- l\3ibt· 

d d klt-~~ liehe Amtsträger Einladungen zu Gesprächen durch ie CDU, urch 

die Nationale Front, ja auch durch den Staatsapparat ausweichen , 

sich kurzfristig entschuldigen oder gar nicht reagieren. Diese 

Verhärtung oder gespannte Situation wi rd noch genährt durch das 

Nichterscheinen der Kirchenzeitung "Glaube und Heimat" am 17. 

April . Aus diesem Grunde gehen unsere Vorstände verstärkt zu Einzel

gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern über . Wir bemerken bei den 

meisten von Ihnen keine grundsätzlich ablehnende Haltung, sondern 

viele Fragen und Unsicherheiten . Sie wollen in einer angespannten 

Situation nicht auffallen. 

e Ausgewertet habe ich mit der Bezirksleitung der SED eine Gedanken

losigkeit (?) der staatlichen Organe gegenüber einem Pfarrer aus 

Gera, die mich mehr als unangenehm berührt. Nachdem man Pfarrer 

Gröger in Gera wegen seines häufig negativen Auftretens bisher 

keine Reisegenehmigungeo in d ie 1 BRD erteilte , durfte er jetzt, 

nachdem er im Konvent seinen Austritt aus der CDU bekannt gegeben 

hatte , mit seiner Frau in die BRD fahren. Er hat inzwischen auch 

beim Kreisverband seinen Aust ritt erklärt. Auf genau der gleichen 

Ebene geschah es vor einem Jahr mit Pfarrer Koch aus Rudolstadt . 

So muß ja geradezu der Eindruck bei Pfarrern genährt werden , es 

sei besser, nicht der CDU anzugehören. Der Vorfall soll im Bezirk 

ausgewertet werd en. J 
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Du hattest vor einigen Jahren a~ den Oberbürgermeister von Jena 

geschrieben und die Bitte zum Ausdruck gebracht, die Arbeitsbe-

dingungen unserer Kreissekretariate Jena-Stadt und Jena-Land 

durch die Bereitstellung geeigneter Räume zu verbessern. Ich kann 

Dir berichten, daß sich daraufhin bis heute vieles entwickelt .hat . 

Der Kreisverband Jena-Stadt hat in einem Nachbargebäude die Räume 

der ersten Etage erhalten. Diese sind auf Kosten des VEB Gebäude

wirtschaft rekonstruiert, der Kreisverband ist eingezogen und hat 

seine Arbeit aufgenommen. Es ist heute ein gut gestaltetes Sekre

tariat. 

Das Kreissekretariat Jena-Land hat die Räume über der bisherigen 

Dienststelle beider Sekretariate in der 1. Etage des Hauses zuge

sprochen bekommen. Diese Räume werden gegenwärtig rekonstruiert, 

der Umzug erfolgt noch im Sommer. 

Die freiwerdenden Rä ume der bisherigen Sekretariate und ein weiterer 

Laden sind "Wort und Werk" zugesprochen worden. Mit der Rekonstruk

tion kann noch in diesem Jahr begonnen werden . Nach der Eröffnung 

haben wir dann in Jena einen ansprechenden "CDU-Komplex" geschaffen. 

Der Kreissekretär von Jena-Land, Unionsfreund Gerhard Richter , teilte 
mir jetzt mit, daß an ihn durch den Rat der Stadt die Frage gerich

tet wurde, ob die CDU das ganze Haus übernehmen wolle. Es könne 

kostenfrei übertragen werden. Die Wohnungen in dem Haus sollen bei 

Eigenbedarf in den nächsten Jahren freigelenkt werden. Besteht von 

unserer Seite ein Interesse, diesem Vorschlag nahezutreten , even

tuell durch die VOB-UNION, die dann die gesamte Parterrezone als 
ll 

Verkaufseinrichtung nutz t?J 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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J 
Datum 

I-hei-ma 25. April 1988 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

1. Herzlichen Dank für den unserem Bezirksverband übergebenen 

Computer. Ich darf Dir versichern, daß wir im Bezirkssekretariat 

fest entschlossen sind, diese moderne Technik mit hohem Niveau 
für die Arbeit in unserem Apparat zu nutzen. 

2. Ein herzliches Dankeschön möchte ich Dir und dem Sekretariat 1 ~bt • 
auch sagen für die Möglichkeit, die Studienreisegruppe unserer 

Partei in die Sowjetunion, zu leiten. Wir haben die Möglichkeit 

intensiv genutzt und uns mit dem Leben, der Kultur und auch dem 

Wirken der russischen orthodoxen Kirche in Kiew und Odesse ver-

traut zu machen. 

Mit dem Erzbischof von Kiew hatten wir die Möglichkeit, in 

einer kleinen Gruppe ein über dreistündiges Gespräch zu führen. 

Auch an der geistlichen Akademie in Odessa haben die Mitglie

der der Delegation die Gelegenheit genutzt, um in einem umfang

reichen Gedankenaustausch das Wirken der russischen orthodoxen 

lv\1~~ 

! Kirche kennenzulernen. ~ ... 
"' 1 
0 „ 

... ;: 
1 
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Blatt 2 zum Brief vom 2 5 . 0 4 • 19 8 8 an den Partei vors i t z enden 

Interessant war auch ein über einstündiger Film über die Be

mühungen des Metropoliten der Ukraine zur Sicherung des 

Friedens und zur Bewahrung der Schöpfung. 

3. Im zurückliegenden Monat haben wir uns weiter darauf kon

zentriert, die Jahreshauptversammlungen in unserem Bezirks

verband mit hohem Niveau durchzuführen. 

In unserer letzten Bezirkssekretariatssitzung konnten wir ein

schätzen, daß es uns besser gelungen ist, alle Mitglieder für 

die konkrete Parteiarbeit zu gewinnen. 

In allen Ortsgruppen gibt es umfangreiche Verpflichtungen zur 

Realisierung der territorial-spezifischen Aufgaben der Volks
wirtschaftspläne. 

Wir haben die Jahreshauptversammlungen unter dem Gesichtspunkt 
der Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 durchgeführt und 

vorallem unsere jungen Freunde, die 1989 kandidieren, für 

Diskussionsbeiträge und für die Übernahme von konkreten 

Auf gaben bei der Realisierung der Ortsgruppenprogramme 

gewonnen. 

4. Zu einem Höhepunkt gestaltete sich am 13. April die Ehren

promotion von Bischof Werner Krusche an der Martin-Luther-Uni
versi tät. Deine Glückwünsche haben wir, Dr. Wulf Trende und 

ich, überbracht. 

Bischof Krusche hat sich sehr darüber gefreut und unter

strichen, die Verbundenheit mit leitenden Kadern der CDU 

und ihm. Er wird Dir noch persönlich Dank sagen. 

IV/10/36 PzG 01 5/83 500 ~7 
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Blatt 3 zumßriefvom 25. 04. 1988 an den Parteivorsitzenden 

5. Als ein großer Erfolg konnte das interdisziplinäre ökume- l 11-bt. . '\< \ t-~f:!. 
nische Symposium an der Martin-Luther-Universität anläßlich 

der 1000-Jahr-Feier der Taufe Rußlands gewertet werden. 

Über 100 Theologen und Wissens chaftler nahmen an diesem 

Symposium teil, darunter Vertreter des Bundes der Evangelischen 

Kirche, der EKD, des Exarchats'des Moskauer Patriarchtas der 

russischen orthodoxen Kirche und Wissenschaftler aus ausge

wählten wissenschaftlichen Bereichen. 

Am Rande dieses Symposiums hatte ich die Möglichkeit auch mit 

Bischof Leich, Bischof Oemke, Kirchenpräsident Natho, Bischof 

Stall und Monsignore Dr. Wyrwoll von der Europäischen Bischofs

konferenz zu sprechen. Zu mehreren Gesprächen kam es auch mit 

dem Metropoliten Philaret, der immer wieder seinen Dank für den 

guten Empfang im SHV zum Ausdruck brachte und die gute Zusammen

arbeit zwischen der russischen orthodoxen Kirche und der CDU 
hervorhob. 

6. Mit Wirkung vom 1. 4. hat Genosse Egon Gerngroß, bisheriger \ utt-~ C. 

Sektorenleiter beim 1. Sekretär der Bezirksleitung, eine neue N· 1~~~ 
F kt . . B . h P t . d SED B . k 1 . t .. b 1 ~~~""-t,t.-t' un ion im ere1c ar e1organe er ez1r s e1 ung u ernommen. 

Oie Funktion des Sektorenleiters beim 1. Sekretär und zuständig 

für die befreundeten Parteien ist jetzt Gen. Horst Schulze. J 
--------

J 
~\::,~ ' 

7. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit. 
V\;~~~ 

in unserer Partei gewonnen werden. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 6-47 

Mit Unionsgruß 
1 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

Ich möchte Dich informieren über 

Datum 
27. 04. 1988 

1. ausgewählte Schwerpunkte der Meinungsbildung unserer 
Mitglieder 

2. die Entwicklung der tibernabme von Leitungsfunktionen 
durch Unionsfreunde in der Wirtschaft 

3. eine Begegnung mit dem Vizekonsul des Generalkonsulats 
der UdSSR in Karl-Marx-Stadt 

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

Zu 1. : 

Vornehmlich in den Diskussionen der Jahreshauptversammlungen 
und in differenzierten Beratungen des Bezirkssekretariate 
und der Kreissekretariate zeigt sich, daß unsere Mitglieder 
Berichte in den Medien über die Entwicklung im Ausland zu
stimmend und mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Zu nennen 
wären hier die Begegnungen des Außenministers der UdSSR mit 
dem Außenminister der USA zur Vorbereitung eines weiteren 
Gipfeltreffens, die außenpolitischen Aktivitäten der DDR, 

Fernsprecher: 324 41 /2 Fernschreiber: Karl·Marx·Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDl, Karl·Marx·Stadt, l:onto·Nr. 6211·17·759 



wie u.a. das Interview Erich Honeckers mit einer filhrenden 
dänischen Zeitschrift, die Reisen von Volkakammerdelega
tioneo nach Indien und Portugal sowie Deine jUogsten Be
gegnungen und Gespräche in Italien als Beitrag zur erfolg
reichen Dialogpolitik unserer Republik. 

Die Diskussionen konzentrieren sich aber auch auf Fragen 

2 

der inneren Entwicklung und auf Probleme, so vorwiegend der 
Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten Waren und zu vor
gesehenen Preiserhöhungen auf einzelnen Gebieten. So gibt 
es Uberhaupt kein Verständnis fUr den gegenwärtigen Grad 
der Versorgung der Bevölkerung mit FrisobgemUse. Die von 
den zuständigen staatlichen Organen gegebenen Informationen 
dazu, daß der Plan erfUllt sei oder Hochrechnungen, daß je 
Familie mit soundsoviel Gurkec, Salat oder anderem Friech
gemlise versorgt wurde, Uberzeugen nicht. Auch solche 
Praktiken, wie besondere Bereitstellung zur Jugendweihe oder 
aber, daß die angelieferten Waren gerade ausreichen, um das 
Personal von Kaufhallen zufriedenzustellen, erzeugen 
zusätzliche Mißstimmung. Hinzu kommt, nachdem die Reisetätig
keit in die CSSR eich wieder verstärkt hat, die Konfron
tation unserer Blirger mit dem dortigen Angebot an Gurken, 
Salat, Radieschen und anderem, was dort kontinuierlich zur 
Ver fUgung stehen soll. Auch gibt es Hinweise von Bürgern 
der DDR, die die BRD besucht haben, daß sie dort informiert 
worden seien, daß die DDR Gurken in die BRD exportiert. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Angebot von Konsumgütern 
und hier wäre eine Liste aufzufUhren. In der Diskussion 
wird immer wieder an die Veröffentlichung erinnert liber 
die Initiativen der einzelnen Bezirke ausgehend von einer 
Aktivtagung in Karl-Marx-Stadt zur zusätzlichen Produktion 
von KonsumgUtern. Es wird des öfteren, auch mit Erstaunen, 
nicht nur darauf verwiesen, welche Waren überhaupt bei uns 
produziert werden, sondern auch darauf, daß sich nach 



• 

Abschluß des I. Quartals d.J. keine Besserung in 
der Versorgung, besondere auch von neuen hochwertigen 
und modernen Konsumgütern, zeigt. 

3 

Hinzu kommen die vielen Spekulationen und Verunsicherungen 
über vorgesehene Preiserhöhungen, die sich mit Beginn 
des 2. Halbjahres bei Schuhen, Möbeln, Kinderbekleidung 
ab Gr. 144 bis 164, aber auch bei Sekt und anderen Genuß
mitteln ergeben sollen. Besonders die Diskussionen um 
Preiserhöhungen bei Schuhwaren haben zu täglichen Schlangen 
vor den Schuhgeschäften geführt und zu einem zunehmenden 
Abkauf der vorhandenen Waren • 

Dazu wird mißbilligt, daß besonders in den Städten un
seres Bezirkes Bürger der CSSR daran Anteil haben. In 
diesem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, warum 
im Vergleich der Möglichkeit von Bürgern der DDR Bürger 
der CSSR Zahlungsmittel pro Tag im Werte von 160.-- M 
umtauschen können. 

Alle diese Erscheinungen und unbeantworteten Fragen 1 ~~t.?o 
führen nach Informationen der Kreissekretäre auch dazu, 
daß die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Partei und am 
gesellschaftlichen Leben, aber auch besonders zur tlber-
nahme von Leitungsfunktionen nachläßt und eine gewisse 
Resignation zu verspüren ist. In den Einschätzungen der 
Kreissekretariate zum Stand der Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen wird damit auch die 
geringere Beteiligung an den JHV und eine nachlassende 
Beteiligung an den DG-Programmen begründet. Mitglieder 
des Bezirkssekretariats haben die Erfahrung ebenfalls 
gemacht. j 
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Auch gibt es eine Reihe von Meinungsbildungen zu den 
Veröffentlichungen im "Neuen Deutschland" über die Ent
wicklung in der Sowjetunion. So wächst die Nachfrage nach 
dem Buch Michail Gorbatschows "Umgestaltung und neues 
Denken für unser Land und fUr die ganze Welt". Ale völlig 
überbewertet wird die Feststellung in dem Artikel von 
Prof. Otto Reinhold, daß dae Buch bei .einer gegenwärtigen 
1. und 2. Auflage mit 80 000 Exemplaren der Bevölkerung 
der DDR zugänglich gemacht worden sei. Nunmehr wird er
wartet, daß bei einer erneuten Auflage von 160 000 Exem
plaren das Buch auch im Freiverkauf zu erwerben ist. 

Und schließlich möchte ich über Diskussionen in Vorständen\~~~· 
und Mitgliederversammlungen informieren, über den Besuch ~"1:~t~· 

einer Delegation von Mitgliedern der LDPD-Fraktion in der ~~~. 

BRD und ihre Begegnung mit einigen hochrangigen Persön
licbkei ten, wie dem Präsidenten des Bundestages Jenniger. 

Hier müssen wir immer wieder die Frage beantworten, warum 
eich keine offiziellen Beziehungen zwischen unserer Partei 
und der CDU in der BRD ergeben und warum unsere Partei 
nicht solche Aktivitäten entwickelt wie jetzt die LDPD 
mit den genannten Gesprächen in der BRD. j 

Zu 2.: 

Bei der Übernahme von Leitungsfunktionen in der Wirtschaft 
zeigen eich jetzt weitere Fortschritte. So haben die 
engeren Beziehungen zur Handwerkskammer des Bezirkes 
- nicht zuletzt auch durch die Tätigkeit der Unions
freundin Schöne als hauptamtliche stellvertretende Vor-
ei tzende der Handwerkskammer des Bezirkes - dazu geführt, 
daß im Kreis Flöha zwei Unionsfreunde den Vorsitz einer 
PGH übernehmen werden, so der Ufrd. Wolfgang Krell den 
Vorsitz der PGH "Bau" in Niederwieaa und der Ufrd. 
Christian Uhlmann den Vorsitz der PGH "Hochbau" in 
Eppendorf. 
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Durch geduldige, teilweise zähe Verhandlungen mit dem 
Wirtschaftsrat dee Bezirkes durch deo Sekretär fllr 
Wirtschaft dea Bezirksvorstandes, Unionsfreundin Rudolph, 
wurde erreicht, daß jetzt der Ufrd. Horst Kammerer, 
KV Karl-Marx-Stadt/Stadt, als Direktor fllr Ökonomie 
des Kombinates "Polytechnik/Präzisionsgeräte0 zum Einsatz 
kommt und nach seiner Einarbeitung er als Stellvertreter 
des Kombinatsdirektor bestätigt wird. 

Unionsfreund Michael Künzel, KV Flöha, wurde als Betriebs
direktor des VEB Tafelgeräte Karl-Marx-Stadt bestätigt. 
Der Betrieb gehört zum Kombinat Erzgebirgische Volkskunst. 

Und schließlich ist Übereinstimmung über den Einsatz der 
Unionsfreundin Ursula Kohledorf, KV Marienberg, als 
Justitiar dieses Kombinates erzielt worden. 

Auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Direktor 
der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes ist jetzt die 
Möglichkeit eingeräumt worden, die Stelle des Leiters der 
Kreisgeschäftsstelle Auerbach/Reichenbach zu besetzen. 
Ein entsprechender Vorschlag wird in Kürze eingereicht, 
da Vorstellungen über einen entsprechenden Kader vorliegen.J 

Zu J.: 

l ~'l't.t~t--n. . 
Am 21. April kam es auf dessen Wunsch hin zu einer ß~~ . 

Begegnung mit dem Vizekonsul des Generalkonsulats der UdSSR 
in Karl-Marx-Stadt, Wjatecheelaw Parinov. Er zeigte eich 
interessiert an den JHV unserer Partei, über die ich ihn 
informierte. Außerdem unterrichtete ich ihn über die 
Aktivitäten unserer Unionsfreunde bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen in der Gesellech~ft fUr DSF 
und meine Eindrücke über die Bezirksdelegiertenkonferenz. 
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Er Ubergab erneut eine Reihe von aktuellen BroachUren, 
die von unserer Seite an ausgewählte Funktionäre unserer 
Partei weitergegeben werden. J 

Zu 4.: 

rPfarrer als Mitglieder fUr unsere Partei zu werben, 
haben wir auch im Berichtszeitraum nicht erreichen können. 
Wir werden unsere Bemühungen in dieser Hinsicht ziel-
strebig fortsetzen. l 

Abschließend möchte ich Dich wissen lassen, daß ich am l ~b:\:.t: · 
..l'rl.: ~:tvt. . 

21. und 22. April Begegnungen mit dem Bezirksvorsitzenden 
der Tschechoslowakischen Volkspartei, Usti nad Labem, 
Prim. MUDr. Erich Sykora, hatte, der anläßlich eines 
medizinischen Kongresses eich in Karl-Marx-Stadt aufhielt. 
Bei dieser Gelegenheit haben wir aktuelle Fragen der 
Parteiarbeit bei der Verwirklichung der BeschlUsse unserer 
Parteitage beeprochen. 1 

/ 

UnionsgrUßen 
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CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe·Kollwitz·StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

< 

Leipzig, 20. April 1988 

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

1. Zu kirchenpolitischen Fragen 

2. Zu weiteren Problemen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~ 
Anlage S,i'e ried BerghC}.l:l's 
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Zu 1.: 

Im Bezirk nahmen in den vergangenen Wochen Aussprachen zur 
Gesamtproblematik Staat-Kirche einen bedeutenden Umfang ein. 
In Verantwortung der Abteilung Staat und Recht der SED-Bezirks
lei t ung wie auch des Rates des Bezirkes und des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front fanden die verschiedensten Ver
anstaltungen statt. Die durch die Parteileitung gegebenen In
formationsmaterialien waren dazu in Verbindung mit dem eigenen 
Standpunkt der Situation eine echte Unterstützung. In einer 
koordinierten Beratung der AG "Christliche Kreise" des Bezirks
ausschusses wurde besonders hervorgehoben seitens der anwesen
den Mitglieder, daß die Erfahrungen auf dem Gebiet der Staats
politik in Kirchenfragen gut bis sehr gut seinen, und daß man 
gemeinsam den Standpunkt vertrete, Kräften, die eigentlich bis
her kaum etwas mit Kirche zu tun hatten, die Möglichkeit zu 

geben, das Verhältnis stören zu lassen. Besonders auch in der 
Ratssitzung der Sektion Theologie wurde durch Prof. Moritz 
aber auch durch den Unterzeichnenden auf die Errungenschaft 
vom 6. März 1978 eingegangen und in diesem Zusammenhang erwähnt, 
daß dieses Ereignis ähnlich wie andere Dinge innerhalb unserer 
Gesellschaft als selbstverständlich akzeptiert werden und stän
dig neue Forderungen gestellt werden, ohne den Ausgangspunkt 
richtig einzuschätzen. Innerhalb der Sektion Theologie (Sektions
rat) traten keine anderen Positionen auf. In Verantwortung der 
Abteilung Staat und Recht der SED-Bezirksleitung wurde ein Ge
spräch mit allen Vorsitzenden der befreundeten Parteien geführt, 
wo durch den Stellvertreter für Inneres ausführlich die Lage 
eingeschätzt und zur Wahrnehmung von mehr gemeinsamer Verant
wortung im Rahmen der Arbeitsgruppen aufgerufen wurde. Besonders 
wurde in diesem Zusammenhang auf gesellschaftliche Höhepunkte 
wie den 1. Mai und seine Vorbereitung verwiesen. Am Rande wurde 
informiert, daß Anträge auf Obersiedlung und auch Besuchsreisen 
künftig mit endgültigen Entscheidungen versehen werden. 
Einer Beratung mit Amtsträgern des Bezirkes lag in etwa die 
gleiche Problematik zugrunde. Es wurde die Bedeutung des 
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6. März 1978 anerkannt, aber dn diesem Zusammenhang darauf ver
wiesen, daß die Staatspolitik in Kirchenfragen nicht erst zu 
diesem Zeitpunkt begann. Es wurde auch darauf au, merksam gemacht, 
daß mit diesem Zeitpunkt der Bund der evangelischen Kirchen ent
stand, der eigentlich als eine Zwischenstation zur evangelischen 
Kirche der DDR zu verstehen sei. In diesem Zusammenhang gibt es 
Erscheinungen, die erkennen lassen, daß zwischen den einzelnen 
Landeskirchen sehr breit gefächerte Auffassungen bestehen. 
So machte der sächsische Landesbischof Dr. Hempel im November 
vergangenen Jahres in einem Vortrag die gesamte Gesellschaft 
nicht nur in unserem Land sondern weltweit für die fortdauernde 
Säkularisierung verantwortlich und auch dafür, daß er kein klares 

I 
Bild der Gemeinden für das Jahr 2000 zeichnen könne. 
Der thüringische Landesbischof vertritt wenige Monate danach 
die Auffassung, daß die Kirche das Mandat des Staates wahrzu
nehmen habe. Diese Unterschiede sind zweifellos sehr groß, 
wenngleich auch zu bestätigen ist, daß fehlende Antworten sei
tens des Staates sicherlich zum Teil eine solche Situation 
unterstützt haben. 
Am 14. 4. 1988 fand bei einer Begegnung für die Gäste des Sym
posiums ~1000 Jahre Taufe Rußlands" ein Gespräch mit Metropolit 
Filaret und ein längeres in sehr aufgeschlossener Form mit 
Bischof Dr. Demke statt. Er sprach sich in diesem Zusammenhang 
für die selbstverständliche Mitarbeit von christlichen Demokra
ten in den kirchlichen Leitungen aus, machte aber eine Ausnahme 
bei Amtsträgern. Dagegen verhBlt sich der Vorsitzende des Bundes 
Landesbischof Dr. Leich anläßlich des Geburtstages von Dr. 
Rainer Gaebler am 30. März 1988 sehr reserviert -J 

l=\ 'o't: . ""'' ~~t 
~o<.. . \)~W\..b\c..~-t\t 

Große Resonanz fand bei den anwesenden Mitgliedern unserer Parteil 
aber auch darüber hinaus in der demokratischen Öffentlichkeit 
der Diskussionsbeitrag von Ufrd. Pfarrer Voigt, Mitglied des 
Bezirksvorstandes, anläßlich der Bezirksdelegiertenkonferenz 
der DSF. In klarer deutlicher Form nahm er für den Frieden 
Position, gab einen klaren Standpunkt zur deutsch-sowjetischen 
Freundschaft ab und bekannte sich mehrfach als Mitglied unserer 



Partei, der er gleichzeitig dankte für die Unterstützung auf 

diesem Weg. j 

Zu 2.? 

3 

In den Jahreshauptversammlungen, die im wesentlichen planmäßig 
ihre Durchführungen erfahren haben, gibt es grundsätzlich über
einstimmende Haltungen zur Sicherung des Friedens und dem gro
ßen Engagement der Regierung der DDR. Gewürdigt werden Initia
tiven insbesondere des Vorsitzenden des Staatsrates im Hinblick 
auf die Einberufung der Internationalen Konferenz vom 20. bis 
22. Juni 1988. Auch das erneute gemeinsame Papier von SED, KPC 
und SPD zur Vernichtung chemischer Waffen findet Anerkennung. 
Gewürdigt werden in diesem Zusammenhang auch die weiteren Be
mühungen um eine ordnungsgemäße Zusammenarbeit mit der Regie
rung der BRD. Diskussionen gibt es zum Problemkreis Antragstel
lung. Hier und da wird, wie unter Punkt 1 schon erwähnt, auf
merksam gemacht auf neue Regelungen. Diese werden jedoch sehr 
intern erwähnt. Zur Entwicklung in der Sowjetunion wurde beson
ders die Veröffentlichung qes Prawda-Artikels auf die Stellung
nahme der Leningrader Dozentin begrüßt. Einschätzungen und 
Informationen von Mitgliedern besagen, daß dieser Artikel im 
wesentlichen doch eine sehr prägnante Darstellung sei über die 
politische Entwicklung und deren Ziele in der Sowjetunion. 
Als sehr interessant erscheint in diesem Zusammenhang der in 
der "Einheit'', Heft 4, veröffentlichte Beitrag von Prof. Reinhold 
zur authentischen Beurteilung der Politik der KPdSU. Sicherlich 
wird es über die eingangs veröffentlichten Auflagenzahlen über 
die Auflagenhöhe der Reden und Aufsätze Gorbatschows unterschied
liche Auffassungen geben. Aber mit welch Engagement beispiels
weise Prof. Reinhold die Bedeutung des Wertgesetzes in Verbin
dung mit Michail Gorbatschow aufgreift, ist hochinteressant und 
wird zweifellos weitere Diskussionen auslösen, auch in dem Zu
sammenhang, daß es als richtig erscheint, daß nur über diesen 
Weg die notwendige spontane Entwicklung der Produktivkräfte 
realisierbar ist. 
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Zur Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Medienpolitik, in 
unserem Land wird zwar in den Kreisen derer, die sehr intensiv 
diese Entwicklung verfolgten, eingeschätzt, daß sich viele 
Wandlungen schon vollziehen, daß aber teilweise eine noch zu 
diskrete Auseinandersetzung mit nicht gelösten Aufgaben erfolgt. 
Die Diskussionen im Bezirk beziehen sich dabei besonders auf 
die Versorgung (Obst und Gemüse), auf den Zustand der Straßen 
und auf die Qualität des Wohnungsbaus. Zum letzteren wird über
zeugend dargestellt, daß die Wohnungsfrage doch vom Prinzip als 
soziales Problem gelöst ist, daß der Charakter der noch anstehen
den Probleme zweifellos, wenn auch nicht in jedem Falle, im ge
genwärtigen Umfang, aber auch nach 1990 eine Rolle spielen wird. 
Hier werden Meinungen sichtbar, daß es offensichtlich als 
schwierig erscheint, für den 31. 12. 1990 oder bereits 1989 
eine . positive Abschlußbilanz zu ziehen. 

lit>t. . 

Aus dem Kreisverband Altenburg wurde bekannt, daß Ufrd. Super-1 ~~ ~"-e 
intendent Wenzel - eben zurückgekehrt von einer Reise aus 
Stuttgart - seine bisher gegebene Zusage, an der Jahreshaupt
versammlung teilzunehmen, zurückzieht und erweitert mitteilt, 
daß er auch von anderen politischen Veranstaltungen auf Grund 
des seinerseits eingeschätzten gestörten Verhältnisses Staat-
Kirche Abstand nimmt. Er verweist darauf, daß er kein Verständ-
nis dafür besitze, daß die Zeitschrift der Thüringischen Landes
kirche "Glaube und Heimat" am Wochenende nicht ausgeliefert 
wurde, und daß die Redakteure belehrt worden wären, daß Artikel 
über die Ausreiseproblematik und den Wehrersatzdienst künftig 
zu unterbleiben haben. Von meiner Seite wird dazu am 25. 4. 1988 
mit Ufrd. Superintendent Wenzel ein Gespräch geführt. 

Als Amtsträger wurde im Monat April der Kantor P e n z e 1, 
Klaus-Dieter, geb. 17. 7. 1956, wohnhaft Str. der Jugend 7b, 
Eilenburg, 7280, für die CDU gewonnen.j 
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Ihre Zeldien Ihre Nadirldit vom Unsere Ze ldien Datum 

Betreff : 
22. April 1988 

Lieber Gerald! 

Im Monat April wurde von unseren Vorständen aller Ebenen eine 
konzentrierte Arbeit zur weiteren Durchsetzung der Beschlüsse 
unseres 16. Parteitages geleistet. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen wir unmittelbar vor dem Ab
schluß der Jahreshauptversammlungen in unseren Ortsgruppen. 

Unser Bezirkssekretariat konnte einschätzen, daß dieser Prozeß 
durch unsere Kreisvorstände kontinuierlich geleitet wurde und 
daß es gelungen ist, der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglie
der die Aussagen unseres Parteitages zu erläutern und sie zu 
persönlichen bewußten Aktivitäten zu mobilisieren. Fast 95 Pro
zent unserer Mitglieder beteiligen sich mit konkreten Verpflich
tungen zur Erfüllung der volkswirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Aufgaben ihres Territoriums an den Programmen der Orts
gruppen. Dabei ist es besser als im Vorjahr gelungen, die 
Initiative unserer reunde auf Gemeinschaftsobjekte zu lenken. 

Aus meiner persönlichen Teilnahme an 11 Jahreshauptversammlungen 
kann ich resümieren, daß unsere Mitglieder die zusammenhänge 
zwischen der Sicherung des Friedens und ihrem konkreten Beitrag 
"vor Ort" zur Stärkung unseres Staates immer besser verstehen. 
Dies zeigt sich vor allem auch bei unseren jungen Mitgliedern. 

Mit der Durchführung der Jahreshauptversammlungen wurden von 
unseren Vorständen große Anstrengungen unternommen, um die Par
teibasis weiter zu stärken und unseren Einfluß in weiteren 
politischen Gemeinden geltend zu machen. So konnten in diesem 
Jahr 5 neue Ortsgruppen unserer Partei gegründet und 240 neue 
Mitglieder gewonnen werden. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR. Fiiiaie Magdeburg, 3211 - 31 - 218 - Fernspredier : 2240 12, 224034 und 224056 
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Desweiteren möchte ich Dir mitteilen, daß auf unseren Vorschlag\ K~~~ 
hin Unionsfreund Ki rchenmusikdirektor Günter Hoff, Leiter des 
Magdeburger Domchores, mit dem Kunstpreis des Rates des Bezirkes 
ausgezeichnet wird. Die Ehrung erfolgt anläßlich seines 60. 
Geburtstages am 12. Mai diesen Jahres. Gegenwärtig prüfen wir 
Möglichkeiten der Obergabe in Anwesenheit kirchlicher Vertreter, 
um auch aus diesem Anlaß deutlich zu machen, daß es zwischen den 
staatlichen Organen, der Kirchenleitung und auch unserer Partei 
in Magdeburg ein aufgeschlossenes Verhältnis gibt j 

Aus der Sicht unserer Partei können wir einschätzen, daß die 
Bereitschaft kirchlicher Amtsträger zu Gesprächen mit der CDU 
gewachsen ist. Dies wurde deutlich in der Vorbereitung einer 
Tagung unseres Bezirksvorstandes mit rund 300 kirchlichen Amts
trägern am 7. April diesen Jahres in volmirstedt. Wir werten es 
als ein gutes Ergebnis, wenn 20 parteilose Amtsträger, unter 
ihnen vor allem Pfarrer, an unserer Beratung teilgenommen haben 
und sich auch an der Aussprache zum Thema "Förderung und Festigung 
von Ehe und Familie - Anliegen christlicher Demokraten" mit kon
struktiven Gedanken beteiligten. 
Hier war ein deutliches Bemühen spürbar, in konkreten Fragen 
unse rer Gesellschaft mit unserer Partei weitestgehend zusammen
zuarbeiten. 

In den nach der Beratung mit parteilosen Geistlichen geführten 
Gesprächen gab es auss chließlich positive Reso~anz zu inhaltlichen 
Fragen und eine hohe Anerkennung für das Aufgreifen und Abarbeiten 
gesellschaftlicher Detailfragen. Mit diesen Geistlichen werden wir 
kontinuierlich weiterarbeiten. Bisher ist es uns nicht gelungen , 
einen Pfarrer für den Eintritt in die CDU zu gewinnen. J 

em Gruß 
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Lieber Gerald ! 

Fernruf: 68 05 2t 

Schwedenstraße tt 

Neubrandenburg, den 26 • 04 • 1 988 
2000 

Die Parteiarbeit im Bezirksverband Neubrandenburg der CDU ist im 
Monat April durch die Fortführung der Jahresh~uptversarrunlungen in 
unseren Ortsgruppen geprägt, die wir am 30.04. abschließen werden. 
In der weiteren Durchführung der Jahreshauptversammlungen hat sich 
die Einschätzung vollauf bestätigt, die ich Dir bereits mit meiner 
Berichterstattung vom 23.02.1988 für den ersten Abschnitt über
mittelt hatte. In der überwiegenden Anzahl unserer Ortsgruppen 
ist uns gegenüber den Jahreshauptversammlungen des Jahres 1987 
ein Qualitätsgewinn gelungen. Wir führen das darauf zurück, daß 
wir es als Bezirkssekretariat in diesem Jahr besser verstanden 
haben, diesen Prozeß leitungsmäßig zu beherrschen. Besondere Höhe
punkte waren die Jahreshauptversammlungen, zu denen wir Mitglieder 
des Präsidiums und Abteilungsleiter beim Sekretariat des Haupt
vorstandes begrüßen konnten. Wir freuen uns darüber, daß uns 1988 
mehr Freunde aus der Parteileitung zu Jahreshauptversammlungen 
besucht haben, als das 1987 der Fall war. 

Nachfolgend informiere ich Dich über ausgewählte Höhepunkte unserer 
Arbeit und persönliche Arbeitsschwerpunkte: 

Wc~ ."'flC>...\(O 

1. Am 05.04.1988 hat der Bezirkstag erreichte Ergebnisse auf dem\ 
Gebiet von Handel und Versorgung bewertet und neue Aufgaben be
schlossen. Diese Sitzung des Bezirkstages haben wir im Bezirks
verband unserer Partei sehr gründlich vorbereitet. Sein Anliegen 
wurde in verschiedenen Aktivs des Bezirksvorstandes sowie in 

Beratergruppen der Kreisvorstände beraten. Außerdem haben wir 
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versucht, auch unsere Mitgliederversanunlungen in den Ortsgruppen 
verstärkt auf diese Aufgabenstellung zu orientieren. Dabei ist 
es uns gelungen, den staatlichen Organen in den Kreisen, Städten 
und Gemeinden eine Reihe von Anregungen und Hinwase zu über
mitteln. Von besonderer Wichtigkeit ist außerdem für uns, daß 
wir es durch die breite Diskussion erreichen konnten, dem Rat 
des Bezirkes in Vorbereitung auf die Tagung des Bezirkstages 
7 Vorschläge unseres Bezirksverbandes zu übergeben. Sie wurden 
dankend angenommen und in der Tagung durch den Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Handel und Versorgung 
besonders hervorgehoben. Auch unsere Parteipresse hat mit Freunden 
aus diesem Wirtschaftsbereich einen wichtigen Beitrag zur Vor
bereitung des Bezirkstages geleistet. In Auswertung unserer 
Vorschläge haben wir im Bezirkssekretariat am 21.04.1988 zu
sätzlich ein Forum mit Freunden aus Handel und Gewerbe durchge
führt, bei dem der Leitar der Abteilung Handel und Versorgung 
des Rates des Bezirkes aufgetreten ist. 

An diesem Beispiel habe ich in der Dienstberatung mit den Kreis
sekretären noch einmal prinzipiell die erforderlichen Formen 
des Herangehens an die Vorbereitung von Beratungen der Volks
vertretungen erläutert und die Aufgabe gestellt, Vorschläge 
unserer Partei in den unterschiedlichen Leitungsebenen grund
sätzlich langfristig und in Übereinstimmung mit den Arbeits
plänen der Volksvertretungen vorzubereiten. Auch der Bezirks-
vorstand wird sich künftig diese Arbeitsweise grundsätzlich zu 
eigen machen • .J 

~bt . 
:i.,_\:tt- n. . St.l . 

2. Am 06.04.1988 bin ich in einer Lehrveranstaltung mit Auslands =) 
studenten an der Bezirksparteischule der SED aufgetreten. Es 
handelt sich dabei um Mitglieder der Vereinigten Nationalen 
Unabhängigkeitspartei (UNIP) aus der Republik Sambia, die auf 
der Grundlage einer Vereinbarung an~äßlich des Staatsbesuches 
Erich Honeckers im Jahre 1979 in Sambia für ein Jahr zur poli
tischen Qualiflzierung in der DDR weilen. Obwohl diese Qualifi
zierung schon mehrere Jahre läuft, war es das erste Mal, daß 
ein Vertreter einer mit der SED befreundeten Partei vor den 
Freunden aus Sambia aufgetreten ist. Gegenstand der seminaristi
schen Veranstaltung, in der sehr viele interessante Fragen ge
stellt wurden, waren die Bündnispolitik in unserem Land sowie 
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Aufgaben und Arbeitsweise einer dem Soz ialismus verpflichteten 
Partei christlicher Bürger. Dabei war zu beachten, daß der Hörer
kreis sozial breit gefächert war und daß unter den Hörern auch 
eine Anzahl praktizierender Katholiken war, die auch hier in 
Neubrandenburg regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Interes
sant war insbesondere die begriffliche Differenzierung zwischen 
einer "herrschenden Partei", als die die SED von den sambischen 
Freunden immer wieder bezeichnet wurde und einer führenden Par-
tei im Bündnis. j 

ltb\:. • Se."'2.. t>Un..t>ktof.lc. 

3. Die am 16.04.1988 durchgeführte Bezirksdelegiertenkonferenz derl 
Gesellschaft für DSF war auch für uns ein wichtiger Höhepunkt. 
Unsere Ufrdin. Grete Schultka aus dem Kreisverband Röbel hat in 
ihrem Diskussionsbeitrag in überzeugender Weise zum Ausdruck ge
bracht, daß die deutsch-sowjetische Freundschaft zu den unver
rückbaren Ausgangspunkten des politischen Denkens und Handelns 
christlicher Demokraten in unserem Lande gehärt. Sieben Mitglie
der des Bezirksverbandes wurden in den neuen Bezirksvorstand ge
wählt, ich bin als stellv. Bezirksvorsitzender der Freundschafts
gesellschaft wiedergewählt worden. Zur Auswertung dieser Bezirks
delegiertenkonferenz und in Vorbereitung auf den 13. Kongreß der 
Gesellschaft für DSF werden wir am 06.05.1988 zusätzlich eine 
differenzierte Veranstaltung mit Aktivisten der Freundschafts 
gesellschaft, die unserer Partei angehören, durchführen, an der 
auch der Vizekonsul am Generalkonsulat der UdSSR in Rostock 
teilnehmen wird :_t 

Wo-t ~\ "'-~ ""t.~l'\.... 

4. Am Haus unseres Bezirkssekretariates in Neubrandenburg, Schweden-=1 
straße 11, sind dringend bauliche Werterhaltungsmaßnahmen not
w.endig. Die erforderlichen finanziellen Mittel stehen uns dafür 
bereits seit längerer Zeit zur Verfügung. Den entsprechenden 
Baubedarf hatte ich rechtzeitig beim Rat der Stadt, Stadt bauamt, 
zur Bilanzierung angemeldet. Leider konnte unserem Antrag nur 
bedingt entsprochen werden, da der Einsatz dieser Kapazitäten 
zunächst noch vorrangig durch die Aufgaben zur Lösung der Wohnungs
frage als soziales Problem bis 1990 bestirmnt wird. Ich habe mich 
deshalb entschlossen, eine Reihe von Leistungen in diesem Jahr 
über Feierabendtätigkeit durchführen zu lassen. Außerdem will 

1 
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ich für entsprechende Leistungen auch befristet hauptamtliche 1 

Mitarbeiter aus den Kreisverbänden und aus unserem ~aus heran- -t 
ziehen, die einen Bauberuf erlernt haben. Auf diese Weise ist \ 
es uns bereits gelungen, schon seit längerer Zeit anstehende 
Sturmschäden am Dach und Schäden an der Dachentwässerung zu be-

seitigen. J _ ~~. 
~\ 

Die Organisation derartiger Bauarbeiten ~st natürlich mit erheb-
lichem Aufwand verbunden. Dabei wird besonders deutlich, daß 
es auch für uns als kläneren BV eine große Hilfe wäre, wenn wir 
einen Instrukteur für Verwaltung einstellen könnten. Mit der 
Schaffung einer solchen Planstelle könnten darüber hinaus gene
relle Verbesserungen unserer Arbeit erreicht werden, indem die 
Abteilungsleiterin für Finanzen und Verwaltung und die Buch
halterin ständig, d. h. unabhängig von den genannten Bauarbeiten, 
von aufwendiger organisatorischer Arbeit entlastet würden, wie 
z. B. die Beschaffung von Material, Präsenten, der organisato
rischen Vorbereitung von Veranstaltungen und Tagungen, der An
leitung technischer Kräfte (Küche, Hausmeister usw.), weiter 
Fragen der Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Hause usw •• 
Es wäre möglich, auf finanzpolitischem Gebiet eine umfassendere 
Analyse und Kontrolltätigkeit einschließlich operativer Aufgaben 
durchzuführen und die Arbeit auf äesem Gebiet insgesamt zu ver
bessern. Ich bitte deshalb um Prüfung der Möglichkeiten für die 
Einrichtung einer solchen zusätzlichen Planstelle. J 

~'ot . 'l.'\..t ~._n... Bu · 
5. Mit großer Freude habe ich den Auftrag, in der Zeit vom 18. bisl 

23.04.1988 eine Reisegruppe des SHV zum Studienaufenthalt nach 
Leningrad zu führen, wahrgenonnnen. Ich bedanke mich noch einmal 
für das Vertrauen, das Ihr mir damit entgegengebracht habt sowie 
für die herzliche Verabschiedung und für die Begrüßung bei unserer 
Rückkehr durch Ufrd. Uli Fahl. Alle Teilnehmer an dieser Reise 
waren von dem Erlebnis sehr beeindruckt. Besonders hervorzuheben 
sind dE freimütigen Gespräche im geistlichen Seminar der ROK und 
bei der Gesellschaft für Freundschaft mit der DDR. Im Nachgang 
werde ich dazu einen ausführlichen Reisebericht übergeben. J 

'{ t 

· ;:. Gruß 

M ä d e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

(:QV·Bt11irl11vo~a11d1 Scf1openh11utrstraBt 39, Potsdam, 1500 

Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU 
Vorsitzender 
Unionsfreund 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. l<i/kn 
Datum 

26. April 1988 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten 
zur Kenntnis: 

1. Jahreshauptversammlungen 1988 
2. zu Vorgängen in Teupitz und Königsberg 
3. Gespräch mit Priester Koljada 
4. Veranstaltung zu Ehren M. L. King 
5. Bezirksdelegiertenkonferenz GDSF 
6. Antrag PKW 
7. Pfarrergespräche 

zu 1. Jahreshauptversammlungen 1988 

Bis auf wenige in den letzten Apriltagen sind die Jahres
hauptversammlungen 1988 abgeschlossen. Insgesamt nahmen 
78,9 % der Mitgliedschaft teil, auf 98 % der bisherigen 
JHV waren Vertreter der Partei der Arbeiterklasse a n
wesend. 

Die Programme wurden in allen Ortsgruppen beschlossen 
und übergeben. Aus 58 Ortsgruppen lie@en uns bisher 
78 kommunalpolitische Vorschläge vor, die auf den JHV 
beschlossen und übergeben wurden. 

Die Themenstellungen in der Aussprache waren außeror
dentlich vielseitig und entsprachen den bereits im 
März dargestellten Komplexen. 

Wir schätzen ein, daß die JHV 1988 insgesamt die Ziel
stellungen erreichten. Zwischen einzelnen Ortsgruppen 
in den Kreisverbänden besteht jedoch noch ein unter
schiedliches Niveau der Parteiarbeit. 

Staatsbank der DDR Pot5dam, Konto-Nr, 21J1-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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Wir haben festgelegt, daß durch alle Kreisvorstände 
die Ergebnisse der ~ahreshauptversammlungen 1988 sorg
fältig auszuwerten und solche Schlußfolgerungen fest
zulegen sind, die schrittweise die Überwindung noch 
vorhandener Mängel zum Ziele haben. 

Dies bezieht sich besonders auf die weitere Förde
rung der selbständigen Arbeit jeder Ortsgruppe, ein
schließlich der damit verbundenen Kaderf ragen und 
die Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit 
mit jedem Mitglied. 

zu 2. zu Vorgängen in Teupitz und Königsberg 

zu den im letzten Bericht angeführten Vorgängen in 
Teupitz und Königsberg wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

T e u p i t z 

In der Nervenklinik Teupitz fand eine Aussprache 
statt, an der teilnahmen: 

1. Kreissekretär der SED, Köningswusterhausen, Direk
tor der Nervenklinik, Kreissekretär der CDU, Königs
wusterhausen, Pf. Classohn. 

Im Ergebnis dieser Aussprache wurden von allem am 
Gespräch Beteiligten die aufgetretenen Fragen als 
bereinigt betrachtet. 

K ö n i g s b e r g 

Die Entscheidung, Pf. Schadow von der Mitarbeit im 
Dorfklub zu entbinden wurde nach Gesprächen mit der 
Kreisleitung der SED rückgängig gemacht. Es bleibt 
jetzt die Entscheidung von Pf. Schadow, ob er wei
terhin mitarbeiten wird • . 

zu 3. Gespräch mit Priester Koljada 

Am 15. April 1988 fand eine Begegnung mit dem seit 
einiger Zeit in Potsdam amtierenden Priester Kol
jada der Russisch-Orthodoxen Kirche statt. 

Im Ergebnis der freundschaftlichen Unterredung be
stand Übereinstimmung, den Kontakt weiter auszu
bauen. Priester Koljada brachte bei dieser Gelegen
heit drei Wünsche vor: 

- Förderung des Verständnisses bei der Akademie für 
Staat und Recht, wenn die dort beschäftigte Vor
sitzende des Kirchenvorstandes Dolmetscher- und 
andere Aufgaben für die ROK übernimmt. 



- Reparaturarbeiten am Grundstück und bessere Zu
sammenarbeit mit dem Rat der Stadt, 

- Unterstützung von künftigen Bauvorhaben. 

Durch uns wird geprüft, inwieweit Unterstützung ge
geben werden kann, dabei wären die Bauvorhaben zu
nächst auszuklammern. 

zu 4. Veranstaltung zu Ehren M. L. King 

3 

Am 6. April 1988 führten wir eine Gedenkveranstaltung 
anläßlich des 20. Jahrestages der Ermordung von 
M. L. King durch. Es sprach hierzu Uf rd. Carl Ord
nung. Das einleitende Programm wurde von Künstlern 
des Hans-Otto Theaters unter Leitung von Uf rd. Noll 
gestaltet J 

zu 5. Bezirksdelegiertenkonferenz GDSF 

Am 9. April 1988 fand die Bezirksdelegiertenkonferenz 
der GDSF statt. Anwesend war Außenminister Fischer. 
Den Bericht des Bezirksvorstandes wurde von mir ge
geben. In der Diskussion sprach Uf rd. Prediger 
Blechschmidt. 

Neben dem Bezirksvorsitzenden wurden weitere fünf 
Unionsfreunde in den Bezirksvorstand und ein Un
ionsfreund in die Bezirksrevissionskommission ge
wählt. J. 

zu 6. Antrag PKW '\qb\: .+~n..~n.."l~t'\. 
\.>;- . \<. ~~ \:: "'-~ 

Unser Bezirkssekretariat bittet herzlich um Prüfung, 
ob ein Pt<W für das BS zur Verfügung gestellt werden 
kann. Wir halten einen Neuaufbau des PKW- Wolga aus 
Kostengründen nicht für verantwortbar. 

Im jetzigen Zustand ist jedoch dieser PKW nur noch 
eine sehr begrenzte Zeit einsatzfähig. J 

zu 7. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Pätzoldt, Zeuthen; Pf. 
Riemer, Luckenwalde; Pf. Flach, Jänickendorf; Pf. Sell, 
Luckenwalde; Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Dietrich, 
Groß-Glienicke; Pastorin Neumann, Glindow; Pf. Baruth, 
Rathenow; Pf. Rieboldt, Kraatz; Engel, Löwenberg; 
Pf. Dalchow, Menz. 



Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Durch weitere Aussprachen konnten jedoch der Heim
leiter des "Theodor Fliedner Heimes'' (Innere Mis
sion) in Brandenburg sowie ein Theologiestudent 
(6. Semester~ in Potsdam wohnhaft, in die CDU auf
genommen werden. 

Mit Unionsgruß 

J 

,,, __. _..... 

,t- ~.„/ / 1~- -/ 
Dr. Friedrich Kind 
Bezirksvorsitzender 

4 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZ IRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 22. April 1988 

Der Monat April war parteipolitisch geprägt von der Durchführung 

weiterer Jahreshauptversammlungen. Wir können feststellen, daß 

es große Bemühungen gab, niveauvolle Veranstaltungen zu organi

sieren. Nicht zu übersehen war, daß es Ortsgruppen - vor allem 

in den großen Städten - gab, die Schwierigkeiten bei der Versamm

lungsbeteiligung hatten. Neben subjektiven Gründen spielte aber 

auch die Grippewelle eine Rolle . Positiv wurde bemerkt, daß die 

Durchführung der Jahreshauptversammlungen in den Monaten März/ 

April erfolgte. Verstärkt nutzten die Ortsgruppenvorstände auch 

die Möglichkeit, Unionsfreunde in Vorbereitung der J a hreshaupt

versammlungen persönlich aufzusuchen bzw. Tagesvera nsta ltungen 

mit älteren Unionsfreunden durchzuführen . 

Die Jahreshauptversammlungen wurden genutzt, ausgehend von den 

Aussagen unseres 16. Parteitages sich mit politisch-ideologischen 

Fragen auseinanderzusetzen. Da bei gab es eine große Zustimmung 

zu den Friedensinitiativen unserer Republik, besonders zu den 

letzten Aussa gen betreffs eines chemiewa ffenfreien Ra umes in 

Mitteleuropa und die Durchführung einer Konferenz in Berlin mit 

dem Ziel, kernwa ffenfreie Zonen zu scha ffen. Auch wurde immer 

wieder gewürdigt, da ß mit dem vorfristigen Abzug von Mittelstrek

kenra keten a us der DDR erneut der gute Wille gezeigt wurde . 

Hahn , Wmde. 1115 15 Cn G 1/86 
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Außerdem konnte überzeugend der Beweis erbra cht werden , da ß 

mit der Reduz ierun g von Wa ffensy-stemen Kapa zitäten und Mitte l 

frei werden , um sozia le Erf ordernisse zu rea lisieren bis hin 

zur Befriedigung von Er holun gsbedürfnisse n . Immer wieder wur de 

auf da s Gespräch zwischen Eric h Honecker und Bischof Dr . Leich 

hingewiesen, a ber a uch gefra gt, wie s ich da s Verhältnis Staa t

Kirche wei ter entwickelt . Mit Genugtuung haben die Freunde a uf 

die .Äußerungen unserer Pa rtei speziell in der PHV-Ta gung "Tra 

dition und Verpflichtung " vom 22 . 2 . 1988 und den Artikel von 

Wolfgang Heyl in der "Neuen Zeit" reagiert . 

Damit sind gute Grundla gen gegeben, um sich mit Leuten a usein

anderzusetzen, die den Freira um Kirche mißbrauchen wollen . 
' Besonders in Wisma r haben unsere Freunde bei der Auseinander-

setzung mit negat iven Meinungen gute Argumente da mit a n der Ha nd 

gehabt. 

Natürlich waren die Jahreshauptversammlungen a uch geprägt von 

einer umfa ngreichen Diskussion über wirtschafts- und kommuna l

politische Aufgaben . Es wurde deutlich, da ß unsere Freunde in 

a llen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens präsent sind . 

Ober 95 % der Mitglieder beteiligen sich a m Ortsgruppenprogra mm . 

Immer stärker wird in den Ortsgruppen erka nnt, da ß die Obernahme 

von Gemeinschaftsobjekten eine gute Möglichkeit ist, Vera ntwor

tung im Territorium zu übernehmen . 

Sehr häufig wurden gerade diese Aktivitätin von den anwesenden 

Bürgermeistern besonders gewürdigt . Die Unionsfreunde Abgeordne

ten nutzten die Gelegenheit, um über ihre Arbeit Rechenschaft 

abzulegen. Einige verbanden diese Berichterstattung mit der Wil

lensbekundung, auch zur nächsten Wahl wieder zu kandidieren . 

Insgesamt kann ich sagen, daß die Jahreshauptversammlungen bei 

aller Differenziertheit sehr gut deutlich machen konnten: Die 

Unionsfreunde haben erkannt, welche Aufgaben in diesem Jahr 

stehen und wo ihr Einsatz bei der Realisierung der gestellten 

Aufgaben erforderlich ist. 

Am 20. 4 . 1988 besuchten uns Ulrich Fahl und Gerhard Quast, um in 

Vorbereitung der Kommunalwahlen eine Konsultation durchzuführen. 

Ich bin der Auffassung, daß diese Absprache notwendig und sehr 
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sinnvoll gewesen ist. Damit war es möglich, sich auch einmal 

im Detail über die Kaderentwicklung im Bezirk zu unterhalten . 

Insgesamt kann ich feststellen, daß wir nach den gegenwärtigen 

Erkenntnissen bei der Besetzung unserer Ratsbereiche auf Kreis

ebene keine Probleme ha ben werden . Bei der Besetzung der Bür

germeister-Ma ndate gilt es in Reddelich, Kreis Bad Doberan, 

Züssow, Kreis Greifswald, und Kummerow, Kreis Stralsund, Anstren

gungen zu unternehmen, um qua lifizierten Ersa tz zu bringen , 

Außerdem ist es unsere Zielstellung, in den Kreisen, wo wir nur 

mit einem Bürgermeister-Manda t vertreten sind, zusätzliche Man

date zu erhalten. 

Dabei liegt der Schwerpunkt bei der Gewinnung von geeigneten 

Ka dern . Diese Aufgabe wird ein wichtiger Gegenstand der Leitungs

tätigkeit des Bezirkssekreta ria tes der nächsten Wochen und Mona te . 

Außerdem ist es unser Ziel, die Kreissekretäre so zu motivieren, 

da ß sie erkennen: Mit einem Zuwa chs a n Leitungska dern in a llen 

gesellscha ftlichen Bereichen steigt die Autorität und Ausstra h

lungskra ft des Kreisverba ndes und da mit wird es leichter, einen 

Beitra g zur Stärkung unserer Pa rtei a uf Orts- und Kreisebene zu 

leisten . 

Wir werden na türlich a uch die Hinweise von Ulrich Fa hl in die 

Leitungstätigkeit einbeziehen und ich bin überzeu g t, da ß wir 

die gestellten Aufga ben a uch a uf die sem Gebiet mit Erfolg er

füllen werden . 

In Vo rbe re i tung des Kirchenta ges hatte ich in den verga ngenen \ \1-h\: · 

Wochen zwei a usführliche Gespräche mit dem Stellv . Vorsitzenden Ki~~'n..e 
für Inneres des Ra tes des Bezirkes Jürge~ Ha ß. Er informierte 

mich darüber, daß da s Gespräch mit den Bischöfen Gienke und 

Stier am 15. 4 - 1988 noc h einmal deutlich gema cht ha t, welche 

Schritte noch notwendig sind, um den Kirc hentag als Fest der 

Christen durchzuführen . So ga b es unterschie dliche Auffa ssun-

gen betreffs der Einla dung von Helmut Schmidt . Staa tlicherseits 

gibt es keine Zustimmung do für, da ß Schmidt den Kirc henta g be-

sucht . Bischof Stier ist da mit nicht einve rsta nden, da ß er 

ohne vorherige Abs pr a che bereits die Einla dung a usges p rochen ha t 
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Es steht a uch fest, da ß die Vorstellun g der Vera nt wortlichen 

a us dem Vorbereitungskomitee,Podiums gesp räche durchzuführen, 

wo.Vertreter des S t aa tes Rechenscha ft über kommunalpolitische 

Aufgaben ab legen sollten, nicht rea lisierba r sind . 

Zustimmung gibt es zur Durchführung einer Vera nsta ltung, wo 

Prof . Klohr und eventuell Prof . Fritsche über da s Zusa mmenwir

ken von Christen und Ma rxisten sprechen werden . Zur Zeit werden 

die Themenkomplexe des Kirchenta ges mit den zuständigen Stellen 

ooch einma l a bgestimmt . Es ist die Absicht, alles zu vermeiden, 

was Ansatzpunkte gibt, nega tiven Kräften einen Einstieg zu er

möglichen. Genosse Ha ß hat mir zugesag t, mich regelmäßig über 

die weitere Entwicklung zu informieren, da mit wir als Partei 

unsere Meinung mit einbringen können und eine sachkundige Mit

wirkung möglich ist . Na türlich habe ich auch einen ständigen 

Kontakt zur Bezirksleitung der SED, dem Genossen Dieter Röhl . 

Am 13 . 4 . 1988 führte ich ein Gespräch mit Pastor Ga uck, der 

verantwortlich im Kirchenta gsvorbereitungsausschuß mitwirkt . 
Pastor Gauck bedankte sich für die von mir gegebenen Hinweise . 

Im Gespräch wurde deutlich, daß er zwar jegliche Konfrontation 

vermeiden will. Seine Äußerung, daß die Kirchenleitung keinen 

Einfluß darauf haben kann, wer zum Kirchenta g wie auf tritt, 

zeigt doch, daß der staatlichen Erwartungshaltung - was die 

Absicherung betrifft - noch nicht vollständig Rechnung getra

gen wird. 

Ich glaube, ich konnte Pastor Gauck im laufe des Gesprächs 

verdeutlichen, daß es im Interesse der Verantwortlichen der 

Kirche und eines erfolgreichen Kirchentages liegt, wenn auf 

die Hinweise der staatlichen Stellen positiv reagiert wird. 

Wir christlichen Demokraten wollen auf jeden Fall als Glieder 

der Kirche unseren Anteil zum Gelingen des Kirchentages brin

gen. Pastor Gauck betonte, daß er sich über alle Initiativen 

freut. j 

' 
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Am 8. 4. 1988 nahm ich an einem Gespräch mit französischen 

Lehrern teil. Als Gesprächspartner war Gerhard Leo, Vizeprä

sident der Freundschaftsgesellschaft DDR-Frankreich, anwesend . 

Nach einer Einführung von Gerhard Leo gab es eine Vielzahl von 

Fragen. So zum Beispiel: 

Wie ist die militärische Präsens der UdSSR in der DDR? 

- Welche ökonomische Bedeutung hat die UdSSR für die DDR? 

- Wie wird die Entwicklung in Polen eingeschätzt? 

- Welche Unterschiede gibt es zwischen der BRD und der DDR? 

- Gibt es Beziehungen der DDR zu Südafrika? 

- Wie ist die Arbeitsdisziplin in der DDR, zeigt Sammeln von 

Altstoffen aus Mülltonnen nicht soziale Probleme? 

- Warum gibt es die Mauer zwischen DDR und BRD? 

- Rolle der Frau in der DDR 

Bringt die Entwicklung privater Initiativen nicht ein Zurück 

zum Kapitalismus? 

- Welche Ideale hat die Jugend der DDR? 

- Gibt es Initiativen zum Umweltschutz? 

- Frage nach der Reisetätigkeit zwischen DDR und BRD 

- Gibt es Pressezensur? 

Die Fragen wurden von uns sachkundig beantwortet und ich hatte 

den Eindruck, daß die Anwesenden ihr Informa tionsbedürfnis be

friedigen konnten. 

Zu Beginn hatte mich der Generalsekretär des Departementskomi

tees An Word Andr~ Terrier angesprochen und gesagt, daß er sich 

gern an Deinen Aufenthalt in Frankreich erinnert . Er hätte da

bei viele Erkenntnisse über die Entwicklung in der DDR erhalten. 

Am 6. 4. 1988 besuchten zwei Mitglieder der CDU Bremen den 

Kreisverband Stralsund mit der Absicht, sich über das politischeßa . 

Wirken der CDU in der DDR zu informieren. Unsere Freunde in 

Stralsund konnten recht gut die Wirkungsweise der CDU und die 

Wahrnehmung der Mitverantwortung verdeutlichen. Die Gäste äußerten 

sich sehr dankbar über diese Information . J 

I 
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~~' /88 
l·ler rn 
Gerald Götting 
Ot to-Nuschke - Str . 59/60 
Be rlin 
1080 

Lieber Gcrald! 

Für die weitere niveauvolle Du rc hführung de r Jahres 
hauptversammlungen im 1 onat April waren uns Deine 

ussogen auf de r Tagung des Präsidiums des Haup tvor
standes "Tradition und Verp flieh tung " sowie auf 
den Rund tisch gesp r ächen des Sekretariats des Haup t
vorstandes eine gute Hilfe . · 
~~i r haben also entsprechend Deine r Orientierungen 
die ucsagen der 1 edo Erich Honecl/ors vor den 
1 . Sekc etä ren der Kreisleitungen in unseren Vor
ständen ausgewertet . 
Dazu stand uns ein entsprechender Beschluß der 
ßezi r l sleitung der SED zur Verfügung . 
Auf der Sitzung der Bozirl-sleitung der SED vom 1 D.+.\rJ.:_"'-o:,Q.."'-m...~_,_,'C.. 
22 . 4 . wu rde ein weite r e r Sekretä r gewähl t. 
Heide Hinz bleibt ~el/rotär für 1 ulturpolitik . Zum 
Sekretär für tJissenschaft und Volksbildung wu rde 
Hans-Jürgen Audehm gewählt . Er war bisher Ab
teilungsleite r . J 
Zu folgenden Punl-ten möchte ich Dich weiter infor 
mieren : 

-. t:\ \::,\:- • Sc.<.. . \>1::.m..a\\.~tit. 1 . Vorbereitung der 1 ommunalwahl 1 

' ,i r haben durch alle l'reissel-retariate eine 
ortsgruppenweise namentliche übe rsieht und 

nalysc erstellen lassen , welche Freunde erneut 
1-andidieren , wer ausscheidet und wer zur Neu 
kandidatur vorg esehen ist . 
Oiese Analvse ist eine wic htige Grundlage , um 
die bchwe r punl~ tp robleme in den Or tsg r uppcn recht
zei tig zu erkennen und zu lösen . 
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~Jir haben also einen guten Vorlauf . 
1"achdem vorher alle Fragen bei den M; tgliedern der 
der <reise geklärt waren , tut sich i~ Güstrow ein 
Problem auf , an dem wir jetzt arbeiten . uch bei 
Bürgermeistern und Stadträten gibt es eine gute Stabi
lität . 
Von insgesamt 50 Staatsfunktionären liegen uns von 
44 schriftliche Ocreitschaftserklärungen vor . 
Von den fehlenden sechs Bereitschaften liegt ein Abbe
rufungsantrag vor , einer aus gesundheitlichen Gründen , 
1 stellv . Bürgermeister ~st unbesetzt , 2 bereiten uns 
einige Probleme und eine 1-= rau möchte eine ve ran two r tungs
vo lle re Funl~tion übernehmen . 
An allen Problemen arbeiten wir und hoffen , sie in ab
sehbarer Zeit zu klären .~ 

2 . zur Arbeit in der Liaa 
Oie Bezir!,svorsitzen en der befreundeten Parteien sind 
im Dezirl' Schwerin 11; tgliedcr des Bozi rl·skomi tees 

l ~t->t.. 

der Liga für Völl·erfreundschaft . Hier werde ich immer 
wieder konkret mit eingebunden . Im onat April waren 
wiederum fr~nzösische Lehrer meine Gesprächspartner . 
/ie ic 11 inzwischen weiß , wird die Ligaa r bei t in den 

Bezirken unterschiedlich gehandhabt . Qas wird auch bei 
Veranstaltungen deutlich. Sei der Vorstellung wird 
immer eine ziemliche Diskrepanz deutlich : 
auf der einen Seite Bezirksvorsitzender und dann nur 
Mitgli8d der Liga . Es wäre gut , wenn die Bezirksvor
sitzenden auch stellv . Vorsitzende des Bezirks~omitees 
würden • ..\ 

3 . Zur spGzifischen Arbeit 
-iir werten regelmäßig in den l<reisverbänden die 
Präsidiumstagungen aus . 

„ 
Am 13 . L1r . hatten wir eine Veranstaltung des Bezirkssekre
tariats mit über 50 Teilnehmern . Ich habe referiert und 
es gab 20 Beiträge und 'Anfragen . 
'.Jir berichten ausführlich darüber im Protokoll . Die An
fragen bezogen sich auf die gegenwärtig aktuellen 
Probleme in unseren Kirchen , insbesondere mit der us 
reiseproblema tik . 

J"'-tVn.. · 

~:iitli.\J..~~n. 

Ich bin in meinem Schlußwort 
Jir werten die Veranstaltung 

auf alle -ragen eingegangen . 
als sehr erfolgreich . ~ 

• 
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l \li.o\: ' 
4 . Zur D5F - rbeit kl-<Lt' 

m 9 . Ap ril war die Oozirksdelea ierton!-onferonz der ~0'- · l>vn„o ie 
o~F . In den Bezirksvorstand wu rden wiederum 7 Unions-
freunde gewählt . Unionstreund Sieghard Els ncr wurde 
zum t11tglicd des Sek reta riats und ich zum stellv . 
Bezirksvorsitzenden gew§hl t . J 

l 
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Lieber Gerald! 

1. Bis auf wenige Ortsgruppen haben die Grundeinheiten unserer 

Partei im Bezirksverband Suhl die Jahreshauptversammlungen abge

schlossen. Wir haben in der Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariates 

diesem weiteren Höhepunkt nach dem 16. Parteitag große Aufmerksamkeit 

geschenkt . Mitglieder des Sekretariates und weitere politische Mit

arbeiter haben bisher an mehr als 75 Jahreshauptversammlungen 

persönlich teilgenommen und entsprechenden Einfluß auf Vorbereitung 

und Durchführung genommen. Gleiches kann man von den Kreissekretariaten 

berichten • 

Ich selbst hatte mich in diesem Jahr auf solche Ortsgruppen konzen

triert, in denen ich bisher noch nicht zu politischen Veranstaltungen 

aufgetreten war. Bisher habe ich in 16 Ortsgruppen als Gast an JHV 

teilgenommen. Dabei möchte ich meine Einschätzung im Informations

bericht des Monats März unterstreichen, daß es auf der einen Seite 

große Initiativen und ein hohes Engagement unserer Unionsfreunde in 

Stadt und Land gibt, andererseits unsere Freunde sehr viele Fragen 

zu aktuellen weltpolitischen, kirchenpolitischen und kommunalpolitischen 

Ereignissen und Problemen haben. Wir haben diesen erhöhten Anforde

rungen durch die verstärkte Teilnahme von haupt- und ehrenamtlichen 

-Funktionären unserer Partei Rechnung getragen, jedoch sicher nicht 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 3(t"1!- Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
..Z ·U o 
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überall und auf alle Fragen befriedigende und ausreichende Antworten 

geben I" önnen. 

Die zeitliche Verschiebung wurde von vielen Freunden positiv 

eingeschätzt; eine bedeutende Erhöhung der Beteiligung konnte 

dadurch jedoch nicht erreicht werden. Durch Witterungsunbilden 

hatten erst einige Ortsgruppen in höher gelegenen Kreisen durch 

Schneemassen und dann einige in tiefer gelegenen Kreisen durch 

Hochwasser mit der planmäßigen Durchführung der Jahreshauptversamm

lungen .Schwierigkeiten. 

2. Am 27. 3. 1988 habe ich auf Einladung der Evangelisch-
1 fibt . k i ~c. 

Methodistischen Kirche an der Einweihung eines neugebauten Hauses 

der Begegnung in der Gemeinde Altersbach, Kreis Schmalkalden, 

teilgenommen. Der Seelsorger des dortigen Gemeindebezirkes ist 

Unionsfreund Pastor Roland Röseler. In der gesamten Bauphase von 

4 Jahren hatten wir engen Kontakt zu dieser Gemeinde und unserem 

Unionsfreund Pastor Röseler. Zahlreiche Unionsfreunde, die der 
Ev.-Meth. Kirche angehören, haben beim Bau mitgeholfen. Alle diese 

Aktivitäten wurden während des Gottesdienstes, in dessen Verlauf 

ich ein Grußwort sagen konnte, mehrfach gewürdigt. Teilnehmer des 

Festgottesdienstes waren auch der Bischof der Ev.-Meth. Kirche 

in der DDR, Herr Dr. Rüdiger Minor, und der Superintendent des 

Distriktes Zwickau, Herr Friedmar Walther. Mit beiden kirchlichen 

~ Amtsträgern hatte ich im Anschluß an den Gottesdienst Gelegenheit 

zu längeren Gesprächen. Auch dabei wurde mir noch einmal der Dank 

für das gute und konstruktive Verhältnis zwischen den Ev. - Meth. 

Kirchgemeinden und unserer Partei ausgesprochen. j 

Wo\:. , '3 ."\..\:~h\. . ~~'-. 

3 . Im Namen der 8 Teilnehmer der Studiendelegation des Haupt-\ 

vorstandes, die vom 18. bis 23 . 4. 1988 in der UdSSR weilen, 

möchte ich mich recht herzlich für diese Möglichkeit bedanken. 

~ir ßaben alle Teilnehmer eine Woche vor Reisebeginn hier im 

Bezirkssekretariat über die Zielstellung dieser Reise informiert 
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und sie gebeten, nach ihrer Rückkehr eine umfassende Auswertung 

vorzunehmen. Eine Bitte möchte ich dazu trotzdem äußern. Könnten 

Einzelheiten der Planung und die entsprechenden konkreten Informa

tionen über Verlauf, Hin- und Rückreise in einem längeren Zeitraum 

vor dem Reiseantritt erfolgen? Ich hatte zum Beispiel für diese 

Reise Herrn Oberkirchenrat von Frommannshausen aus Meiningen ge

winnen wollen. Dieser hatte auch zugesagt. Da ich aber 3 Wo chen 

vorher noch keine konkreten Angaben über die Ankunftszeit in Be rlin 

Schönefeld machen konnte, mußte er seine Zusage zurückziehen, da 

er seinerseits verbindliche Absprachen für 2 Fest got tesdienste 

einen Tag nach der vorgesehenen ückkehr treffen mußte. 

Ich möchte keinesfalls hiermit die Arbeit der dafür zuständigen 

Unionsfreunde kritisieren, weil ich weiß, daß manche Absprachen 

eher nicht möglich sind, trotzdem aber auch auf entstehende Probleme 

im Blick auf die Auswahl der Teilnehmer - vor allem aus kirchlichen 

Kreisen - aufmerksam machen. j 

\:\~i:. .~; ... d,,.~ 

4. In Auswertung des Besuchs von Friede! Harder, Mitarbeiter i ;) 

ZK der SED, in unserem Bezirk wurde ich in der vergangenen Woche 

erstmalig zu einer Beratung der sogenannten Koordinierungsgruppe 

der Nationalen Front für die differenzierte politische Arbeit mit 

kirchlichen Amtsträgern eingeladen. Seit Beginn meiner Tätigkeit 

als Bezirksvorsitzender hatte ich keine Gelegenheit ausgelassen, 

die Tatsache zu kritisieren, daß in der seit langem bestehenden 

Koordinierungsgruppe die Mitarbeit der CDU nicht gefragt oder 

gewünscht war. u. a. kam es oft zu Terminüberschneidungen, inhalt

lichen Problemen bei Veranstaltungen, zahlreichen Nachfragen usw. 

Nun hoffe ich auf eine bessere Zusammenarbeit. J 

~t-U..\..\~~ 

5. In Deinem Auf trag habe ich dem Mitglied des Bezirksvorstande~ 
und Vorsitzenden der Veteranenkommission beim Bezirksvorstand 

Unionsfreund Kurt Hartmann De ine persönlichen Grüße übermittelt 

und das Buchgeschenk über gebe n. Er hat sich sehr darüber gefreut. 
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Noch immer muß er stationär im Krankenhaus behandelt werden. Er 

selbst ist sehr zuversichtlich, daß er nach der erfolgten Operation 

bald wieder nach Hause entlassen werden kann. Unionsfreund Max 

Sef rin hatte sich ja bei seinem Besuch im März mit dem behandelnden 

Arzt unterhalten und wird Dir sicher über das Krankheitsbild 

berichtet haben ~ 

'l:t-6\:. ' Jn..tdn. ' ßi.:.i.. 

6. Der Abteilung Internationale Beziehungen beim Sekretaria 0 

des Hauptvorstandes habe ich ein umfangreiches Material über die 

ersten Kontakte zur Aufnahme der Städtepartnerschaft Suhl -

Würzburg übersandt. Wie bereits berichtet, war Unionsfreundin 

Dr. Dagmar Wilke Mitglied der Delegation der Stadtverordneten

versammlung Suhl in Würzburg. Sie hat mich nach der Rückkehr über 

Inhalt und Verlauf informiert.j 

'i\\,t: . 
So"'l . t>ctTt...ö'v.:~tle. 

7. Am 9. 4. 1988 fand in Suhl die Bezirksdelegiertenkonferenzl 

der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freundschaft statt. 

Leiter der Delegation des Zentralvorstandes der GDSF war Dr. Herbert 

Krolikowski, 1. Stellvertreter des Außenministers der DDR . Als 

sowjetische Gäste waren anwesend: Botschaftsrat Wladimir Grinin 

von der Botschaft der UdSSR in der DDR, Michail Ionow, Vizekonsul 

im Generalkonsulat der UdSSR in Leipzig, ein Vertreter der Freund

schaftsgesellschaft UdSSR - DDR des Partnergebietes Kaluga und 

ein Vertreter der sowjetischen Streitkräfte in Ohrdruf. In der 

Diskussion sprachen Botschaftsrat Grinin und der Vertreter des 

Partnergebietes. Hauptinhalt ihrer Beiträge war die Darlegung der 

Umgestaltung in der UdSSR mit entsprechenden aktuellen Informationen 

dazu. Großes Interesse zeigte Botschaftsrat Grinin vor allem in 

den Pausengesprächen an Kontakten mit den Bezirksvorsitzenden der 

befreundeten Parteien und da vorrangig über Meinungen zur Umgestaltung 

in der UdSSR und über das Verhältnis der befreundeten Parteien 

zum Generalkonsulat in Leipzig.j 
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8. Im Ergebnis der Synode der Ev. -Lu t h. Kir ehe in Thüringen ~iN~h..~ 
vom 13. bis 17. 4. 1988 wurden die bisherigen Superintendenten 

Roland Hoffmann, Dermbach, Kreis Bad Salzungen, und Dr. Burkhard 

Schröter, Sonneberg, zu Oberkirchenräten gewählt. 

Roland Hoffmann wird am 1. 9. 1988 die Funktion des Visitators 

des Aufsichtsbezirkes Süd in Meiningen übernehmen und dann den in 

Ruhestand gehenden OKR von Frommannshausen ablösen. 

Dr . Burkhard Schröter wird Nachfolger von OKR Prof. Dr. Walter Saft 

als Visitator des Aufsichtsbezirkes West in Gotha. 

Dieses Wahlergebnis ist ziemlich überraschend. Zumindest in der 

Nachfolge von OKR von Frommannshausen wurden bis zur Synode 

Superintendent Christian Köhler aus Ilmenau die höchsten Chancen 

eingeräumt. Nach persönlicher Information eines Synodalen muß es 

auf der Synode große Personaldiskussionen gegeben haben. 

Auch zum Bericht von Landesbischof Dr. Werner Leich gab es unter

schiedliche Auffassungen zur Wertung einiger aktueller Probleme 

im Verhältnis Staat - Kirche. 
Unsere Mitglieder fragen nach dem Erscheinen der Kirchenzeitungen 

mit näheren Informationen zur Synode (die jüngste Nummer wurde 

nicht ausgeliefert). Auch unser Thüringer Tageblatt hat bisher 

über Inhalt, Verlauf und Ergebnisse der Synode nicht berichtet. 

Anläßlich seines 50. Geburtstages werde ich OKR Roland Hoffmann 

am 14. 5. 1988 besuchen und ihm zur Wahl gratulieren. Vor allem 

werde ich ihn bereits jetzt darum bitten, die gute Zusammenarbeit 

mit unserer Partei gemäß der Praxis seines Vorgängers auch seiner

seits weiterzuführen. 

OKR von Frommannshausen war während seiner Amtszeit stets Gast 

unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen und anderer Veranstaltungen 

der CDU. Ich hatte auch persönlich einen guten Kontakt zu ihm. 

9. Im Monat April konnte kein kirchlicher Amtsträger für unsere 

Partei gewonnen werden. J 

Lieber Gerald, recht herzlich bedanke ich mich bei Dir für Deine 

guten Wünsche und Grüße zu meinem Geburtstag. Ich habe mich sehr 
darüber gefreut. 

~ (f'--- (~, n~it~erzlich ~ n ~rüßen 

chimoneck) J 

J 
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- I . I.iehrgänge 

Datum 18 • 0 4 • 1 9 8 8 

- .Am 4 . April 1988 begannen die Mittelstufenlehrgänge II/88 

A und B. Sie v1erden am 22 . Juni 1988 beendet. 

- In der Zeit vom 11. bis 23 . 04 .1 988 vmrde der Grundstufen

lehrgang IV /88 durchgefU.hrt • 

- Das Hi t glied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes , 
Unionsfreund Dr . Czok , sprach in einer fakultativen Veran
staltung am Mittwoch , 27 .04.1 988 , abends , zu aktuellen Fragen 

unserer Umvml tpoli tik. 
Am Donnerstag , 28.04 .1 988 , informierte er die Mittelstufen
lehrgänge ü.ber ökonomische Probleme und beantwortete Fragen. 

Träger des Otto·Nuschlce-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 3692-33-70017 - Fernsprecher: Laucha/ Unstrut 3 58, 3 59 - Telex: 47420 
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In den rJentorengruppenversammlungen des Monats I:Tärz waren 
die Aussagen des Rundtischgesprächs zu Fragen des Umwelt
schutzes v.a. Gegenstand der Diskussion. 
Es vvurden folgende Meinungen geäußert: 

- "Auch Umweltschutz und sinnvolle Nutzung natürlicher 
Ressourcen sind nur voranzubringen, wenn das Denken der 
Bürger an der Basis wie in zentralen Funktionen umorientiert 
wird von Quantität auf Qualität , von Resignation auf Zivil
courage, von Gleichgültigkeit auf Verantwortung. 
In dieser Hinsicht sollten insbesondere wir Liitglieder der CDU 
noch aktiver werden." 

- "Wir haben viele Möglichkeiten zur Iffi thilfe bei der Bewahrung 
der Schöpfung an der Basis und im kleinen , z.B. im Haushalt , 
im VKSK , im Betrieb , bis hin zur r,IJi tvvirkung bei Landschafts
tagen. Aber auch im Großmaßstab muß noch viel mehr getan 
werden. Damit im Interesse des Umvrel tschutzes auch gevlisse 
Einschränkungen und nötigenfalls Verzicht von der Bevölkerung 
bereitvvillig getragen werden, muß ehrlicher und klüger als 
bisher und unbedingt rechtzeitig informiert werden." 

- 11 Um Fragen der Umwelt demokratisch und politisch zu lösen , 
dLi.rfen nach meiner Meinung keine Tabus bestehen. Um gesell
schaftlich vrirksam werden zu können,sind umfassende Infor
mation für den verantwortungsvoll handelnden Bürger im Sinne 
einer konkreten Umweltpolitik von großer Bedeutu...'11.g." 

- "Gesetzesvridrigen Amveisungen staatlicher Leiter kann der 
"kleine Mann" nur entgegentreten, ·wenn er ein Interesse , 
ein Bewußtsein fUr die Notwendigkeit des Umweltschutzes hat 
und nicht alles "durchgehen" läßt. Leider sind auch die 
Werktätigen oft an Umweltsünden materiell interessiert. Es 
müßten hohe Prämien fUr die Anzeige von Umweltvergehen des 
eigenen Betriebes und für Neuerervorschläge ausgesetzt 

werden!" 

- "Voraussetzung für eine verantwortbare Urn:weltpolitik kann 
nur eine entschieden verbesserte Bevnlßtseinsbildung der 
Gesamtbevölkerung sein. Halbherzige Einwohnerforen fördern 
Resignation und Gleichgültigkeit. Anzuerkennen ist , daß die 
CDU sich in Tagungen und in ihrer Presse mehr als andere 
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Organisationen um eine Verbesserung der Lage bemüht." 

- "Ein qualifizierteres Umwel tbewuß tsein der 1, erktä tit;en vrürde 
eine quantitativ bescheidenere, dafür aber qualitativ an
spruchsvollere Produktion fördern, d.h. das l'Tiveau von 
Produktion, Produkten und Konsumtionsgewohnheiten verant
·wortlicher gestalten." 

- "Ehrlich sein gegenliber den Bürgern , über Schlappen aufklären, 
die wir erleiden, um Lli tdenken und Lli thilfe bitten, das 
ist auch ein Auftrag an alle Unionsfreunde im Staatsapparat." 

- "Auch auf den JHV können Bürgermeister und Abgeordnete ver
anlaßt werden, konsequent für Ordnung und Sauberkeit einzu
treten und entsprechende Beschllisse bis hin zur Veränderung 
von Stadtordnungen vorzubereiten und anzuregen." 

- "Gute Ortsgestaltungs- und Flurgestaltungskonzeptionen , Land
schaftspflege- und Generalbebauuni;spl~·ne sind ein wirksames 

11.Li ttel geGen willkürliche Eingriffe übc:rgeordneter Organe 
und eine Hilfe beim Finden optirialcr Lösungen." 

- " ls Ratsmitglied habe ich immer im Sinne einer konkreten 
Kommunalpolitik Fragen der Umv7elt in meine .Arbeit mit einge
schlossen; d.h.,Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde, die 
Einhaltung der Gemeindesatzung \lar und ist oberstes Gebot 
gevresen - hierbei geht es auch um Fragen der Naherholung , 
das Pflegen von Wanderwegen und anderer Umrrnl tfragen im Sinne 
einer engen Zusammenarbeit zwischen den r:Ii tgliedern des Rates 

und allen Bürgern. 11 

- " ••• oft findet man aber auch noch abwartende und zögernde 
Verhal tenmveisen zu Fragen des Umweltschutzes seitens der 
Betriebe und auch des Staatsapparates. Hier sind Initiativen 
und LJ.einungsbildungen, die zu konkreten Vorschlägen für eine 

positive Umweltpolitik führen, durch die Bürger nötig. 
Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit der Betriebsleiter 

dürfen nicht mehr geduldet v1erden." 
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- "Der Einsatz volkswirtschaftlicher Fonds ist im Vergleich 
zu anderen Bereichen zwar hoch aber immer noch unzureichend. 
Besonders die Abwasserbehandlung auf dem Lande miißte dringend 
verbessert v1erden." 

- "Häufig werden Gewässer dadurch belastet, daß Be triebe be
stimmte Stoffe einfach ableiten, obwohl sie in der Produktion 
wieder eingesetzt werden könnten. Hier sind Investitionen not
wendig, die sich aber mit der Zeit amortisieren." 

- "Die Ursachen fLir das "Waldsterben" sind bekannt. Es kommt 
nun darauf an, die Emissionsquellen zu untersuchen und zu 
reduzieren. Bit bloßen Status-Feststellungen ist noch zu 
vJenig getan. Wichtig ist auch der Anbau rauchresistenter 
Gehölze und Holzartenwechsel. Aber ohne Senkung der Schad
stoffe wird auf die Dauer eine Umkehrung des Zustandes nicht 
zu erreichen sein." 

"Ökologie mi.iß te im Schulunterricht eine größere Rolle spielen. 
Es fehlt allenthalben an entsprechendem Wissen." 
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II. I.laterielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Renovierung des unteren Remters (ehemalige 

Gaststätte) ist abgeschlossen einschließlich der 
Erneuerung der Elektroinstallation. Der Linbau der 
Sanitäranlagen (neue Toiletten) geht ziigig vreiter. 

- Um die Gasstation haben vlir einen Plattenweg ge
staltet. (Sicherheitsfestlegung) 

- Das Gelände Lun das Schloß wurde gestiubert und erfor

derliche Friihj ah1'sbepflo.nzunt:; vorgenommen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Fiir die Lehrgänge wurde eine kleine 'aschmas chinc ge
kauft und i m Bettenhaus angeschlossen. 

3. Sonstir;es 

Z\fei Spätschichten mußten wir bisher in der Pforte we
gen E1"'kranku11g und k."'bei tskräf temari...gel mit f:."'eii..-,illigcn 

Helfern aus der rlittelstufe absichern. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

- Keine Veränderungen 

Der Direktor wird am 22.04.1988 ein Gespräch mit 
dem behandelnden Arzt von Ufrd. Lang im Elisabeth
krankenhaus Halle f ührGn, un1 Fragen zu Ufrd. Langs 
Zukunft zu beraten. 

- Hinweis zu Fragen der Kaderen tvJicklung der Dozenten 
Das Rentenalter erreichen: 

1989 Ufrd. Seddig 

1993 Ufrde. Schurig und G. Purschke 
1996 Ufrd. Prof .Dr.sc. Preu 
1997 Ufrd. Schmidt 
1998 Ufrde. R. Purschke und Bölke 
2000 Ufrd. Baltrusch 

I.li t der Invalidisierul"1....g des Unionsfreundes Lang muß 
ge~echnet werden. 
Das Durchschnittsalter des Dozentenkollegiwns beträgt 

53, 2 Jahre. 
Bis zum Jahre 2000 scheiden also acht Unionsfreunde 
Dozenten aus • .iEs müßten rechtzeitig Überlegungen für 
deren Nachfolge angestellt werden. J 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen 

~~ 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

Berlin, den 28. April 1988 

Durch die Berichterstattung über ausgewählte Jahreshauptver- 1 ~:~, 
sammlungen und über die Aktivitäten weiterer Bezirksverbände 1 1 ~ 
haben wir im vergangenen Monat die Parteitagsauswertung fort
gesetzt. Vielfältige Initiativen, Gedanken und Erfahrungen 
unserer Unionsfreunde konnten wir publizieren. Stets ging es 
uns um eine überzeugende, realistische und auch leserwirksame 
Darstellung. Probleme wurden ganz im Sinne unseres Parteitages 
auch ausgesprochen und Lösungswege gezeigt. 

Diese durchaus auch kritische, aber vor allem konstruktive 
Darstellungsweise soll künftig noch mehr in den Spalten 
unserer Zeitung Fuß fassen. Uns geht es darum, Unzulänglich
keiten nicht zu vergolden und Mängel nicht in Errungenschaf
ten umzudeuten. Wir wollen die Atmosphäre weiter verdichten, 
die unsere Unionsfreunde und darüber hinaus auch weitere 
Leser anspornt zur verstärkten verantwortungsvollen Mitarbeit 
für unsere gute Sache. Ermuntert dazu hat uns insbesondere 
die Tagung des Sekretariats mit Parteijournalisten. 

Besondere Schwerpunkte werden neben der qualifizierten Bericht
erstattung über Umweltprobleme und ihre Lösung die Einführung 
von Serien über die Arbeit mit Behinderten und über die spezi
fische Vorbereitung des Pädagogischen Kongresses sein. 

Seit Anfang März bemühen wir uns um eine Akkreditierung für 
die Teilnahme von Helmut Lück und Dietrich Tietz zur Teilnahme 
an der 1000-Jahr-Feier der Taufe Rußlands. Als Wolfgang Heyl 
und Wulf Trende zur Unterzeichnung der Vereinbarung der ROK 
in Moskau weilten, haben sie unseren Brief mit den Akkredi
tierungsanträgen mitgenommen und an Metropolit Pitirim 
weitergeleitet. 
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Wie sich im Verlauf mehrerer Telefonate „ die Wolfgang Hasse 
mit dem Sekretariat Pitirim führte, herausgestellt hat , ist 
für die Einladung der Journalisten aus dem Ausland das Außenamt 
der ROK zuständig ; aber was die Akkreditierung selbst betrifft , 
so wurden wir an INTOURIST Moskau verwiesen . Unsere Hinweise 
und Bemühungen, auf Grund der engen Beziehungen CDU/ROK den 
Umweg über das staatliche Reiseunternehmen nicht gehen zu 
müssen , blieben leider ohne Erfolg . 

Wahrend des Aufenthalts von Metropolit Philaret haben wir ihm ~;~~/ 
wiederum einen Brief übergeben , den er aber in der DDR nicht ~~ - ~~ 
mehr beantwortete , sondern offensiohtlich mit nach Moskau ge- ti.js · 
nommen hat . Wolfgang Hasse , der ja in Vorbereitung der 1000- } 
Jahr- Feier eine größere Reportage über den Wiederaufbau des ~. f 
Danilow-Klosters schreiben sollte , hat sich jetzt mit dem ~· 
Sekretär des Exarchats , Alejnikow , in Verbindt.mg gesetzt, 
der ihm versprach , unser Anliegen telefonisch mit dem Außen-
amt zu besprechen . J -. t>+.~~\cc..1.X· 

~'o\:. . \-1 l'\.'-'-"'-<.cn.. 

Schließlich wende ich mich auch inrder leidigen Kraftfahrzeug- l 
angelegenheit noch einmal an Dich . 1Mein Dienstwa gen vom Typ 
Lada wurde bereits im Jahre 1974, zu den Zeiten, da Dr. Zillig 
in der "Neuen Zeit" als Chefredakteur tätig war, gebraucht an
gekauft . Inzwischen ist er eowohl am Dach als auch am Boden 
an vielen Stellen durchgerostet , so daß bei Regenwe tter das 
Wasser im Fahrzeugraum steht . Klempner lehnen es ab , sich er
neut mit dem Wagen zu beschäftigen. In diesen Tagen ist auch 
noch die Hinterradachse angebrochen. Ich möchte mich dafür 
bedanken, daß mir zeitweise aus dem Fuhrpark der Parteileitung 
ein Lada geliehen worden ist . Aber das kann selbstverständlich 
nur ein vorübergehendes Entgegenkommen sein. 

An Wolfgang Frommhold bin ich mit der Bitte um einen neuen 
Dienstwagen schon oft vergeblich herangetreten. Die Chefre
dakteure der vergleichbaren Zentralorgane "Der Morgen", 
"National-Zeitung" sowie "Bauern-Echo" werden mit weitaus 
besseren Wagen gefahren . Mir ist klar, daß dieses Problem 
nicht leicht zu lösen ist , aber vielleicht gibt es eines 
Tages doch einen Weg . J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Berlin, den 29.4.1988 
Ge. /T. 

Lieber Gerald! 

r,1i t Freude und Dank haben wir vernommen, daß das Sekretariat 
des Hauptvorstandes in seiner Sitzung vom 19.4.1988 den The
menplan des Union Verlages 1989 beraten und beschlossen hat. 
'!ir werden die Auflagenhöhen der Ti te 1, die während der Bera
tung nachgefragt wurden , noch einmal überprüfen. Es ist auch 
das erklärte Ziel des Belletristik-Lektorates, den zweiten 
BeDetristik-Titel zum Müntzer-Gedenken noch im Müntzer-Jahr 
vorzulegen. Allerdings sind wir da auch von der Fertigstel
lung des Manuskriptes durch den Autor Kratochwil abhängig . 
Gern komme ich der Aufforderung nach, eine detaillierte Auf
stellung aller Beiträger uhd Themen unseres Schwerpunkttitels 
"Friedenspredigten" mitzuteilen. In der Anlage findest Du diese 
Aufstellung , an der sich nach unseren derzeitigen Erkenntnis
sen auch nichts Wesentliches mehr ändern wird . Alle Beiträge 
sind vom Herausgeber, Ufrd. Dr. Bieritz, im Lektorat zur Dis
kussion gestellt . Die Qualität der einzelnen Texte konnte 
noch erheblich verbessert werden. 

Gestatte mir , daß ich Dich im folgenden noch über einige 
Aspekte unserer aktuellen Arbeit informiere: 

1. Die diesjährige Verlagswoche des Union Verlages vom 5. bis 
8.4.1988 konnte mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen 
werden . Leider stand uns aus verständlichen gesundheitli
chen Gründen der Ufrd. ~olfgang Heyl nicht zur Ver f ügung. 
Wir werden mit ihm gemeinsam nach Wegen suchen, ihn in ab
sehbarer Zeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern des 
Buchverlages in der geplanten Weise zusammenzubringen. Ufrd. 
Dr. Wünschmann hat die künftigen Aufgabenstellungen des Ver
lages formuliert und dabei auch eine Würdigung des in den 
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vergangenen Jahren Geleisteten vorgenommen. Wir werden ge
mäß der von ihm gegebenen politisch-inhaltlichen Orientie
rung verfahren. Sehr dankbar bin ich für die Mitwirkung der 
Referenten Professor Günther irth und Carl Ordnung. Beide 
haben sehr spezifische Gedanken in die theoretische Beschäf
tigung mit aktuellen Fragen eingebracht, die uns in unserer 
praktischen Arbeit zunehmend beschäftigen werden (Müntzer
Gedenken, konziliarer Prozeß, Dialog zwischen Christen und 
Marxisten etc.). Auch die Beteiligung der Vertreter der HV 
Verlage des Ministeriums für Kultur , die Auswertung des X. 
Schriftstellerkongresses eingeschlossen, war von großem Nut
zen. Ebenso wirksam war der Vortrag von Professor Dr. Hans 
Luft von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften des 
ZK der SED zu den Zukunftsvorstellungen im Sozialismus. 

Ausgesprochen glücklich war ich über den Ertrag der Lesun
gen aus den ~ anuskripten unserer Autoren . Hier haben sich 
sowohl im Blick auf die Müntzer-Ehrung (Juliane Bobrowski, 
Klaus Körner , Frieder Kratochwil) als auch zum Beispiel hin
sichtlich des Romanvorhabens mit Ufrd. Pfarrer Raßmann sehr 
interessante und hoffnungsvolle Aussichten aufgetan . 

2. Wie schon in der "Neuen Zeit" gemeldet , konnte ich im Rahmen 
einer Privatreise in die BRD am 13. April dem Schriftsteller 
Pfarrer Professor Albre cht Goes die Deutsche Friedensmedaille 
des Friedensrates der DDR in Stut t gart überr·eichen. Ich habe 
unserem Freund Albrecht Goes bei der Gelegenheit auch die 
allerherzlichsten Grüße unserer Partei und ihres Verlages 
überbracht. A. Goes ist trotz seiner abgeschlossenen 80 Le
bensjahre in sehr guter geistiger und körperlicher Verfas
sung . ir haben fast 5 Stunden miteinander gesprochen , sehr 
viele Aspekte seines literarischen Schaffens und seiner po
litischen Tätigkeit berührt, so daß ich den untrüglichen 
Eindruck haben konnte , daß • Goes ungebrochen an den poli
tischen Ereignissen teilnimmt. A. Goes hat mich gebeten , der 
Parteiführung der CDU seine besten Grüße zu übermitteln . Es 
ist durchaus im Bereich des Möglichen , daß A. Goes im Herbst 
1988 oder im Frühjahr 1989 wiederum die DDR besuchen wird . 
Dafür kommen entweder der Union Verlag oder auch Insti tutio- ·1 
nen der evangelischen Kirchen als Einlader oder Gastgeber in 
Frage. A. Goes wird bei dieser Gelegenheit sicher auch ein 
Gespräch mit leitenden Mitarbeitern des Friedensrates haben. 
Es wäre durchaus denkbar, daß er bei dieser Gelegenheit auch 
mit Dir und führenden Vertretern unserer Partei zusammentrifft. 
Ich gebe zu bedenken, ob bei dieser Gelegenheit nicht eine 

uszeichnung mit der B9browski-Medai lle oder die Ehrung mit 
dem Otto-Nuschke-Preis angemeS'Sen ware : Zumindest werde ich 
Dich über den weiteren Verlauf dieser Besuchsabsichten in 
Kenntnis setzen. 

3. Am 27 . April fand mit den Leitern aller VOB-Druckereien und 
- Buchbindereien ein Abstimmungsgespräch über die technische 
Realisierung unserer Pl äne 1988 und 1989 statt. Ich habe da
bei den durchaus erfreulichen Eindruck gewonnen , daß die 
planvolle technische Realisierung unserer Vorhaben kontinuier
licher und mit wieder zunehmender Präzision verlaufen wird . 

-3-
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Wir sind zwar durch umfangreiche technische Veränderung 
noch nicht wieder beim alten Stand der Verläßlichkeit und 
Plantreue; aber die Anstrengungen aller Betriebe der VOB 
Union, aus dem Tief der vergangenen J ahre herauszukommen, 
ist sehr spürbar und trägt sicherlich in den kommenden Mo
naten au~h Früchte . Es ist dies ein erstes positives Ergeb 
nis der Okonomischen Konferenz vom J anuar dieses J ahres . 

4. Das Exportaufkommen des Union Verlages nimmt nach meiner 
derzeitigen Ubersicht in den kommenden Jahren insofern zu, 
als wir für eine vergleichsweise große Anzahl unserer Titel 
kleine und mittlere Auflagenhöhen vereinbaren konnten . Diese 
Entwicklung ist mit großer Anstrengung seitens der Kollegen 
verbunden, die für den Export zuständig sind . Da sich die 
Expor tergebnis se auf soviele Titel verteilen, sind zusätz
liche Anstrengungen und Aufmerksamkeiten auch seitens der 
technischen Betriebe notwendig, um die einzelnen Verträge 
auch exakt einzuhalten und abzurechnen . Wenn der Union Ver
lag in den kommenden Jahren seine Exportverpflichtungen er
höht, so ist dies mit nachweisbar sehr viel größeren Aufwen
dungen an Kraft und auch technischen Vorbereitungen verbun
den. Ich werde in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem 
Generaldirektor Wo lfgang Frommhold eine Übereinstimmung dar
über zu erzielen suchen, wie dieser gewachsene Ar bei tsan1·a11 
planvoll und in kameradschaftlicher Kooperation zwischen dem 
Verlag und den technischen Betrieben bewältigt werden kann. 

5. Wir sehen uns einem gewachsenen Interesse an Literatur von 

1 

~ und über Juden gegenüber . Unsere Ankündigungen für 1988/89 
sind mit großer Beachtung aufgenommen worden. Es wäre zu 
überlegen , ob dem Union Verlag - bei entsprechender gründ
licher Vorbereitung und Abstimmung mit der Leitung der jüdi
schen Gemeinden in der DDR - unter Hinzuziehung der Fachwis
senschaftler für Judaistik eine selbständige Abteilung 
ltJüdischer Verlag" angegliedert werden soll. Bis zum 9. Novem
ber 1938 gab es allein in Berlin 36 Verlage, die sich aus
schließlich der Edition jüdischer Literatur gewidmet haben . 
In der BRD gibt es einen "Jüdischen Verlag", der dem Münch
ner Verlagshaus thenäum angegliedert ist. '•ir sollten gründ
lich überlegen, ob das offenkundige Defizit in der Verlags
landschaft der DDR durch eine Angliederung an den Unio r
lag behoben werden kann. Vorausse zun ur is die fördernde 
Mitwirkung der dafür in Frage kommenden Institutionen und Ein
zelpersonen. Wir werden im Union Verlag in nächster Zeit eine 
verlegerische Konzeption in dieser Richtung erarbeiten, die 
wir dann zur Diskussion stellen können, wenn eine solche Ent 

~r~~k~'. 
~IJ< ~~-<

scheidung getroffen werden sollte. 

Anlage 
Aufstellung 
betr. "Friedens 
predigten" 

Mit besten Grüßen 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor ~ 

~ - ~ 

~ "~·ls·~. 

(Vn.c.) 

,M-k·~~ 
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Betr.: Frieden verkündigen 

Predigten und Meditationen zu biblischen Texten (AT) 

Autoren- und Inhaltsverzeichnis 

1. Dr. sc. Brigitte Kahl 
Höhenweg 21 
Schöneiche, 1254 

Genesis 4, 1-16 
Eine Chance für die Menschheit 

2. Pfarrer Dr . Peter Weiß 
Am langen Felde 38 
Leipzig, 7033 

2. Mose 20, 1-17 
Das Leben erhalten 

J. Prof. Dr. Klaus-Peter Hertzsch 
Ricarda-Huch-Weg 12 
Jena, 6900 

5. Mose 30, (15-18) 19 
Gemeinsam in die Tür zum Leben eintreten 

4. Dozent Dr. Christian Bunners 
Georgenkirchstr. 69 
Berlin, 1017 

Psalm 46 
Ein Friedenslied 

5. Prof. Dr. habil. Günther Kehnscherper 
Johann-Stelling-Str. 35 
Greifswald, 2200 

Psalm 76 
Gegenwart und Zukunft göttlicher Friedensverheißung 

6. Kirchenrat Rektor Dr. Klaus Fischer 
Gerstunger Str. 3 
Lauchröde·n, 5901 

Psalm 147 
Als Menschen miteinander leben 
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7. Car 1 Ordnung 
Trelleborger Str. 50 
Berlin, 1100 

Jesaja 2, 2-5 
Frieden für alle Völker 

-2-

8. Moderator Dr. Dieter Frielinghaus 
Menthiner Str. 39 
Bergholz über Pasewalk, 2101 

Jesaja 32, 17-18 
Friede aus Gerechtigkeit 

9. Prof. Dr. habil. Ernst -Rüdiger Kiesow 
Meisenweg 5 
Rostock, 2500 

Jesaja 22, 1-4(5-8) 12-14 
Die letzte Nachkriegszeit 

10. Pfarrer Dr. Bernt Satlow 
Hauptstr. 4 
Fischbach bei Dresden, 8101 

Jesaja 65, 17-25 
Sinnvolles Leben in einer menschlichen Welt 

11. Generalsuperintendent Günter Bransch 
Sonnenlandstr. 7 
Potsdam, 1570 

Jesaja 40, 1-11 
Aufbruch zu besserer Zukunft 

12. Pfarrer Bruno Schottstädt 
Sella- Hasse-Str. 23 
Berlin, 1142 

Klagelieder 2, 1-22 
Gott führt seine Gemeinde seinen Weg 

13. Dozent Dr. Ernst Koch 
Hardenbergstr. 2 
Leipzig, 7030 

Hesekiel 34, 25-31 
Hoffnung f'ür die Welt 
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14. Diakon Wolfgang Kerst 
Kantstr. 9 
Weimar, 5300 

Hesekiel 36, 16-28 
Siehe, ich mache alles neu 

15. Elisabeth Adler 
Siemensstr. 3 
Berlin, 1160 

Micha ,4 , 1-4 

-3-

Einladung zu einem Leben ohne Angst 

16. Prof. Dr. sc . Manfred Haustein 
Neue Leipziger Str. 10/604 
Leipzig, 7063 

Micha 4, 1-5 
Werkzeuge für Gottes Frieden 

17. Pfarrer Eberhard Krispin 
Angermünder Str. 8 
Oderberg, 1305 

Sacharja 9, 8-12 
Gott liebt diese Welt 

18. Direktor Dr. Heinz Blauert 
Marchlewskistr. 94 
Berlin, 1034 

Matthäus 5, 3-10 
Frieden frei von Angst 

19. Oberkrchenrat Prof . Dr. Walter Saft 
Fritz-Heilmann-Str. 8 
Gotha, 5800 

Matthäus 5, 21-26 
Mit dem Bruder versöhnen 

20. Prof . Dr. sc. Dr . h. c. Gerhard Bassarak 
Schadowstr. 10/11 
Berlin, 1080 

Matthäus 5, 38-48 
Um den Geist des Vertrauens bitten 

- 4-
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21. Superintendent Dietrich Mendt 
Pfarrstr . 14 
Zittau, 8800 

Matthäus 18, 21-35 
Aus Gottes Vergebung Frieden schließen 

22 . Prof. Dr. sc. Gert Wendelborn 
Osloer Str . 19 
Rostock 22, 2520 

Lukas 2, 1-20 
Friede auf Erden 

23. Rektor Heinrich Stüh.meyer 
Bäckerstr. 9 
Schwerin, 2754 

Lukas 10, 1-12(9, 51-57) 
Zeichen der Hoffnung setzen 

24. Pfarrer Matthias Lau 
Dorfstr. 27 
Dobra, 8281 

Lukas 10, 25-37 
Einfach das Notwendige tun 

25. Bischof i. R. D. Dr. Albrecht Schönherr 
Kleiststr. 32 
Waldesruh, 1147 

Lukas 12, 35-37 
Schritte wagen auf de m Weg Gottes 

26. Pfarrer Dr. Walter Bindemann 
Hauptstr. 32, PF 010-05 
Berlin, 1092 

Lukas 19, 28b-44 (Sacharja 9,9f) 
Was wirklich dem Frieden dient 

27. Prof . Dr. habil. Eberhard Winkler 
Dorfstr. 16 
Gutenbergx:tx, 4101 

Lukas 19, 41-44 
Die Zeit nutzen, die uns gegeben ist 

-5-



28. Pfarrer Peter Schrimpf 
Frankenallee 34 
Rangsdorf, 1634 

Römer 8, 18-23 

-5- . 

Der Geist Gottes schenkt Hoffnung auf Frieden Qlld Gerechtig
keit 

29 . Generalsuperintendent Leopold Esselbach 
Schillerstr. 15 
Ebe rswalde-Finow 1, 1300 

Römer 14, 17-1 9 
Erz iehQllg zwn Frieden 

30. Direktor Dr. sc . Karl Zehrer 
Dr.-Külz-Str. 9 
Werdau , 9620 

Galater 5, 13-15 
Befreit zu neuem Denken Qlld Leben 

31. Generalsuperintendent Dr . Günter Krusche 
Nöldnerstr. 43 
Ber lin, 1134 

Epheser 2, 14-22 
•Er ist unser Friede 

32 . Prof. Dr . habil . Gottfried Kretzschmar 
Kurt-Eisner-Str. 21 
Leipzig , 7030 

Epheser 6,10-17 
Der Friede Gottes - Ziel unseres geistlichen Kampfes 

33 . Pastorin Gudrun Althausen 
Georgenkirchstr. b9 
Berlin , 1 017 

Philipper 4, 4-7 
Uberleben aus dem Frieden Gottes 

34 . Propst Dr. Heino Falcke 
Dalbergsweg 21 
Erfllrt , 5020 

Kolosser 1, 15-20 
Die Schöpfung bewahren 
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35. Pfarrer Dr. Werner Lucas 
Burgstr. 16 
Jarmen, 2032 

Jakobus 3,13-4,3 
Leben im Ta l der Hoffnung 

36. Pfarrer Dr. Jens Langer 
Friedrich-Engels-Str. 20 
Rostock 1, 2500 

Offenbarung 21 ,_:1-22, 5 

-6-

Mit den Mitteln der Menschlichkeit einander begegnen 

37. Manfred Böttcher 
Friedensau, 3271 

2. Korinther 5, 16-21 
Botschafter an Christi Statt 



Mitteilung B rlin 

~~ .~(\.4,99 

' den 2 9. 04, se 

Von Abt . F ino.nzen Bez.: 

An Betr. : richt 
Gott in& 

An 18 . und 19 . 4 . fand in Grünh ide in Zrf ahru~ auot usch mit 
d n Vor itzend n d r B zirk r vi i n korami i nen "tatt . 
A~ 20 . und 21 . 4 . wurd in Grünh id ein 1 it rbildun~ minar mit 

n Abt ilun 1 it rn/In tru_rt uren für Finanz n und V rwaltun~ 
d r B zirk v rbände durch~eführt . 

Auf di s n Veranstaltun~en wurd nt prech nd d n vom S kr tariat 
d H uptvorstand• be chlos nen Th m nplan auf Au gen und Be -

chlü de 16 . Part ita , Er bnis d 
da Jahr 1987 , R vi ion uf"'ab n und - f t t llungen wie Arb it -

rf ahrun~en in~ an~ n . 
D i V ranotal tu~ n ... ind von den T iln hmern ehr begrüßt und 
al nützlich ~lir die w iter Täti~k it in chätzt word n . E 

wurde d r '.;un eh zum Ausdruck ~ bracht , "'Olch Zu~ mmenkünft 
w nn r:iös;lich , auch im näch ten Jahr durchzuführen . 

Di B zirk v rbände Berlin und II 11 /Saale ind mit Cocput rn "1715 11 

und Zubehörteilen b li fert ord n . 
Den B zirk v rbänd n C ttbu (1) , Erfurt (2), Frankfurt/Oder (1 zweck
b timnt für d n Krei v rb nd Se low) , Gera (2) und N ubrandon-
bur~ (1) wurd n ebr uchte elektr . Sehr ibm schin n ohne B re chnun& 
zur Verfügung ~ st llt . 

In Durchführun~ f i nanzwirt&chaftlich r ?lanauf b n ~ibt f ol~ nd• 
Erg bnis • p r 31 . 3 . 1988 : 

B itra~ oll rfüllun~ 
B itra ~ ollerhöhun& 
(dav n im :ärz 0, 5 ;t, 
wobei 32 % durch höhere 
Sp ndenmarken b atz 

- Literaturvertri b 

1 0 3, 2 '" , da b i Gor nur 9 6 , 7 1~ 
1 , 4 %, d b i Fr nkfurt/Od•r nur 0 , 3 ,o 

Einctufun 

71, 3 %, 
125 , 7 %, 

an rr icht wurden) 
d b i Leipz i nur 41 , 6 ,~ 

dab i Frankfurt/Oder nur 29 , 9 % 

. 
V~.~~ 
B tian 
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Abt. Kirchenfragen 

B ericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1988 

1. Am 21. 4. 1988 hatte ich ein kurzes Gespräch mit OKR Heidingsfeld. 

Dieser kam gerade von Gesprächen mit der Kirchenleitung von Berlin

Brandenburg. Er zeigte sich sichtlich betroffen über die "unver

antwortlichen Äußerungen" Bischof Forcks zu "Quotenregelung" und 

seine Auffassung über die Mitschuld der BRD am Ausreisebegehren 

von DDR-Bürgern. Forck hätte jeden Maßstab für sein Handeln ver

loren. Heidingsfeld lobt Stolpe, der selbst in chaotischen Linien 

noch ein Muster zu entdecken vermöchte. Dem Antrag der Synode 

Berlin-Brandenburg, an den Bund die Bitte zu richten, auf die 

Evangelische Kirche in Deutschland Einfluß zu nehmen ... , sieht 

Heidingsfeld gelassen zu: "Mal sehen, was der Bund daraus macht." 

Die Staatsbürgerschaf tsf rage ist für Heidingsf eld nicht das ent

scheidende Problem. 

Zur Änderung des Grundgesetzes gebe es in ab-sehbarer Zeit keine 

2/3-Mehrheit auch könne die DDR sehr froh über die gegenwärtige 

Regelung sein, da sie aus ihr nicht nur hohen ökonomischen Nutzen 

ziehe, sondern so auch unliebsame Bürger abschieben könne (was 

sie nicht könnte, da eine Abschiebung in Staatenlosigkeit völker

rechtlich nicht zulässig sei). 

Nach wie vor hielte sich die EKiD zu den Problemen der Gruppen in 

den Kirchen der DDR zurück (mit Ausnahme von Äußerungen ihrer Mit

glieder im Zusammenhang von Interviews zu anderen Fragen1 z. B. 

Schmude). 

Günther Krusche sei naiv dem Interview der Bild-Zeitung aufge

sessen: von Abwerbepraktiken der BRD-Organe hätte er nicht ge

sprochen. 

2. Von Pastorin Horsta Krum, , die als (reformiertes) Mitglied der 

Westberliner Kirchenleitung eine hochrangige französische Kirchen

delegation betreut und dolmetscht, berichtete, daß der Westberliner 

Präses in einer offiziellen Ansprache von den Kirchen in der DDR 
als den Kirchen "jenseits des Eisernen Vorhanges" sprach. 
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3. Pfarrer Ulrich Krum, Westberlin, ist Mitglied der Abteilung 

Kirche der Gewerkschaft ÖTV und dort seit einem Jahr im engsten 

Leitungskreis. Von den 18 000 hauptamtlichen kirchlichen Mit

arbeitern in Westberlin sind etwa 5 000 im Verkündigungsdienst, 

13 000 beim Diakonischen Werk angestellt. Die Kirchenleitenden 

arbeiten gegen eine gewerkschaftliche Organisierung ihrer Mit

arbeiter und haben dafür eine Mitarbeitervertretung gebildet, 

deren Mitgliederzahl jedoch von 1 000 auf nur noch knapp 400 

zurückgegangen ist, während in der ÖTV inzwischen 1 600 organi

siert sind. Da es im Diakonischen Werk bisher keine Streiks gab 

und keine Tarifverträge abgeschlossen wurden, liegen die Gehälter 

der Angestellten durchschnittlich um 30% niedriger als im staat

lichen Gesundheitswesen. Das führt zu höheren Kosten der Dienst

leistungen in staatlichen Einrichtungen und damit verbunden zu 

geringerer Auslastung und schließlich zu Stillegungen. 

Die ÖTV-Kirchenvertreter werden in der diesjährigen Synode in 

Westberlin einen Antrag einbringen, daß alle Pfarrer auf 150,-DM 

ihres Gehaltes verzichten. Zuzüglich anteiliger Kostenverrechnung 

durch den Staatshaushalt, der sonst diese Gelder für Arbeits

losenunterstützung aufwenden müßte, kämen Geldmittel zusammen, 

die jeder Westberliner Kirchengemeinde die Anstellung eines 

weiteren Pfarrers ermöglichen würde . 



Mitteilung • '@)• 

Berlin 

~c.~~ . ~~ ·~ . ~ 

, den 2S. April 1 9 88 

Von Uf d. Ordnung Bez.: 

An Uf d. Götting B Bericht zum 1. Mai 1 988 etr.: 

•, 

1. Ufd. Pastor Schottst-ädt berichtete mir, daß im Pfarrkonvent 
Karlshorst kürzlich ein ekretär der sowjetischen Botschaft 
über das "Neue Denken im Atomzeitalter" referiert habe. Man 
hatte sich zunächst um einen DDR-Referent bemüht, dabei aber 
keinen Erfolg gehabt. Der sowjetische Diplomat muß seine Sache 
sehr gut gemacht haben. Alle kritischen Auslassungen zur DDR 
habe er energisch ·zurückgewiesen. In der Diskussion sagte er 
u. a., er wisse nicht, was für Gorbatschow schwerer sei, bis 
zum Jahre 2000 die Atomwaffen aus der Welt zu schaffen oder 
bis zum gleichen Zeitpunkt die Bürokraten und Apparatschiks zu 
verändern. Er fürchte, das zweite sei schwieriger. 

• 1 'lbt:. . 
2. Im Zusammenhang mit dem Torgau-Treffen der CFI< hatten wir nachL·: \ _ 

"'·~n.x:.. 
dem Sonntagsgottesdienst in Torgau eine Diskussion mit T.orgauer 
Gemeindegliedern. Pfarrer Sachse, der sich ausdrücklich zuc 
"unabhängigen Friedensbewegung in der DDR" bekannte, äyßerte 
sich einerseits sehr kritisch gegenüber der CFK, andererseits 
gab er zu, daß man angesichts der Friedens- und Abrüstungsini
tiativen Gorbatschows nicht länger von einer Symmetrie im Ver
halten der upermächte ausgehen könne. 

Meine Oberlegung ist: v ir haben bisher versucht, die sog. 
"Unabhängigen" durch Isolierung und Ablehnung .Jeglicher Kontakte 
auszutrocknen. Das Leben selbst hat diese unsere Politik korri
giert. ·Sie sind da und nehmen an Einfluß zu. Wä re es deshalb 
nicht unsere Auf ga be, stärker ein konstruktives Gespräch mit 
ihnen zu suchen? Mir scheint der jetzige Zeitpunkt dafür günstig , 
weil sie sowohl in der Abrüstungsfra ge als auch im Blick a uf die 
Dritte ~J el t Positionen vertreten, die unseren ähnlich sind. j 

• 
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Mitteilung 

' 
~~·~·~.~~ 

Be r 1 i n , den 2 8 . 4 . 1 9 8 8 

Von Ufrdn. Gohla Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. 5. 1988 

Gegenwärtig ist die Konzeption für die IV. Tagung des Haupt

vorstandes im Juni in Vorbereitung. In diesem Zusammenhang 

komme ich noch einmal auf meinen pers önlichen Bericht zum 

1. Januar 1988 zurück. Dort habe ich auf die Notwendigkeit 

der Anfertigung eines stenografischen Protokolls bei Haupt

vorstandstagungen hingewiesen, um eine schnelle Auswertung 

betreffs der Diskussionsbeiträge in der Presse zu gewährlei

sten und ein einwand f reies, vollständiges Manuskript für den 

Drucksatz der Broschüre zur Verfügung zu haben. 

Sie teilten mir damals mit, daß Sie jeweils vor der Hauptvor

standstagung darüber entscheiden werden. 

Da die Diskussionsbeiträge jetzt wieder vollständig in der 

Broschüre erscheinen, ist ein stenografisches Protokoll wirk

lich erforderlich . Ich möchte Sie daher bitten, eine positive 

Entscheidung möglichst schnell zu treffen, damit die Verträge 

mit den Stenografen rechtzeitig abgeschlossen werden können. 

Aus Informationen aus einigen Bezirksverbänden ist mir bekannt, 

daß die Bezirkssekretariate vom Sekretariat des Hauptvorstandes 

eine größere Anzahl der Meißner Erinnerungsmedaille "Ricarda 

Huch" erhalten haben, ohne einen Hinweis für den Verwendungs

zweck . In den Jahreshauptversammlungen wurden diese Medaillen 

z. T. nach recht unterschiedlichen Kriteiien an einzeln e 

Unionsfreundinnen vergeben. Da es sich um eine Ehrengabe des 

Hauptvorstandes als Dank und Anerkennung zum Internationalen 

Frauentag handelt, sollte dieser Anlaß auch zur Ubergabe die

ser Medaille an verdiente Unionsfreundinnen genutzt ~erden. 

lll-15-3 Ag 22C•32'87 i . 10.0 (317) 
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Es erscheint mir nicht ganz glücklich, wenn bspw. in Partei

veranstaltungen Ende April, wie ich es in den BV Berlin, 

Frankfurt/O. und Neubrandenburg erleben konnte, diese Ehren

gabe verliehen wird. Es ist mir auch aufgefallen, daß kaum 

etwas über das Wirken von Ricarda Huch in den Kreisverbän

den bekannt ist. 

Den Bezirkssekretariaten sollten daher in der "information 

des Sekretariates des Hauptvorstandes" Hinweise über das 

Leben und Wirken von Ricarda Huch sowie über einige Kri

terien zur Verleihung der vom Hauptvorstand gestifteten 

Medaille gegeben werden. 
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Mitteilung 1 Von Uf.rd. Galley 

An l!Tfrd. Göt"tj.rrg 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~ . Zcg·lt . g~ 

. den 2 8. 04. 1 988 

Persönlicher ·Bericht 
Betr.: zum 1. Mai 1988 

Im Monat April erfolgte die Prüfung der B-Unterlagen im BS Gera. 
Es ergaben sich keine besonderen Beanstandungen, ein Bericht liegt 
Ufrd. Heyl vor. 
Vorbereitet wurde eine Dienstberatung mit den B-Mitarbeitern der 
Bezirkssekretariate, zu der auch Generalmajor Glomba, Sektoren
leiter in der Abt . für Sicherheitsfragen im ZK der SED anwesend 
sein und sprechen wird . Eine Sekretariatsinformation wurde vorbe
reitet. 

Zur Zwischeneinschätzung der Arbeit der Abgeordneten und N~chfolge
kandidaten der Volkskammer war ich in den Bezirksverbänden Cottbus, 
Gera und Potsdam. Nach Abstimmungen mit den Abgeordneten und Dienst
stellen in vier Bezirksverbänden kann bereits jetzt verallgemeinernd 
festgestellt werden, daß die ~rbeit für die Freunde schwieriger 
dadurch geworden ist, 
- daß die Diskrepanz zwischen den Meldungen in den Medien und dem 

praktischen Alltag, sowohl was die Wirtschaft, als auch was die 
Kommunalpolitik betrifft, größer geworden ist, 

- daß die Zusammenarbeit mit den territorialen staatlichen Organen 
sich nicht positiv entwickelt, insbesondere weil auch den Abge
ordneten zu viel fertige Entscheidungen vorgelegt, sie aber in 
Prozes~e der Entscheidungsfindung zu wenig einbezogen werden. 

Für den Monat Mai wurden Gespräche in deri Bezirksverbänden Leipzig, 
Frankfurt/O., Erfurt und Suhl vorbereitet. 

Am 20. und 21. April habe ich an einer Arbeitstagt::mg des Bereiches 
Sozialistische Demokratie des Nationalrates der Nationalen Front 
teilgenommen, ein Bericht liegt Ufrd. Heyl vor. 

Weiterhin habe ich i m.April an der BDK .Berlin der Gesellschaft für 
DSF, sowie an vier unserer Jahreshauptversammlungen teilgenommen • 

• 
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Mitteilung 

1 
~·~<\·'+·~S 

Berlin , den 29. 4. 1988 

Von Unionsfreund Quast Bez. : 

An Unionsfreund Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1988 

Lieber Geraldl 

1. Wie Dir sicher bekannt ist, gibt es außer dem Kunst
preis der DDR auch Kunstpreise von Massenorganisationen 
wie des FDGB, der FDJ und anderer, die für hervorragende 
künstlerische Leistungen in übereinstimmuhg mit den Auf
gabenstellungen dieser Organisation verliehen werden. 
Von daher ergibt sich die Frage, warum nicht das Wirken 
christlicher Künstler sowie von anderen Künstlern, die 
für das Leben und Handeln von Christen in unserer Zeit 
wichtige Kunstwerke schaffen, mit einem Kunstpreis der 
CDU gewürdigt werden sollte. Dieser Preis sollte einmal 
jährlich an einen christlichen Künstler für sein Lebens
werk bzw. an einen Künstler für eioe he·rvorragende künst
lerische Leistung, möglichst zu einem festen Termin im 
Spätherbst, verliehen werden. 

Gewürdigt werden könnten damit künstlerische Leistungen 
auf literarischem Gebiet, auf den Gebieten der bildenden und 
angewandten Kunst, der Musik·, des Theaters , des Films 
und Fernsehens. 

Neben der Darstellung des Wirkens von Christen für. Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt könnten auch Arqeiten 
ausgezeichnet werden, die der weiteren Festigung der Ge-

, meinsamkeit von Marxisten und Christen dienen. Ich denke 
dabei an den Film von Lothar Warnecke "Einer trage des 
anderen Last". 

~ hu:.,·~ ~-i-.~„·~ I '4. 
~ ~ r ~ ()6, 1-.e..__ ~u 

~~ r ?tr1~ ~ ~D{) ~l~~,..p..... 
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2. Neben den kaderpolitischen Aufgaben in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen gibt es gegenwärtig auch eine Reihe von 
kaderpolitischen Problemen in den Bezirkssekretariaten. 
Unbesetzt sind z. z. die Funktion des Sekretärs für 
Kultur, Bildung und Agitation in Frankfurt/Oder (Unions
freund Bertling ist inzwischen Kreissekretär in Berlin
Marzahn) und in Leipzig (Unionsfreund Marci mußte aus ge
sundheitlichen Gründen ausscheiden und ist z. z. Invali
denrentner). In Leipzig besteht jetzt die Absicht, den 
bisherigen Stadtkreissekretär, Unionsfreund Gemkow, dessen 
Einverständnis vorliegt, für diese Funktion vorzuschlagen. 
Als Nachfolger für die Funktion als Stadtkreissekretär ist 
Unionsfreund Müller, z. z. Stadtbezirkssekretär in Leipzig/ 
West, vorgesehen. In Frankfurt/Oder findet am 29. 4. 1988 
ein Gespräch mit dem bisherigen Kreissekretär von Bernburg, 
Bezirksverband Halle, Unionsfreund Armin Borat statt. Da 
seiner Frau, die als Zahnärztin tätig ist, in Frankfurt/ 
Oder eine für sie wichtige Leitungsfunktion angeboten wurde, 
hat Unionsfreund Borat den Wunsch nach Frankfurt zu verzie
hen. Er ist ein qualifizierter Kader und hat durchaus Vor
aussetzungen für die erfolgreiche Ausübung dieser Funktion. 

In Rostock hat Unionsfreund Lohff, Sekretär für Wirtschaft/ 
Landwirtschaft, um Abberufung aus seiner Funktion zum 1. 8. 
1988 gebeten. Er wird im Juli 65 Jahre alt. Als Nachwuchs
kader steht für ihn mit Unionsfreund Panik, Kreisschulungs
referent, Diplom-Ingenieur für Rationalisierung im VEB 
Fischfang, ein qualifizierter Unionsfreund zur Verfügung. 

In Berlin hat Unionsfreund Bayer, Sekretär für Sozialisti
sche Demokratie und Kader, ebenfalls um seine Abberufung 
zum 1. 8. 1988 aus gesundheitlichen und persönlichen Grün
den gebeten. Er möchte zukünftig wieder als Berufsschul
lehrer tätig sein. Als Nachwuchskader für diese Funktion 
ist Unionsfreund Klauser, Leiter einer Instrukteurbrigade 
des SHV, im Gespräch. Da Unionsfreund Klauser, der als 
Brigadeleiter eine gute Arbeit leistet, schon mehrfach den 
Wunsch nach Veränderung äußerte, wird diese Absicht auch 
durch Unionsfreund Niggemeyer befürwortet. 
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In Karl-Marx-Stadt gilt es neben der Neubesetzung der 
Funktion des Bezirksvorsitzenden im Hinblick auf das 
Jahr 1989 auch die Wiederbesetzung der Funktion des 
Sekretärs für Wirtschaft/Landwirtschaft vorzubereiten 
(nach Ablauf des Babyjahres von Unionsfreundin Rudolph). 

In Dresden wird Unionsfreund Schramm spätestens zum 
1. 6. 1988 seine Tätigkeit als stellvertretender Be
zirksvorsitzender aufnehmen. Die Verzögerung im Hin
blick auf seine Freistellung aus dem Staatsapparat er
gab sich aus Schwierigkeiten bei der Besetzung der 
Nachfolgefunktionen im Rat des Kreises Dresden/Land bzw. 
des Stadtbezirks Dresden/Ost. 

3. Staatsapparat 

Vor allem in Vorbereitung der Kommunalwahlen haben der 
Unionsfreund Fahl und ich im April in den Bezirksver
bänden Leipzig, Berlin, Rostock, Schwerin, Suhl und 
Erfurt kaderpolitische Abstimmungen durchgeführt. Dabei 
ergab sich einerseits, daß bis auf wenige Ausnahmen Klar
heit über die Wiederkandidatur unserer hauptamtlichen 
Ratsmitglieder besteht und auch ihre schriftliche Bereit
schaft dafür vorliegt. Ebenso gibt es seitens der zustän
digen staatlichen Organe auf der Grundlage der vom Polit
büro bestätigien Berichterstattung der Bezirksleitung 
Neubrandenburg große Bereitschaft, uns bei allen damit 
verbundenen Fragen Unterstützung zu geben und in einer 
Reihe von Bezirken auch weitere Mandate für Bürgermeister, 
stellvertretende Bürgermeister und Stadträte anzubieten. 
Andererseits ist die Nutzung der damit verbundenen Mög
lichkeiten für uns eine Kaderfrage. Es bereitet allen Be
zirkssekretariaten große Schwierigkeiten, die notwendige 
Zahl geeigneter, qualifizierter Freunde, die alle Voraus
setzungen erfüllen und auch bereit sind, die häufig mit 
der Übernahme solcher Funktionen zunächst verbundenen Er
schwernisse ( ~hnung, Arbeit des Ehepartners u. a.) auf 
sich zu nehmen. 
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Hinzu kommt, daß immer wieder Kader, die ihre Bereit
schaft für die Obernahme einer staatlichen Funktion 
erklärt haben und nach gründlicher Untersuchung bestä
tigt wurden, durch finanziell bessere Angebote in der 
Wirtschaft, kurz vor dem geplanten Einsatz abgeworben 
werden. Das hat damit erneut zu Schwierigkeiten bei 
der Wiederbesetzung unseres Mandates im Rat des Kreises 
Zeulenroda und der Stadtratsfunktion in Bad Köstritz 
geführt (das für diese Funktion vorgesehene Ehepaar 
Dockhorn wurde für die Kombinatsleitung des VEB Export
biere, Sitz Bad Köstritz abgeworben). 

Einen ähnlichen Fall gab es in Dresden mit dem Nach
wuchskader für die Funktion des Stadtbezirksrates in 
Dresden/Ost, was sich erschwerend auf die Herauslösung 
von Unionsfreund Schramm aus dem Staatsapparat ausge
wirkt hat. 

Trotz der hier angeführten und weiterer Probleme und 
Schwierigkeiten bin ich nach wie vor davon überzeugt, 
daß es uns zu den Kommunalwahlen gelingen wird, alle 
bisherigen hauptamtlichen Mandate in den Räten der Krei
se einschließlich des Rates des Kreises Saalfeld, in dem 
wir z. z. noch nicht vertreten sind, bei Bürgermeistern 
und stellvertretenden Bürgermeistern sowie Stadträten 
qualifiziert wiederzubesetzen. 

Bei Bürgermeistern und Stadträten streben wir darüber
hinaus die Besetzung weiterer Mandate an. 

Auf Grund vorliegender Vereinbarungen kann damit gerech
net werden, daß schon bis zum Sommer dieses Jahres wei
tere Bürgermeistermandate in Porschendorf, Kreis Sebnitz, 

Dederstädt, Kreis Eisleben, in Granschütz, Kreis Hohen
mölsen, in Wohlsdorf, Kreis Bernburg, in den Kreisen 
Torgau und Oschatz, Bezirk Leipzig sowie im Kreis Pase
walk, Bezirk Neubrandenburg besetzt werden können. 
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Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Mai 1988 

1. Eine Analyse der Mitarbeit von Unionsfreunden in der Nationalen 

Front ergab, daß es auf Grund guter politisch-ideologischer 

Arbeit unserer Vorstände gelungen ist, in den letzten beiden 

Jahren weitere rund 3 200 Freunde für eine Tätigkeit in den 

Ausschüssen der sozialistischen Volksbewegung zu gewinnen, so 

daß sich gegenwärtig die Gesamtzahl auf etwa 49 900 beläuft. 

Gemessen an dem Mitgliederstand unserer Partei sind das ca. 

36 Prozent aller Unionsfreunde, die auf unterschiedlichen Ebenen 

und in unterschiedlichen Funktionen Mitverantwortung in der 

Nationalen Front tragen. 

Positiv ist auch die Tatsache zu werten, daß derzeit in rund 

98 Prozent unserer Ortsgruppen die Mitarbeit von Unionsfreunden 

in den Ausschüs s en der Nationalen Front gesichert ist. Um eine 

solche überall dort zu gewährleisten, wo wir Grundeinheiten 

unserer Partei ha ben, bedarf es noch besonderer Anstrengungen 

jener neun Bezirksverbände, die dieses Ziel bt sher nicht erreicht 

haben. Konkret handelt es sich dabei nach unserer Übersicht 

um 56 Ortsgruppen. Schwerpunkt muß es deshalb jetzt sein, 

insbesondere die Zeit bis zu den Kommunalwahlen 1989 intensiv 

zu nutzen, um Unionsfreunde für diese wichtige gesellschaftliche 

Tätigkeit zu motivieren und wo dies momentan in Kleinstortsgruppen 

mit starker Überalterung nicht möglich ist, neue Mitglieder 

für unsere Partei und damit gleichzeitig für die Arbeit in den 

örtlichen Ausschüssen zu gewinnen. 

Weiterhin sind die Sekretariate jener vier Bezirksverbände, in 

denen es bisher keinen Vorsitzenden eines Kreisausschusses der 

Nationalen Front aus den Reihen unserer Partei gibt, aufgefordert, 

möglichst noch im 1. Halbjahr 1988 in Absprache mit den 

jeweiligen Bezirksausschüssen der Nationalen Front geeignete 
Unionsfreunde für die Funktion eines Vorsitzenden vorzuschlagen. 
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Bei einem Vergleich der Statistiken der Sekretariate des Haupt

vorstandes der CDU und des Nationalrats der Nationalen Front 

hinsichtlich der Mitarbeit von CDU-Mitgliedern in den Organen 

der Nationalen Front zeigten sich keine wesentlichen Differenzen. 

Geringe Abweichungen gab es lediglich bei der Erfassung unserer 

in den Wohnbezirksausschüssen tätigen Freunde, da hier die größte 

Fluktuation zu verzeichnen ist. Oie weitgehende Übereinstimmung 

ist das positive Ergebnis einer rechtzeitigen Abstimmung zwischen 

den Sekretariaten unserer Partei und der Nationalen Front auf 

den jeweiligen Ebenen, bei der eventuell aufgetretene Unstimmig

keiten gleich an Ort und Stelle geklärt wurden. 

2. Nach derzeitiger Übersicht der Abteilung nehmen am 13. Kongreß 

der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft aus den 

Bezirken rund 85 Unionsfreunde teil. Als Diskussionsredner sind 

vier Unionsfreunde vorgesehen. In Absprache mit einzelnen 

Freunden wird die Abteilung diesen, soweit erforderlich, Unter

stützung geben. 

3. Im Ergebnis meiner Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 

der Ortsgruppe 20 (Nord), Kreisverband Leipzig-Stadt, und der 

Ortsgruppe Weberwiese, Kreisverband Berlin-Friedrichshain, kann 

eingeschätzt werden, daß diese entsprechend der vom Hauptvorstand 

gegebenen Orientierung alle an sie gestellten Anforderungen in 

guter Qualität erfüllt haben. Programm und Aussprache machten 

deutlich, daß die Unionsfreunde alles in ihren Kräften Stehende 

tun werden, sich am Arbeitsplatz wie im Wohngebiet den gewachsenen 

Anforderungen mit höherer Leistungsbereitschaft zu stellen. 

In der Leipziger Ortsgruppe wurde in der Diskussion insbesondere 

zum Verhältnis Staat - Kirche Stellung genommen und betont, 

daß die gute Entwicklung seit dem 6. März 1978 keiner Belastungs

probe unterzogen werden dürfe. 

4. Zum Thema "Kommunalpolitik als Bewährungsfeld unserer Mitverant

wortung" im Rahmen des Politischen Studiums unserer Partei 

referierte ich vor den Teilnehmern im Kreisverband Berlin-Marzahn. 
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Oie sich daran anschließende lebhafte Diskussion machte deutlich, 

wie vielfältig die Möglichkeiten unserer Mitwirkung gerade in 

diesem Bereich sind und welche Reserven es hier noch zur weiteren 

Verbesserung der Lebensqualität zu nutzen gilt. 

5. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen im zurückliegenden 

Monat, die sich augenblicklich immer noch allein auf Unionsfreund 

Fred Hahn beschränkt, war auf die organisatorische Vorbereitung 

und Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

- Begegnung mit dem Präsidenten des Verbandes der Jüdischen 

Gemeinden in der DDR, Siegmund Rotstein, am 6. April 1988 

im Hause des Hauptvorstandes mit Bestellung eines Kellners bzw. 

Bereitstellung von kalten Platten; 

- Begegnung des PHV mit einer Delegation der Russischen Orthodoxen 

Kirche unter Leitung des Metropoliten Philaret am 12. April 1988 

im Hause des Hauptvorstandes sowie anschließendes festliches 

Essen im Gästehaus Johannishof; 

- Rundtischgespräch des SHV über die Mitverantwortung christlicher 

Demokraten bei der gesellschaftlichen Unterstützung behinderter 

Bürger am 13. April 1988 im Hause des Hauptvorstandes. 

In Vorbereitung befindet sich in organisatorischer Hinsicht 

- die Tagung des SHV mit Unionsfreunden Künstlern und Kultur

schaffenden am 26. Mai 1988 in Burgscheidungen. 
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Von Ufrd. Lechtenfeld 1 Bez. : 

An llfrd . Gö±±j ng Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Mai 1988 

Lieber Gera l d! 

Im Monat April wur den die Jahreshauptve r sammlungen der Ortsgruppen 

in allen Bezirksverbänden abgeschlossen. Der überwiegenden Zahl 

unserer Ortsgruppenvorstände ist es gut gelungen, die auf dem 

16. Parteitag und auf der III. Tagung des Hauptvorstandes gegebene 

Orientierung für die Parteiarbeit mit Leben zu erfüllen. 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß die Jahreshauptversammlungen 

1988 stärker denn je sowohl die Spezifik unserer Parteiarbeit als 

auch die Motivation unserer Freunde zum Ausdruck gebracht hat. In 

der Mehrzahl der Gemeinden hat sich unsere Partei als eine eigen

ständige politische Kraft dargestellt, die etwas im Territorium 

bewirkt und auf deren gesellschaftliches Engagement nicht verzichtet 

werden kann. 

Bis auf den Bezirksverband Schwerin haben sich alle Bezirke positiv 

zum Zeitraum der Jahreshauptversammlungen geäußert. Die Verschiebung 

auf die Monate März/April hat sich sowohl im Blick auf die Versamm

lungsbeteiligung als auch hinsichtlich der politischen und organisa- L 
torischen Vorbereitung gut bewährt. Die Ortsgruppenvorstände hatten 

ausreichend Zeit für die angestrebten persönlichen Gespräche mit 

allen Mitgliedern. Der Versammlungsbesuch wurde durch die Witterungs

bedingungen weniger beeinflußt als in vorangegangenen Jahren. Es gab 

kaum noch Ortsgruppen, die ihre Jahreshauptversammlung unter Faschings

dekorationen durchführen mußten, wie dies leider in der Vergangenheit 

oftmals nicht zu umgehen war . 
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Ein ausführlicher Bericht zu den Jahreshauptversammlungen wird 

gegenwärtig von der Abteilung Parteiorgane erarbeitet und dem SHV 

in seiner Sitzung am 24. Mai zur Bestätigung vorgelegt. 

Die Brigadeeinsätze in den BV Magdeburg und Karl-Marx-Stadt wurden 

in diesem Monat abgeschlossen . In den nächsten Tagen werden die 

Berichte der Bezirkssekretariate und der Abteilung Parteiorgane 

fertiggestellt. Da sich Unionsfreund Niggemeier im Monat Mai einer 

Kur unterzieht, ist - Dein Einverständnis vorausgesetzt - vorgesehen, j 

die Berichterstattung des Bezirkssekretariats Magdeburg bis zu 

seiner Rückkehr zu verschieben. 

Alle Aufgaben der Abteilung Parteiorgane wurden entsprechend dem 

Themen- und Terminplan des SHV im Monat April ordnungsgemäß erledigt . 

~-~~ IY............ 

~-~~cl, 

(\, \ 15" ·~~ 
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Von Ufrd. Skulski Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. Mai 19 88 

Der VOJ führte vor kurzem für außenpolitische Redakteure einen 

Lehrgang zum Thema Oialogp_oli tik und Abrüstang durch. Die dabei 

von Dr. Sergej Henke, Institut für Internationale Beziehungen der 

Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Potsdam-Babels

berg, getroffenen Feststellungen sind zum Teil außerordentlich 

bemerkenswert und sollen darum wiedergegeben werden. 

Henke nannte es einen Fehler, die Verschärfung der Kriegsgefahr 

nur in der imperialistischen Strategie der sozialen Reuanche zu 

sehen. Wörtlich sagte er: "Auch wir haben dies mitproduziert." 

So sei die Veränderung des Kräfteverhältnisses z. B. 1983 durch 

den NATO-Nachrüstungsbeschluß nicht so dramatisch gewesen, wie 

,5 ie von uns dargestellt wurde. Die vorherrschenden Trends wurden 

"zu subjektiv" - er verwies hier auf Breshnew - wahrgenommen. Ge

boten ist heute ein Hächstmaß an Realitätssinn bei der Einschätzung 

der internationalen Lage. Sie ist gekennzeichnet durch die Gefahr 

einer atomaren Katastrophe, durch das problematische Verhältnis 

zwischen Mensch und Natur und clurch den Nord-Süd-Konflikt. Im 

Jahre 2000 werden 80 Prozent der Bevölkerung in Entwicklungslän

dern leben und unterernährt sein. 

Das soziale und politische Wesen von Kriegen hat sich durch Wissen-
' schaft und Technik in beiden Systemen geändert. Der Imperialismus 

muß · hemte ebenfalls von einem Atomkrieg abgehen, den Reagan nicht 

für gewinnbar hält. Allßrdings glaubte man auch in der UdSSR zeit

weise sowohl an die Führbarkeit von Atomkriegen als auch an die 

Rolle von Kriegen beim sozialen Fortschritt. (Mikojan vor dem XX. 

Parteitag: Ein Atomkrieg würde zwar große Zerstörungen hervorrufen, 

aber auch den Imperialismus zerstören. 1961 sagte der sowjetische 

Verteidigungsminister, daß ein Kernwaffenkrieg den Imperialismus 

hinwegfegen und die Völker befreien würde.) 
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Frieden ist heute die Grundbedingung für sozialen Fortschritt, und 

damit ist auch die friedliche Koexistenz zur absoluten historischen 

Notwendigkeit geworden. Den Frieden nannte Henke einen für sich selbst

ständigen Wert. Davon ausgehend, schlußfolgerte er, daß die Formel: 

In dem Maße, wie wir den Sozialismus aufbauen und stärken, stärken 

wir den Frieden - heute nicht mehr ausreicht. Gegen die anderen 

den Sozialismus stärken, gegen sie Frieden machen, das geht nicht 

mehr. Frieden ist heute nicht allein Sache des Sozialismus. 

Henke sagte, daß im Imperialismus heute die Kräfte der Vernunft und 

des guten Willens überwiegen. Oie Basis der Außenpolitik ist nicht 

nur ökonomisch zusehen, auch der Überlebenswille ist in beiden 
1 • 

Systemen eine politische Größe. Nach Henke existiert in den impe-

rialistischen Ländern ein friedliches Konzept der Systemauseinander

setzung. Ihm liegen folgende Annahmen zu Grunde: Die wissenschaft

lich-technische Revolution ermöglicht es dem Imperialismus, sein 

System zu modernisieren. - Durch größere soziale Verantwortung des 

Kapitals können die Klassenantagonismen abgebaut werden. - Auf die

se Weise könnten die Gewichte der sozialistischen Länder verringert 

werden und sich auch dort mehr marktwirtschaftliche Tendenzen durch

setzen. Auf diese Weise wolle man den Sozialismus aus der Weltge

schichte "auswaschen". Mit einem solchen Konzept, so Henke, können 

die sozialistischen Länder leben. Wir stellen unsere Politik der 

friedlichen Koexistenz dagegen. Komponenten friedlicher Koexistenz 

müssen Vertrauen und gute Nachbarschaft sein. Oie internationalen 

Beziehungen müssen gänzlich aus der Sphäre der Systemauseinander

setzungen herausgehalten werden. (Henke vertritt allerdings die 

Meinung, daß in der UdSSR praktikable Konzepte für die Anwendung 

friedlicher Koexistenz fehlen. Es gebe auch keine Politökonomie 

für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Systemen.) Oie Übertra

gung ideologischer Zielstellungen auf die Außenpolitik lehnte 

Henke ab. (Unter Hinweis auf Angola und Mocambique: "Wir haben 

dort die marxistisch-leninistischen Parteien installiert und sind 

heute froh, daß dort die internationalen Konzerne ein Maß an 

sozialem Fortschritt gewährleisten.") 
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Zum militärischen Gleichgewicht erklärte Henke: Die nukleare Parität 

war ein historischer Durchbruch. Aber die militärtechnische Konkurrenz 

wurde zu einer Falle, die zum Wettrüsten führte. Es wurde so auf bei

den Seiten irrational über die Grenzen der Notwendigkeit gerüstet. 

Strategische Parität kann aber nicht weiter ausgebaut, sondern nur 

aufrechterhalten werden. Es ist völlig belanglos, wieviele Raketen 

mehr oder weniger der eine oder andere hat. Für die UdSSR bedeutet 

Aufrechterhaltung der strategischen Parität die Fähigkeit, unter 

allen Bedingungen einen Zweitschlag führen zu können, und dies ist 

der Fall. Diese Sicht der Dinge ermöglicht eine Entkrampfung in 

der Politik gegenüber den USA. Auch in den USA erkennt man, daß 

Nuklearwaffen in der Vergangenheit eine zu große Rolle gespielt 

haben, die USA-Wirtschaft durch Rüstung nicht weiter belastbar 

ist und das nukleare Wettrüsten auch Gefahren für die USA bringt. 

Klaus Dieter Ernst, Leiter der DDR-Delegation bei den Wiener MBFR

Verhandlungen, kritisierte vor den Journalisten ebenfalls "altes 

Herangehen" in der Militärpolitik nach der Devise: Was der andere 

hat, müssen auch wir haben. Selbst 1000 Sprengköpfe mehr können 

seiner Meinung nach das Kräfteverhältnis nicht aus den Angeln he

ben. Zum Beispiel war es mit der Reduzierung großer Mengen Mittel

streckenraketen durch die UdSSR möglich, wenige Raketen mit hoher 

Treffsicherheit und Gefährlichkeit zu beseitigen. Seine Me inung: 

Die sozialistischen Länder haben sich zu lange in den Kategorien 

des Prestigedenkens und Gesichtswahrens bewegt. 

* 

Lieber Gerald, auf diesem Wege möchte ich Dir mitteilen, daß Dr. 

Reuter, der für die Dispensairebetreuung der Abteilungsleiter 

zuständige Arzt, mir eine sechswöchige "Konditionierung" im 

Klinikum Buch verordnet hat. Sie beginnt am 2. Mai. Er hält 

sie für notwendig, weil sich bei mir Anzeichen von Angina pectoris 

nachweisen lassen. Ich hoffe, Mitte Juni mein 41 . Berufsjahr in 

Parteidiensten wieder körperlich gestärkt beginnen zu können . 
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Von Ufrd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Bericht zum 1. Mai 1988 

( 

Lieber Unionsfreund Götting! 0 
Ich schreibe unter dem unmittelbaren Eindruck des Seminars mit 

Journalisten unserer Partei in GrUnheide, an dem Ubei 30 Freunde 

vom Zentralorgan und aus den Redaktionen der Bezirkspresse teil

nahmen. Nach Ubereinstimmender Einschätzung vermittelte das Semi

nar eine FUlle von Anregungen zur Qualifizierung der journalisti

schen Tätigkeit im Sinne der vom Parteitag gestellten Anforderwn-

~ gen. Breiten Raum nahm der Erfahrungsaustausch ein. 

Dr. Hans Zillig hatte dafUr mit einer Bilanz der seit Dresden . / 

geleisteten Pressearbeit und Orientierung auf die , Schwerpunkte 

der nächsten Monate die Grundlage geschaffen. In weiteren Veran

staltungen sprachen 

- Prof. Dr. GGerhard Fischer Uber geschichtsbewußtes Denken, 

Schreiben und Handeln, 

- Dr. Wulf Trende zur kirchenpolitischen Situation, 

- Dr. Peter-Michael Bräuning, Neue Zeit, Uber die Behandlung 

von Fragen christlicher Etnik in der Presse und 

- Gerhard Kirsch, Ministerium fUr Umweltschwtz, Uber Ergebnisse 

und Aufgaben des Umweltschutzes. 

In der Diskussion wurde der durch Mängel in der staatlichen In

formationspolitik eingetretene Vertrauensschwund der DDR-Medien 

bei ihren Rezipienten beklagt. (Ereignisse um die Umweltbibliothek 

und die Demonstration am 17. Januar d. J.), nach entsprechenden 

Reaktionen unserer ParteifUhrung gefragt und die Sorge geäußert, 
daß sich ähnliche kritikwUrdige Praktiken wiederholen könnten. 

Dieses Thema und andere aktuelle Fragen der Innenpolitik, wie der -Umgang mit Reise- und Ausreisewilligen, habe zahlreiche Leserzu

schriften an das Zentralorgan und die Aussprache au! einer Reihe 

III-1S·3 Ag 224·32-87 2. 10,0 (317) 



- 2 -

von Jahreshauptversammlungen bestimmt. In diesem Zusammenhang wer

teten die Seminarteilnehmer Dr. W. Trendes Informationen über die 

Hintergründe zeitweiliger Störungen im Verhältnis Staat/Kirche als 

eine wichtige Hilfe, die sie sich schon Wochen vorher gewünscht 

hätten. Anerkennend sprachen sich unsere Freunde über die Äußerun

gen leitender Persönlichkeiten unserer Partei im Vorfeld des 10. 
Jahrestages des Gesprächs vom 6.3.1978 aus. 

Prof. Fischer zielte auf stärkere Berücksichtigung historischer 

Bezüge in der Pressearbeit unserer Partei. Dazu erläuterte er den 

Begriff "christliches Erbe", das Verhältnis von Erbe und Tradition 

und die Maßstäbe zur Beurteilung historischer Persönlichkeiten. 

Es wurden Hinweise für die Würdigung bevorstehender Jubiläen (70. 

Jahrestag Novemberrevolution und KPD; 50. Jahrestag Pt ogromnacht; 

40. Gründungstag der DDR; Thomas-Müntzer-Ehrung; 200 Jahre Fran

zösische Revolution) in unserer Presse gegeben. 

Mit Dr. Bräunings Ausführungen zu Fragen christlicher Ethik in un

seren Zeitungen erhielten die Journalisten einige Grundkenntnisse 

auf diesem Gebiet und Anregungen zu eigener Beschäftigung mit der 

Thematik. Vor unüberlegtem Gebrauch solcher Formeln wie "gesell

schaftliche Konsequenz christlicher Ethik" wurde gewarnt. Christ

liche Motivation sollte stärker im Privatleben und beim gesell

schaftlichen Engagement des Betreffenden aufgesptürt werden; da 

seine Berufstätigkeit doch wohl in erster Linie Broterwerb sei. 

Den letzten Vortrag hielt der Leiter der Pressestelle des 

Ministerium für Umweltschutz. Er zollte den Seiten "Umwel ~Gabe 
und Aufgabe" des Zentralorgans hohe Anerkennung. Oie Berichter

stattung über das Rundtischgespräch des SHV vom März d. J. wertete 

'er als beachtliche Initiative zur Verwirklichung der Umweltpolitik. 

Er informierte, daß Minister Reichelt dieser Tage vor Redakteuren 

des ND spricht. Davon verspreche sich das Ministerium einen "Durch
bruch" bei der SED-Presse, die sich bisher mit dieser Thematik 

schwer tat. Koll. Kirsch betonte, es gibt praktisch keine Tabus mehr. 
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Ausnahmen sind Mülldeponien und Verbrennungsanlagen für BRD und 

Berlin/West auf DDR-Territorium. Der von westlicher Seite und ei

nigen Ökogruppen in unserem Land verbreiteten These, die DDR nehme 

aus finanziellen Erwägungen zur Lagerung bzw. Vernichtung bedenken

los alle Abprodukte an, trat er entschieden entgegen. 

Beiträge zum Umweltschutz - so Kirsch - müßten sachlich und ausge

wogen sein, überschwengliche Artikel seien ebensowenig am Platz 

wie Miesmacherei und Pessimismus. Oie Benennung von Problemen 

sollte mit Lösungsvorschlägen verbunden sein. Die Ergebnisse der 

systematischen Politik - durch Intensivierung der Volkswirtschaft 

erreicht - könnten sich international sehen lassen, wenn sie na
türlich noch nicht befriedigten. Erich Honecker nutze jede Gele

genheit, die Mitglieder des Ministerrates auf die strikte Beach

tung der ihnen in diesem Zusammenhang obliegenden Auf lagen und Auf

gaben zu orientieren. 

Kollege Kirsch sagte unseren Journalisten jegliche Unterstützung zu. 

Das betrifft Hinweise auf Termine, Vorschläge für Reportagen und 

die Bereitstellung von Material - z. B. für "Öko-Tips", an deren 

Veröffentlichung großes Interesse besteht. Auf Anfrage informierte 

er auch über Smog, Atomsicherheit und über (erstmals) umfangreiche 

Vorhaben anläßlich des Weltumwelttages der UND (am 5. Juni) in der 

DDR. 

Im Gespräch mit Dr. Zillig wurde festgelegt, daß die Berliner Re

daktion künftig in ihrem Artikeldienst auch Themen des Umweltschutzes 

von allgemeinem Interesse behandelt - in Ergänzung zur Beschäfti

gung mit regionalen Problemen durch die Bezirkspresse im eigenen 

Territorium. 

An diesem Teil des Seminars nahm auch Ufrd. Wiedemann als zustän

diger Abteilungsleiter des SHV teil. 

In einem abschließenden Gespräch mit Dr. Hans Zillig wurde die Ver

tiefung der kollegialen freundschaftlichen Beziehun~gen der Redak

tionen mit dem SHV und untereinander als eine wesentliche Voraus

setzung für qualitätsvolle, den wachsenden Ansprüchen entsprechen
de Pressearbeit unserer Partei bezeichnet, die sich vor allem in 

komplizierten Situationen bewähren wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
1~1~ 



l\1itteilung 

Von Ufrd. Kaliner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin 

Bez.: 

~~·~·~.Q~ 

, den 2 9 . 4 . 198 8 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.5.1988 

Für die nächste Hauptvorstandssitzung in Burgscheidungen wurde von 

mir, wie angewies~n, ein Chorkonzert vorbereitet. Gewonnen habe ich 

dafür die Singakademie Gera unter Ufrd. Christoph Berger. Wie er 

mir versicherte, freuen sich die Chorsänger darauf, nach längerer 

Zeit wieder einmal in Burgscheidungen auftreten zu dürfen. Ihr Pro-

~ gramm umfaßt alte deutsche Volkslieder und jüngere Volksweisen, die 
der Jahreszeit entsprechen. 

Ferner sind meinerseits alle Vorbereitungen getroffen, um kurz nach 

dem Gründungstag der Partei in einer Feierstunde im Otto-Nuschke

Feierabendheim Berlin-Lichtenberg die zur Gestaltung des Foyers und 

der Gemeinschaftsräume vorgesehenen Exponate zu übergeben, und zwar 

ein Nuschke-Relief von Jacob, eine Bild-Text-Dokumentation über 

Nuschkes Leben und Wirken (angefertigt von der DEWAG) und 8 Nuschke

fotos gerahmt. Probleme gibt es zur Zeit noch mit dem Relief. Bei 

dem kürzlich durchgeführten Ateliergespräch mußten wir leider fest

stellen, daß erhebliche Mängel hinsichtlich der Porträtähnlichkeit 

gegeben sind. Auch die distanziert repräsentatit ve Haltung, in der 

Nuschke dargestellt wird, gefiel uns nicht. Um Jacob weiterzuhelfen, 

werden Frau Nuschke und Ufrd. Prof. Fischer in der nächsten Woche 

einen Atelierbesuch machen. 

Sehr weit gediehen sind die Vorbereitungen für die SHV-Tagung mit 

Künstlern in Burgscheidungen. Leider mußten - infolge der Terminver

änderung - eine ganze Reihe prmfilierter Unionsfreunde absagen, die 

uns bereits ihre Teilnahme zugesichert hatten, so z.B. Prof. Flämig, 
Prof. Güttler, GMD Kluttig, Prof. Rotzsch usw. Prof. Rotzsch, aber 

auch Ufrd. Kluttig werden nach ihren dienstlichen Verp~lichtungen 

wenigstens zum aBENDLICHEN Beisammensein nach Burgscheidungen kommen. 
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Für die Diskussion, die genauso vorbereitet wurde, wie Du uns das 

empfohlen hattest, konnten wir recht interessante Freunde aus allen 

künstlerischen Bereichen gewinnen. Nennen möchte ich nur Frau Prof. 

Zechlin, von der auch eine Komposition im Konzert dargeboten wird, 

GMD Warm, Jürgen Rennert und die junge Autorin Bobrowski, die musi

kalischen Chefs von Opern und Operettenensembles MD Hofmann und 

Seiffarth, der Orgelvirtuose Dr. Friedrich, die junge Sängerin Ca

rola Höhn usw. Wir sind guter Hofffnung auf eine inhaltsreiche und 

anregende Aussprache. 



l\lli tteil ung Berlin , den 2 9 . 4 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An 
Ufrd. Götting Monatlicher Bericht an 

den Parteivorsitzenden Betr. : 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In diesem Monat gehen die Weiterbildungsseminare in Grünheide 

zu Ende. Ohne einer Gesamteinschätzung vorgreifen zu wollen, 

kann jetzt schon gesagt werden, daß sie sich wiederum als 

Instrument der politischen Qualifizierung unserer leitenden 

Funktionäre bestens bewährt haben. Das trifft sowohl für das 

Führungskaderseminar als auch für die von den einzelnen Ab-

J 

~ teilungen bzw. unse~en Parteiverlagen durchgeführten differen

zierten Seminare zu. Der Wert der Seminare lag meines Erach

tens 

- In der Vermittlung von auf hohem politischen und wissen

schaftlichen Niveau stehenden Informationen undK e mtnissen, 

die den aktuellen Erfordernissen unserer Zeit entsprechen 
und für die politisch-ideologische Arbeit und die damit ver

bundene politische Argumentation von großem Nutzen sind . 

Als gutes Beispiel, das von den Teilnehmern des Führungs

kaderseminars besonders hervorgehoben wurde, nenne ich die 

Ausführungen von Prof. Dr . Wolfgang Kliem von der Akademie 

für Gesellschaftswissenschaften zum Thema "Humanistische 

Gemeinsamkeiten von Christen und Marxisten und ihre Zusammen

arbeit in der DDR"; 

- im gegenseitigen Erfahrungsaustausch über aktuelle politisch

ideologische, politisch-organisatorische und ka~erpolitische 

Aufgaben der Parteiarbeit. Die Qualität dieses Erfahrungs

und Gedankenaustausches wurde teilweise noch dadurch erhöht, 

daß von den Teilnehmern vorbereitete Kurzbeiträge gehalten 

wurden und die Diskussion dadurch bereicherten . Daraus 

konnten die Unionsfreunde nützliche Anregungen für ihre 

spezifische Leitungstätigkeit erhalten; 

2 
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- in der Festigung der Kollektivität sowohl mit den Mitglie

dern des Sekretariats des Hauptvorstandes und dessen Mit

arbeitern als auch zwischen den Teilnehmern untereinander, 

zumal - abgesehen von den Dienstbesprechungen mit den 

Bezirksvorsitzenden - diese Seminare die einzige tdegen

heit sind, bei der Funktionäre des gleichen Ressorts längere 

Zeit beisammen sind und sich dadurch näher kennenlernen. 

Diesen Prozeß förderte auch bei einigen Seminaren der ge

mei ns~me Besuch von Kulturveranstaltungen in Berlin. 

Insgesamt wurden alle Seminare erfolgreich durchgeführt und 

waren für die persönliche Qualifizierung der Teilnahmer und 

für die Verbesserung der Leitungstätigkeit von großem Nutzen. 

Das sollte uns veranlassen, diese bewährte Tradition der Grün

heide-Seminare auch im Winterhalbjahr 1988/89 forzusetzen. 

Vor einem Jahr (!) hatte ich im Ergebnis historischer Forschun-lD~ ' 
- +, 

gen ein Manuskript über die Geschichte unseres Hauses von den W~~~~~~ 
Anfängen, d. h. der Bebauung der Friedrichstadt bis zur Gegen-
wart erarbeitet. -Dieses Manuskript sollte - noch ergänzt durch 

Fotos aus dem Inneren des Neubaus - gleich nach dem Parteitag 

zu einer kleinen Broschüre oder einem größeren Faltblatt ver-

arbeitet werden. Bis heute hat sich da aber noch nichts getan, 

weil wohl auch die Fotos noch nicht da seien. (Ich hatte übri-

gens auch mehrere alte Bilder aus der Geschichte des Hauses 

zusammengetragen.) Ich bin in der Tat über diese unnötige 

und unverständliche Verzögerung ein wenig verärgert, wenn die 

dafür aufgewandte Mühe umsonst sein sollte. Da unterdessen 

im Henschelverlag und im Verlag für Bauwesen von Demps und 

Goralczyk zwei umfangreiche Bände über den Platz der Akademie 

und seine Geschichte erschienen sind, wäre unsere kleine 

Publikation gerade für unsere historisch interessierten 

Unionsfreunde eine wertvolle Ergänzung. Ich würde mich freuen, 

wenn diese nun endlich in Druck gehen würde. J 



!\fi tteilung Berlin 

~~ .<.8.4 . ~g 

' den 2 7 4 1 988 

Von Ufrd. Wiedemann 1 Bez.: 

An 

• 

• 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1 . 5. 1 988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Für zwei wichtige Ereignisse des letzten Monats in meinem Auf gaben

bereich erachte ich 

- den VII. Kongreß der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft (awig ) 

am 15./16. 4. in Suhl und 

- den VI. Verbandstag des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und 

Kleintierzüchter (VKSK) am 22./23. 4. in Dresden, 

deren Bedeutung durch die Teilnahme von Werner Felfe und Bruno L~etz 

unterstrichen wurde. 

Zum awig-Kongreß: Es nahmen rund 500 Delegierte und 200 Gäste teil. 

Der awig gehören etwa 90 3 der Hoch- und Fachschulkader aus Wissen

schaft und Praxis der Land- und Forstwirtschaft an. Sie konnte eine 

sehr erfolgreiche Bilanz (innerhalb von 5 Jahren Mitgliederentwick

lung von 55.QOO auf 81 .000) ziehen u n d beze ichnete als wichtigste 

Auf gaben 

. die Förderung der Aus- und Weiterbildung, vorrangig von Hoch- und 

Fachschulkadern sowie die arbeitsplatzbezogne Qual i fizierung, 

. die rasche Einführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Ge

nossenschaften und Betrieben, 

eigene awig-Betriebsgruppen-Forschungsaufgaben. 

Dem Zentralvorstand der awig gehören nunmehr zwei Unionsfreunde 

(bisher einer) an. LDPD und NDPD sind ebenso vertreten. Im Grunde 

stehen wir erst am Beginn von Beziehungen; es besteht jedoch großes 

Interesse an verstärkter Mitarbeit von Unionsfreunden in den Fach

gremien der awig. 

Zum VKSK-Verbandstag: Es nahmen 1.451 Delegierte (von 1.500 gewähl

ten) sowie 463 Gäste aus der DDR und 19 aus dem sozialistischen 

Ausland te i l. Davon ·waren Delegierte 882 SED, 67 DBD, 28 LDPD und 

je 25 CDU und NDPD. 
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Stärkste Sparte waren die Kleing~rtner (50 3), gefolgt von 

Geflügel- und Kaninchenzüchtern bis hin zu Rassehunde- und 

Rassekatzenzüchtern. 

Der Verbandstag beschloß zahlreiche Statutenveränderungen; 

wichtig ist der Anschluß der Sporttaubenzüchter und der Sekt i on 

Dienst- und Gebrauchshundezüchter als eigenständige Organisa

tionen innerhalb des VKSK (früher zur GST gehörig). 

Der VKSK stellte sich vorrangig als Freizeit-Organisation dar, 

die vielfältige Möglichkeiten für eine sinnvolle, aktive Er

holung mit volkswirtschaftlichem Nutzen bietet. Im Gegensatz zu 

früher standen dabei die individuellen Bedürfnisse der Mitglie

der im Vordergrund und nicht mehr die Produktion und der Verkauf 

vo~ Erzeugnis sen an den Handel. Damit wurde auch Hinweisen und 

Vor s chlägen der CDU Rechnung getragen. -1 

Der bisherige Vorsitzende (seit 1970) Herbert Uhlendahl (67 Jahre) 

hatte in Vorbereitung des Verbandstages angeboten, ob aus Alters

gründen seine Wiederkandidatur zweckmäßig sei. Erst ziemlich in 

letzter Stunde erfuhr er die Entscheidung. Ich weiß das von ihm 

persönlich, da uns ein sehr gutes Verhältnis verbindet (er war 

wiederholt bei uns Ehrengast). Bei einem solchen Gespräch erzählte 

' 

er mir letzthin auch, er sei in seiner Jugend im Rheinland Ministrant 

gewesen. Von daher kennt er auch Dr. Josef Rossaint. 

Der neue Vorsitzende Dr. Horst Laschinski (48 Jahre) war bisher 

im Verband weitgehend unbekannt, da keine zentralen Funktionen 

(Vorsitzender der Sparte ''Märchenland'', eine der größten Kleingar

tenanlagen Berl·ns; von Beruf Dozent und wissenschaftl i cher Sekretär 

des Instituts für wissenschaftlichen Kommunismus der AfG beim ZK 

der SED). 

Dem Zentralvorstand des VKSK gehören nunmehr 5 Unionsfreunde an 

(bisher einer), davon eine Unionsfreundin dem Präsidium und ein 

Unionsfreund Nachfolgekandidat, ferner zwe i Unionsfreunde in der 

Zentralen Revisionskommission. Auch hier sind LDPD und NDPD ähn

lich vertreten. Die Mitarbeit unserer Parteien ist also wesent-

lich ausgebaut worden. 
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Informieren möchte ich Dich noch, daß das vorgesehene Gruß

schreiben an Honecker wegen seiner Länge (der Vortrag dauerte 

25 Minuten, und es wurde jede der 16 Fachrichtungen und Sektio

nen ausführlichst behandelt!) in einer Abstimmung an die Redak

tionskommission zurückgewiesen wurde, sehr zur Erleichterung von 

Werner Felfe! 

Zu weiteren Fragen: 

Kürzlich fanden in Hohenschönhausen an zwei Folgeabenden ökume- \ ~bt· 
nische Veranstaltung en me iner e v. Kirchengemeind e mit d e r kath. \c \ ~c. 

Geme inde Heil i g-Kreuz sta t t , einma l be i uns, einmal als Euchar ist l e

Gottesdienst im neuen kath. Gemeindezentrum. Thema der ersten Ver

anstaltung war da s Verhältnis "Staat-Ki rche", wobe i es (vorrang i g 

aus personellen Gründen) vorrang i g um das Verhältni s der kathol i 

schen Kirche ging. Im Laufe des zweiten Abends hatte ich u.a. e : n 

Gespräch mi t Prälat Lange, vorrang i g zur Arbeit mi t "Gruppen". 

Dabei erzählte er mi r u. a., daß Frau Wollenberger vor i hrem Auf

treten in der evangel i schen Kirche Kontakt zur kathol i schen Kirche 

gesucht habe, dort jedoch abgewiesen worden sei. Im übrigen bewegte 

sich dieses Gespräch ausschl i eßlich im kirchlichen (ökumenischen) 

Bereich ._J 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Vorsitze.nder der CDU 

Sehr verehrter , lieber Gerald ! 

Berlin , 29 . 4 . 1988 

(Brief zum Ma i) 

f 

Freund Willy Kirsch.§][ , ein verdienter , aufgeschlossener und 
trotz seines Alters noch immer sehr aktiver Genosse , dem Du 
zu seinem 82 . Geburtstag am 27 . März gratuliert hattest , sagte 
mir, daß er sich sehr über Deine Gratulation gefreut habe , zumal 
er 11 einige Jahre nicht direkt von Dir gehört" hätte . Er sprach 
mit Hochachtung von Dir und Deiner Arbeit . Willy Kirschey wohnt 
in meinem Nachbarhaus und arbeitet im Vohngebiet mit mir in 
einer Kommission der Volkssolidarität zusammen. 

Mein letzter diesjähriger Besuch einer Jahreshauptversammlung 
erfolgte in der Ortsgruppe Niederau (Kreisverband Rochlitz ) . 
Bei insgesamt gutem Niveau , aussagekräftigem Bericht des Vor
standes und inhaltsreichem Progra:rmn 1988 mußte ich auch dort 
wiederum erleben , daß sich die ussprache (viele junge Unions
freunde!) nahezu ausschließlich mit Kritiken an schlechter Ver
sorgung , ungenügenden Dienstleistungen, Material- und Geräte
mangel , fehlenden Telefonanschlüssen u . a . befaßte . Als Journalist 
wird man gefragt , wieso unsere Presse laufend Erfolgs- und Plan
übererfüllungsmeldungen bringt und die reale Versorgungslage 
demgegenüber immer spürbarer schlechter werde . 

Es wird begrüßt , daß unser 16 . Parteitag mit mehr Offenheit und 
kritischen Äußerungen an wichtige aktuelle Fragen herangegangen 
ist . Bine Unionsfreundin - Leiterin eines Landwarenhauses -, die 
in de r Ortsgruppe eine außerordentlich positive , aktivierende 
Rolle spielt , sti:rmnte in diesem Zusammenhang auch dem Diskussions
beitrag unseres Unionsfreundes Dr . Harald Naumann zu, f ragte 
jedoch , warum kritische Äußerungen von ihm (hohe Handelsverluste 
z . B. ) im Bulletin des Parteitages nicht wiedergegeben wurden . 

In der Tat weiß ich als Leiter der Nachtschicht-Bulletinredaktion , 
daß diese Passagen auf dringenden 7unsch unter persönlichem 

.t.rscheinen von Dr . Naumann gestrichen we r den mußten. 
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Im dohngebiet wurden wir anl'äßlich des 1 . Mai um höchs te -.Yachsam
kei t er s ucht . Im Stadtbezirk Mitte wurden in der vor let zten Nacht 
an 66 Pkw die Reifen zu "Plattfüßen" gemacht , zum Teil in Straßen , 
von denen die Autos wegen der Mai- Demonstration entfernt werden 
müs s en . Es gab bereits Schmierereien (Judensterne u . a . ) und 
Beschädigungen von Vandzeitungen und Plak~ ten . 

Verstärkt hätten sich auch die Aktivitäten der s ogenannten 
11 Gruftis 11

, also irregeleiteter Jugendlicher , die auf Fr iedhöfen 
Gräber beschädigen bzw . auf reißen . 

Bei meiner Fahrt zur JHV - ich fahre größere Strecken noch immer 
gern mit der Bisenbahn - hatte der Zug hinwärts über zwei ( ! ) 
Stunden , rückwärts ca . 45 Mi nuten Verspätung. Beim Warten hörte 
ich mehrfach Durchsagen wie 11 Der Zug aus Berlin ver s pä tet s ich 
um 60 Minuten" usw . Zugverspätungen gehören leider bereits zum 
Nor malfall und schaden uns politisch ungeheuer . ~as Re isende 
diskut ieren (auch Dienstreisende mit SED- Abzeichen) , zeugt von 
hoher Verärgerung, Empörung oder Resignation. Ich kenne e inen 
l e itenden Mitarbeiter des Idniste riums für Verkehrswesen, der 
mir sagte : "Man kann sich selber manchmal die Haare r a ufen ••• " 
Hinzu k ommt die Unsauberkeit vieler Züge und der of t mals schlechte 
Mitropa- Service . Das erleben eben leider Tag um Tag Tausende und 
a ber Tausende Menschen - von denen sich natürlich auch manche 
in der Bahn nicht gerade beispielhaft benehmen . 

Im Hauptbahnhof Halle sah ich , wie quer durch die übrigens recht 
gut re konstruierte Bahnhofshalle ein Kordon von Transport
polizisten stand , um Zwischenfällen beim Umsteigen von Fußball 
"Fans" vorzubeugen , die zum Teil betrunken und randali erend 
"ihrer" Mannschaft den Rücken stärken wollten . Vor dem Ba hnhof 
befand sich Bereitschaftspolizei in Lkw . Ich meine , es i s t g ut , 
daß wir jetzt gegenüber dem bedauerlicherweise großen Teil Jugend 
licher , die die öffentliche Ordnung stören , etwas här ter d urch
greifen. 

rat herzlichen Grüßen 

a~~ 



Unionsfreund 
Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHl VOM UNSER ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

1 

j 
j 

DER CDU-BEZIRKSPRESSE 

BEIM SEKRETARIAT 

DES HAUPTVORSTANDES 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON: 2 00 04 21 
FERNSCHREIBER: 114425 
POSTFACH: 1231 

1080 BERLIN, MITTELSTRASSE 2-4 

DEN 

29. April 1988 

mein gegenwärtiges Hauptbestreben in der "Berliner Redaktion" ist 
es, die Kooperation zwischen den einzelnen Redaktionen zu vertie-

~ fen, also zu einer engeren journalistischen Gemeinschaftsarbeit 
zum gegenseitigen Nutzen zu kom~en. Ich hatte das ja auf der Ta
gung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit Parteijournalisten 
in meinem Diskussionsbeitrag angekündigt. (Dankenswerterweise liegt 
jetzt die Broschüre als ein gutes Arbeitsmaterial vor). 

Was sich leicht formulieren läßt, ist in der Praxis nicht immer 
einfach umzusetzen; denn im konkreten Falle müssen sich im Dienst 
der guten Sache Redaktionsgrenzen weiter öffnen als bisher, die 
des Zentralorgans wie die der Bezirkszeitungen, müss~n egoistische 
Engstirnigkeiten überwunden werden. Aber es dient halt der weiteren 
Ausprägung des spezifischen Charakters der CDU-Zeitungen, wenn wir 
dank gegenseitiger Hilfe mehr Berichte, Meldungen und Informatio-
nen veröffentlichen können, die für unseren Leserkreis von Interes
se sind. Hinzu kommt, daß in bestimmten Fällen die Potenzen der 
Partner sinnvoll genutzt werden können: Selbst das Zentralorgan mit 
seinem rund halben Hundert Redakteuren kann nicht überall sein, da 
bieten sich Kollegen aus den Bezirken an, und wenn die fünf Redak
teure der "Berliner Redaktion" gewissermaßen zentrale Termine nicht 
alleine bewältigen können, läßt sich zum Nutzen der Bezirkszeitun
gen, mit dem Zentralorgan kooperieren. Nicht zuletzt hoffe ich, daß 
diese verbesserte Zusammenarbeit zu einer ~tärkung des Gemeinschafts
gefühls der CDU-Journalisten beiträgt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich meiner Freude darüber Ausdruck 
geben, daß auf dem gegenwärtig in Grünheide laufenden Lehrgang 
den unionsfreundlichen Journalisten genügend Zeiträume für Begeg-
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Blalt 2 zum Brief vorn 29.4.1988 an . Ufrd. G. Götting 

nungen eingeräumt worden sind. Ich hatte dies ja in meinem Februar
Brief an Sie angeregt. 

Informieren möchte ich Sie weiter über zwei Fragen, die mir immer 
wieder in Gesprächen mit Unionsfreunden gestellt werden, ohne daß 
ich die Antworten geben kann: Wird es ein Gesetz zur Regelung von 
NSW-Reisen und Obersiedlungen für DDR-Bürger geben? Was ist an 
Gerüchten über kurz bevorstehende enorme Preissteigerungen vor al- / 
lern für Lederwaren dran? (In Berlin sind schon Hamsterkäufe an 
Schuhen beobachtet worden). 

Abschließend darf ich von einem einstündigen Gespräch mit "Litera
turminister" Klaus Höpcke berichten, das ich am vergangenen Mitt-

~ woch hatte. Er begrüßte die Fortschritte des Buchprojektes Wien
Berlin, würdigte mein Expos6 dafür als gut und sagte mir jedwede 
Hilfe zu (was übrigens auch der Wiener Bürgermeister Zilk tat, 
siehe beiliegende Kopie seines Schreibens). Ich nahm die Gelegen
heit wahr, ihn über das werdende Buch "Berliner Kirchen und ihre 
Gemeinden" zu informieren, das wir ja im Union Verlag herausbrin
gen. Er sagte, es verspreche nützlich für den Dialog zwischen 
Marxisten und Christen zu werden, und meinte, es sei eine bislang 
nicht geübte Form der Geschichtsschreibung Berlins. Schließlich 
bat mich Klaus Höpcke, ihn über beide Projekte auf dem laufenden 
zu halten. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

AN LAGE 

156"1 Rm 56l0ftin 1 JSIN 
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DER BÜRGERMEISTER 
UND LANDESHAUPTMANN 

VON WIEN 

l „ 

Wien, 12. April 1988 

Sehr geehrter Herr Mugay! 

Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief vom 25. März 1988 und 

flir das Berliner Musik-Buch, das Sie meiner Gattin und mir 

zu Weihnachten geschickt haben. 

Daß das Buchprojekt "Wien-Berlin" so gute Fortschritte macht, 

freut mich natürlich besonders. Sollten Sie meine Hilfe be

nHtigen, informieren Sie mich bitte. 

Mit herzlichen Grüßen auch von meiner Gemahlin verbleibe i~h 

Herrn 
Peter Mugay 

Driese11er Straße 14 
DDR-1071 Berlin 

Dr. Helmut Zilk 
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Persönliche Berichte zum 1. Juni 1988 

Es fehlen die Berichte von: 

Ufrd. Dr. Eberle 

Ufrd. Viererbe 

Ufrd. Dr. Gudenschwager 

Ufrd. Skulski 

Ufrd. Brodde 

Ufrd. Straubing 

Ufrd, ~a~lik 

Berlin, 1. Juni 1988 

Urlaub 

Krankheit 

Urlaub 

Krankheit 

Urlaub 

Krankheit 

B€l:richt am :rn„ 5. 
a9ge6chiold 
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B rlin 7 . G. 1988 

Uf dn. Gohla 

Uf d. y 

Fra en und Probl au den p r önlich n Berioh en zu. 1 . Juni 1 8 , 

Ufd . V Berlin) : 

Er bitt t das SHV, intere i rten CDU-Ort gruppen und differenzierten 
Ge pr eh grupp d r H uptstadt, die Begegnung it ausländischen 
Te1ln h ern a Int rnational n Tr ff n für kern~aff nfreie Zon n 
in Berlin ( ö lic st vorau chauend) zu rmöglichen . 

Uf d. rfurt) : 

"Oie Proble t~ • eis t"tigkeit in de RD ' breit t t 11 eis 
roß s ~ierig it n b i Er irk n chrif tlic r B r it chafts

erkl" ru g n für die eit rfOhrung bz' . Obernah h. a . Funktionen 
i Staat apparat o~ie für die Oberna ins Abgeordn 
in Vorb r itun der Ko unal ahl n 1989. 

Uf d • Bür 1 ter bat n auf iner B r tung 1 Bezirks ekret riat 
die Part i u Unter tOtzung , u ihnen künftig Ver andto b suche 
in apit 11 ti ehe Ausland zu r öglichen. Eine ieder- bz • Neu
kandidatur achen sie t 11Leise von d r Klärung dies r Fra ab-

"ngi • 

Bei Uf d n. aus d Grenz bi t gibt es zuneh end Un utäußerung n 
über di praktizierte Einreis b chr"nkung für Ver andte . in dieses 
Gebi t . E ird i Yid rspruch zu den is ö lic k iten in die 
BRD sohen . 
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Ufd. Dr. Kind (BV Po sda ) : 

Ufd. Dr . Kind b richtet darüb r , daß r am 29. Mai 1988 an den 
Veranstaltungen 30j"hr1gen Bestehen der Chss in Opole teilnah • 
~ähr nd der Veranstaltung n ka, es u. a . zu ein Gespräch it d 
PAX-Vorsitzenden in Opole, der den ~unsch äußert , Beziehung n zu. 

CDU-B zir svor tand Potsdam aufzuneh en. Ufd. Dr. Kind schreibt : 
" -nn s itens des V und der l.e tung d r PAX in ar eh u hierzu 
Einv rständni h rb igofOhrt wOrde , könnten ir die ent prechenden 
schritte einl iten. " 

Ufd. Klem (BV Ro tock)J 

Er boric tet, d ß er vo 19. Juni bis 20. ~uli 1988 für eine Kur 
vorgesehen i t , an chli ß nd 14 Tage Url ub n h en öch e und so;it 
bis 7 . August 1988 (7 ochen) nicht i Dien t in ~ird. 

Ufd. r . 1oritz ( BV rin) : 

Er teilt it, daß er vo 4. 6. bis 12. 6. 19 8 in Thüringen im 
Urlaub is und ihn ~ährend dieser Zeit der sekret·r soziali tische 
De okrati /K d r , Ufdn. Frau! Rösl r , vertritt . 

Auf nfra en im Bezirk sekretariat, wo sich der tellv. Bezirk~

vorsitz nde befindet , Qa te .ir Ufd. Sie hard Elsn r, Sekrot r Kultur/ 
Bildun / i Dtion , Ufd. Oierenf ld habe vom 6. 6. - 25. 6. 1988 
Urlaub und befindet sich ährend dieser Zeit auf Hidden ee. 
Ufd. Elsn r t ilt .ir it , daß Ufd. Dr. oritz a 9. Juni 1988 an 
der Di stbesprechun bei MV t ilnehmen wird. 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

31. 5. 1988 

In meiner heutigen Information konzentriere ich mich auf 
folgende Schwerpunkte: 

1. zu Ergebnissen der Bezirksvorstandssitzung am 18. 5. 1988 
2. zu einer Begegnung der AG "Christliche Kreise" beim Bezirks

ausschuß der Nationalen Front mit jungen Christen der Haupt
stadt am 17. 5. 1988 

3. über ein Treffen mit führenden japanischen Buddhisten 
am 28. 5. 1988 

Zu 1. 

Die Bezirksvorstandssitzung, die die Meinungsbildung zu aktuell
politischen Fragen, die Arbeit des Bezirkssekretariats in den Mo
naten April und Mai sowie die Auswertung der Jahreshauptversamm
lungen zum Inhalt hatte, war geprägt durch Ufrdn. Christine Wieynk, 
die sehr anschaulich und damit zugleich anregend über die Vorbe
reitung des Treffens für kernwaffenfreie Zonen vom 20. - 22.6.1988 
informierte. 

__ Ihre Argumente über die Neuartigkeit einer solchen Beratung hin
sichtlich der Teilnehmerzahl gesamt, der Teilnehmerstruktur und 
der Tagesordnung fanden ebenso Interesse wie jenes, was für kern
waffenfreie Zonen spricht und das, was die Gegner dabei ins Feld 

führen. 

- 2 -
Fernsprecher 4 48 25 14 
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übereinstimmendes Verständnis gab es dahingehend, daß Vertreter 
der sog. unabhängigen Friedensbewegung der ev. Kirche in der DDR 
keine Einladung und damit auch kein Mandat für eine Teilnahme 
haben . 

Es ist nunmehr an den Vertretern des Bundes der ev. Kirchen im 
Nationalen Vorbereitungskomitee der DDR 1 die Auseinandersetzung 
mit den Gruppen zu führen und christliches Friedensstreben der Ge
meinden in d~ Gedankengut der Konferenz einfließen zu lassen . 

Aus all dem haben wir für unsere politisch-ideologische Arbeit 
im Berliner Verband folgende Schlußfolgerungen gezogen : 

- Durch entsprechende Information und Argumentation auf gegen
wärtig stattfindenden Parteiveranstaltungen tragen wir diese 
Tagung in das öffentliche Bewußtsein. 

Gezielt bitten wir christliche Demokraten der Hauptstadt und uns 
nahestehende parteilose Christen, im Vorfeld, im Verlauf und in 
Auswertung der Konferenz um Meinungsäußerungen - mit dem Ziel 

der Veröffentlichung in den Massenmedien unseres Landes. R~t .Jß 

- Das Bezirkssekretariat bi ttet das SHV, interessierten Ortsgrupperi 
und differenzierten Gesprächsgruppen, die Begegnung mit auslän
dischen Konferenzteilnehmern (- möglichst vorausschauend -l zu J 

ermöglichen. 

- Die Meinungsbildung des Bezirksvorstandes zum Gipfeltreffen 
zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan und zum Berliner 
Treffen erfolgt anläßlich unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung am 29 . 6. 1988 - unmittelbar nach der IV. Hauptvorstands

sitzung. 

zu 2 . 

Meinungen, die von den 36 jungen Christen zum Film "Einer trage des 
anderen Last" und darüber hinaus dargelegt wurden, waren: 
- Die Leistung vi~er Christen in unserer Gesellschaft ist Ausdruck 

dafür, daß Christen und Kirchen geachtete Partner sindi gleicher
maßen aber auch - entgegen früherer Ansichten - aus der sozialisti
schen Entwicklung nicht wegzudenken sind. Bündnispolitik zeigt 
sich auch in komplizierten Situationen als belastbar. 
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- Der Film kann als Einzelbeispiel gesehen werden. Die Handlung 
vollzieht sich in einer ninsellandschaft". Inwieweit waren Aus
sagen dieses Filmes damals schon repräsentativ? 

- Unsere Bürger, darunter zahllose Christen, bringen sich bewußt 
in gesellschaftliche Prozesse ein. Wir alle müssen lernen, mit
einander dialogfähiger zu werden und gegenseitig noch mehr Tole
ranz einzubringen. 

- Es ist notwendig, nicht pauschal von Christen und Marxisten zu 
sprechen, sondern in den Beziehungen und Bewer.tungen des anderen 
und seiner Motivationen stärker zu differenzieren. Besonders 
junge Menschen suchen heute eigene Wege, ohne sich damit gegen 
unsere gesellschaftliche sozialistische Entwicklung zu stellen. 

- Die ev. Kirchenleitung hat Bereitschaft zur Anerkennung der 
"Kirche von unten" signalisiert. Wird es auch Gespräche zwischen 
den verschiedenen Basisgruppen in der Kirche und gesellsc~ft
lichen Kräfte geben? 

- Auch heute haben es junge Christen im Bereich der Volksbildung 
oft noch schwer. Es ist mangelrlrles Wissen über den Glauben und 
fehlende Toleranz gegenüber dem "Andersdenkenden". Die Erziehung 
ist der wichtigste Bereich in der Bündnisentwicklung zwischen 
Christen und Marxisten. Sollten Pädagogen nicht stärker Verständ
nis für Christen fördern? 

- Bezugnehmend auf tjen Film ist festzustellen, daß viele Siuationen 
heute konkreter sind. Diese Probleme müssen immer wieder ange
sprochen werden, wie könnte der zweite Teil dieses Films aussehen? 

- In der Diskussion um den Zeitpunkt wurde festgestellt, daß dieser 
bezogen auf die Problematik nicht bedeutend ist; aktuelle Schlüsse 
der Bündnisbeziehungen sind immer neu zu ziehen. Neue Erfahrungen 
müssen gemacht werden. Wichtig ist aber die Darstellung der Ent
wicklung der notwendigen Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten 
beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung. 

- - Es ist notwendig, daß auch junge Menschen nicht nur über ihre 
Zielvorstellungen reden, sondern sich aktiv und bewußt in die 
Veränderung gesellschaftlicher Prozesse einbringen. Werden sie schon 
immer als ehrliche Partner mit ihrem oft "Anderssein" behandelt? 
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Die Gesprächspartner antworteten auf die gestellten Fragen, aner
kannten benannte und objektiv vorhandene Probleme und verwiesen 
auf die kontinuierliche Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Christen und Marxisten in der gemeinsamen Verantwortung für den 
Frieden. 
Das nächste Gespräch mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der 
FDJ findet im Herbst dieses Jahres statt. 

zu J. 

Die gemeinsame Verantwortung der Gläubigen aller Religionen für -1~;......,.hc 
die Bewahrung der Schöpfung und das überleben der Menschheit 
standen im Mittelpunkt eines Gesprächs mit führenden japanischen 
Buddhisten des Ordens "Nipponzan Myohoji" un t er Leitung von Priester 

Junsei Terasawa. 
Die Mönche, die auf Einladung des Friedensrates der DDR vom 27~-

29 . 5. in Berlin weilten, befinden sich auf einem Pilgermarsch zur 
Unterstützung der 3. UNO-Sondertagung. Sie führen sehr wertvolle, 
über 1300 Jahre alte Reliquien mit sich. Diese wollen sie auf einer 
großen Manifestation in New York den Abgesandten der Vereinten Na
tionen symbolisch übergeben. Damit wollen sie buddhistischen Tugen
den wie 
• der Achtung jeglichen Lebens und jeglichen natürlichen Wesens und 
• der völligen Ablehnung des Krieges durch die alle Buddhisten 

zeichenhaft Ausdruck verleihen. 
Sie wollen quasi die Teilnehmer der UNO-Sondertagung dazu ermahnen 
und ermutigen, sich in ihrer Arbeit von o.g. Prinzipien lenken und 
leiten zu lassen. 
Ich selbst berichtete unseren japanischen Gästen von unserem Frie
densverständnis - ausgehend von der Erklärung unseres 16. Partei
tags bis hin zu unserem Engagement zur Vorbereitung der großen 
internationalen Beratung über kernwaffenfreie Zonen vom 20. - 22. 6. 

in Berlin. 
übereinstimmend stellten wir fest, daß ihr Pilgermarsch und unsere 
Friedensarbeit aktivierende Schritte auf dem Weg einer friedlichen 

und gerechten Welt darstellen.J 

Mit freundlichem nionsgruß 



CH RISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

73aitksootsiaenilet 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-S traße 59/60 
B e r 1 i n 

Betr.: 

Information zum 1. Juni 1988 

Lieber Gerald! 

7500 COTT BU S , 
B ahnho f straf}e 2 1 

20. 5. 1988 
I-kr-pe 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich informieren über 

1. die Arbeit in unserem Verband im Monat Mai 

2. Probleme der Umgestaltung unseres Bezirkssekretariats 

3. die kirchenpolitische Arbeit im Monat Mai 

zu 1. : 

Hauptanteil unserer Arbeit war die intensive Auswertung 
der Ergebnisse der durchgeführten Jahreshauptversammlungen. 

Es kann eingeschätzt werden, daß im Bezirksverband die 

Selbständigkeit der Arbeitsweise der Ortsgruppen zuge

nommen hat , daß unsere Freunde kritisch, sachlich , aber 
auch optimistisch die Entwicklung unserer Gesellschaft 

verfolgen. Der Leistungswille und die Bereitschaft zum 
weiteren Aufbau un s eres Staates kommt dadurch zum Ausdruck , 

daß über 90 % unserer Mitglieder mit eigenständigen Ver

pflichtungen zur Realisierung der Ortsgruppenprogramme 
beitragen werden. 

Die Feststellungen und Ergebnisse unseres 16. Parteitages 

sind Anleitung für unsere Freunde zum Handeln vor Ort. 

- 2 -
V-19-22 2,5- 685 RnG 30-164- 85 
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Von uns wurden im Bezirksverband die Jahreshauptversammlungen 
auch dazu genutzt, bereits jetzt Unionsfreunde festzu
stellen, die in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 
entweder wieder oder neu als Volksvertreter gewählt 
werden können. 

Von allen Kreissekretariaten wurden bereits Abstimmungen 
über Mandatsfragen zur Wahl 1989 durchgeführt. 
Die Räte der Kreise sind durchweg aufgeschlossen zum 
engagierten Mitwirken unserer Freunde in den Volksvertre
tungen. Unser gefragter Bündnisbeitrag ist in diesen 
Aussprachen spürbar geworden. 

Zu 2.: 

Wie bereits im letzten Informationsbericht angedeutet, 
wird die Arbeit in unserem Bezirkssekretariat gegenwärtig 
unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Die einge
leiteten Baumaßnahmen führen zu zeitweiligen Arbeitsplatz-
einengungen unserer Mitarbeiter. 
Die Aufgabenerfüllung des Bezirksverbandes wird darunter 
jedoch nicht leiden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich bitten zu über
prüfen, ob eine Bereitstellung von finanziellen Mitteln 
in Höhe von 23.500,- M zur Ausstattung unseres Sekretariats 
nach der Rekonstruktion möglich ist. Diese Mittel wären 
erforderlich, um die neugestalteten Räume einzurichten. 

Alle eingeleiteten RekonstruktionsmaBnahmen werden 
ohne jegliche Bilanzbereitstellung realisiert. Die Lei
stungen werden durch die Mithilfe vieler Unionsfreunde 
unseres Verbandes außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt.J 

zu 3.: 

Der Monat Mai wurde von uns genutzt, um intensiv den 
Kirchentag der Görlitzer Kirche vorzubereiten. 
Eine Absprache unseres Mitwirkens wird am 26. 5. 1988 
bei Bischof Dr. R o g g e in Görlitz gemeinsam mit dem 
Bezirksvorsitzenden des Bezirksverbandes Dresden stattfinden. 

- 3 -
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Unsere Teilnehmer wurden so vorbereitet, daß sie in den 
Arbeitsgruppen mit fundamentierten Aussagen auftreten 
können. 

In 4 Kreisverbänden wurden Veranstaltungen durchgeführt, 
die zum Inhalt den Film "Einer trage des anderen Last" 
hatten. 
Die Teilnehmer dieser Veranstaltungen waren fast aus
schließlich Pfarrer und kirchliche Amtsträger. 
Wir sind dadurch mit ca. 98 Teilnehmern, die zum Teil 

Unionsfreunde waren, ins intensive Gespräch gekommen. 
Diese Aktivität soll planmäßig in allen Kreisen fortgesetzt 

werden. J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

(_!_ 

(}y~ 
K r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Ge r a l d Gött ing 
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. 6 . 88 

Lieber Ge rald ! 

Unsere Zeichen 

Dr/mb 

Im persönlichen Monatsbericht Mai informiere ich : 

Datum 

25 . 5 . 88 

1 . über eine Delegation unter meiner Leitung vom 16. bis 19. 5 . l J ~ 
zur CSL unseres Partnerbezirkes Ostrava 

Vom 16 . bis 19 . 5 . 88 unternahm das Bezirkssekretariat unter meiner 
Leitung einen vereinbarten Freundschaftsbesuch bei der CSL unseres 
Partnerbezirkes Ostrava . Der Delegation gehörten darüber hinaus an 
Ufrd. Kurt , stellvertretender Bezirksvorsitzender , und Uf rd. Gebu
rek , stellvertretender Kreissekretär des Kreisverbandes Bischofs
werda . 

In den mit den Mitgliedern des Bezirkssekretariates der CSL und in 
verschiedenen Kreissekretariaten geführten Gesprächen haben meine 
Freunde und ich informiert über die Beschlüsse des 16 . Parteitages, 
über Fragen des Friedensengagements unserer Partei und über partei
politische und parteiorganisatorische Aufgaben , die gegenwärtig zu 
lösen sind . 

Insgesamt wurden Gespräche geführt im Stadtsekretariat der CSL in 
Ostrava und in den Kreissekretariaten Bruntal , Opava , Karvona und 
in Frydek Mistek . Die Gespräche waren von großer Herzlichkeit und 
Freundschaft gep r ägt . 

In der Stadt Havi r ov wurden wir vom Bürgermeister und vom Sekretär 
der Nationalen Front empfangen und über Ergebnisse der politischen 
Arbeit , über kommunalpolitische Aufgaben und Probleme eingehendst 
informiert . 

Am letzten Tag unseres Besuches empfing uns der Oberbürgermeister 
der Stadt Ostrava . In einem längerwährenden Gespräch tauschten wir 
Gedanken über die Notwendigkeit des Friedens , aber auch Fragen zur 

.,, - kommunalpo l itischen Situation und aJ Umweltproblemen aus . „ 
N 

on 
"i' 

~ 
~ 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

T-elegrommodresse 
Cedunion Dresden 

Fernschreiber 
02246 

Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Im Endergebnis unseres Freundschaftsbesuches baten die Freunde 
der CSL, uns einen Gegenbesuch 1989 in Dresden abstatten zu 
dürfen. 

Einen detaillierten Bericht über diesen Besuch übermittle ich 
dem SHV , Abt . Internationale Beziehungen . J 

2. über unser Mitwirken und unsere Einflußnahme auf den vom \\;: ~~~ 
3. 6. bis 5. 6. 88 in Görlitz stattfindenden 6. Evangelischen 
Kongreß und Kirchentag 

Der Kirchenkongreß und Kirchentag in Görlitz steht unter dem 
Gesamtthema "Umkehr hilft leben" und gliedert sich in die Unter
themen: 

1. Von ängstlicher Anpassung zu befreiender Aufrichtigkeit 

2. Von bloßen Worten zu kleinen Taten 

3. Von belastender Einsamkeit zu tragender Gemeinschaft 

4. Von lähmenden Vorurteilen zu belebender Offenheit 

5. Von beklemmender Resigna tion zu gegenseitiger Ermutigung 

Vom Bezirkssekretariat ist abgesichert, daß in allen Gruppen 
der Unterthemen Unionsfreunde aus dem hauptamtlichen Apparat 
mitarbeiten und darüber hinaus noch eine Reihe Unionsfreunde 
als Gemeindeglieder und Mitg lieder unserer Partei an der Kon
greßarbeit teilnehmen. 

In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß die Gör
litzer Kirche auf nur zwei Kreise - Görlitz und Niesky - über
greift. 

Mit dem Bezirkssekretariat Cottbus gibt es über deren Teilnahme 
entsprechende Absprachen . 

In der Zeit vom 3. 6. bis zum 5. 6. (bis ca. 24 Uhr) wird im 
Kreissekretariat Görlitz der CDU ein Arbeitsstab seine Tätig
keit aufnehmen. Ich persönlich werde mit meinem Abteilungs 
leiter Kirchenpolitik, Ufrd. Feurich, an diesen drei Tagen in 
Görlitz sein. Durch Mitglieder des Bezirkssek retariates wird 
diese Arbeitsgruppe verstärkt. 

zwischenzeitlich ist auch der Termin mit dem Sekretariat der 
Görlitzer Kirche abgestimmt worden , zu dem mich der Bis chof 
Dr. Rogge zu einem Gespräch empfängt. Dieses Gespräch wird am 
26. 5., 9 Uhr in Görlitz stattfinden. 

Ich habe sowohl dem Bezirksvorsitzenden von Cottbus, Uf rd. 
Kretzschmar, als auch dem Bischof Dr. Rogge empfohlen, daß der 
Bezirksvorsitzende des Bezirksverbandes Cottbus unserer Partei 
an dem Gespräch teilnimmt. Dieser Bit te wurde seitens der Gör
litzer Kirche entsprochen. 
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Am gleichen Tage findet in Görlitz am Nachmittag eine Beratung 
der ö r tlichen Organe unter Leitu ng de s 1 . Ste llvertreters für 
Inne r es des Rates des Bezirkes über das Anliegen des Görlitzer 
Kirchenkongresses und Kirchentages statt . Auch an dieser Bera
tung werden wir teilnehmen . 

Nach dem Kirche nkongreß und Kirchentag erfolgt eine abschlies
sende Berichterstattung an die Abteilung Kirchenpolitik des j 
SHV . 

3 . zum Stand der Verhandlungen über das Objekt Rähnitzgasse 10 l~.t2u..... 

Am 9 . Mai 1988 hat beim 1 . Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
der Stadt Dresden (der OB weilte zu dieser Zeit im Ausland) auf 
meine Forderung hin ein Gespräch über die Fortführung des Baues 
des Objektes Rähnitzgasse 10 statt~efunden . An diesem Gespräch 
nahmen teil der stellv. Vorsitzende der Stadtplankommission , der 
Stadtbaudirektor und der Sek r etär des Rates der Stadt. 

zu Beginn des Gespräches wurde mir noch einmal dargelegt , daß 
seitens der CDU vor Jahren das Angebot , das gesamte Gebäude zu 
übernehmen , abgelehnt wurde . Begründet wurde diese Ablehnung 
mit der notwendigen Übernahme der materiellen und finanziellen 
Mittel durch die CDU . zwischenzeitlich wurde darüber hinaus 
durch die Staatliche Bauaufsicht ein Baustopp ausgesprochen , 
da es bei der Übernahme des Gebäudes durch die CDU zu einer 
Zweckentfremdung von notwendigen Wohnu ngen käme . Gleichzeitig 
sagte der 1 . Stellvertreter des Oberbürgermeisters , daß nach 
wie vor die unteren Räume der Rähnitzgasse 10 für den VEB Stepp
decken benötigt werden . 

Abschließend habe ich gefordert , daß sich der Rat der Stadt um
gehend unseren Vorstellungen anschließt , nämlich das Gebäude 
Rähnitzgasse 10 in seiner Gesamtheit dem CDU-Bezirksverband zu 
übergeben , daß alle weiteren materiellen und finanziellen Dinge 
mit dem VEB Gebäudewirtschaft , evtl . auch mit dem Bauministerium , 
geklärt we r den und daß ab sofort weitergebaut wird . 

Am Ende der Beratung wurde durch den stellvertretenden Oberbür
germeister festgelegt , daß bis zum 30 . 5 . 88 sowohl mit der Plan
kommission ~s auch der Staatlichen Bauaufsicht ein Entschluß her
beigeführt wird , in dem die notwendigen Bilanzen für den Weiter
bau eingeordnet werden und wenn das Weiterbauen umgehend beginnt , 
bis zum Ende des Jahres 1988 das Gebäude bezugs f er t ig üb rse ben 
wi rd. 

Ich habe aber zum Abschluß grundsätzlich noch einmal darauf hin 
gewiesen , daß wir es ab l ehnen , im Er dgeschoß einen Teil des Be 
triebes VEB Steppdecken aufzunehmen . Zu gegebener Zeit werde ich 
Dich über den Fortgang der Dinge informieren . J 

~.'"R~ 

~u..~~ 
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~~ .~. ~~ ~~~ 
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Obwohl ich über diese Angelegenheit auch bereits mit dem 
1. Sekretär der Bezirksleitung der SED gesprochen habe , würde 
ich Dich bitten , bei passender Ge l egenheit ihn noch einmal 
von Deiner Seite auf diese Problematik aufmerksam zu machen . j 

Zum Schluß möchte ich Dich informieren , daß es mir nach lang- ! Kc...a\~-r 
wierigen Verhandlungen gelungen ist , daß mein Stel l vertreter , 
Uf rd. Schramm , am 19 . Mai 1988 von seiner bisherigen Funktion 
als stellvertretender Ratsvorsitzender für Handel und Versor-
gung beim Rat des Kreises Dresden-Land abgewählt wurde und am 
1. Juni seine Tätigkeit als stellvertretender Bezirksvorsitzen-
der aufnimmt ~ 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Dreß er 
Bezi ksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ERFURT 

VORSITZENDER 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
P8F 1356 
Berlin 
1 0 8 0 

1/Ro-thn 

Informationsbericht zum 1. Juni 1988 

Lieber Freund Götting! 

27. Mai 1988 

1. Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen zum 30. 4. 88 
konnten im Bezirksverband Erfurt insgesamt 314 Unions
freunde neu in die Partei aufgenommen werden und seit 
Jahresbeginn bis einschließlich 31. Mai wurden drei 
neue Ortsgruppen gegründet. 

2. Gegenwärtig blicken unsere Mitglieder voller Spannung auf 
das bevorstehende Treffen zwischen Michail Gorbatschow 
und Ronald Reagan, was vom 29. 5. bis 2. 6. 1988 in Moskau 
stattfindet. Sie bringen in den Gesprächen die Erwartung 
zum Ausdruck, daß es zu weiteren klärenden Vertragsvorab
sprachen kommt. Es ist aber auch im Vorfeld Genugtuung 
erkennbar, weil es in einer gewissen Kontinuität zu diesem 
weiteren Treffen kommt und somit der Dialog anhält. 
Einige Freunde äußern jedoch auch Skepsis, ob nach der 
praktizierten Verzögerungstaktik einiger weniger einfluß
reicher Kräfte im USA-Senat bei der Ratifizierung des 
Mittelstreckenabkommens in der Amtszeit Reagans überhaupt 
noch eine weitere wichtige vereinbarte Abrüstungsinitiative 
zustande kommt. 
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Die Frage steht an, ob es noch vor dem Treffen in 
Moskau zur Ratifizierung des Mittelstreckenabkommens 
durch die USA kommen wird und ob die Position Gorbat
schows in seinen eigenen Reihen ausreicht, um auch die 
dort immer wieder aufkommenden Zweifel, bezüglich ein
seitiger Vorleistungen für eine ständige konstruktiv 
sichtbare Abrüstungs- und Friedensinitiative, zu 
begegnen. 

2 

3. Im Vorfeld des in der Zeit vom 10. bis 12. 6. 1988 statt- l \<\;-~\..~e.. 

findenden regionalen evangelischen Kirchentages 1988. 
dessen Veranstaltungen sich auf die Städte Erfurt, Weimar, 
Arnstadt und Sömmerda konzentrieren, fand vom 12. bis 
15. 6. 1988 eine Jugendversammlung in Gotha statt. Daran 
nahmen 400 Delegierte aus der kirchlichen Jugendarbeit 
der Thüringer Kirche sowie der Propsteien Erfurt und dem 
Südharz der Kirchenprovinz Sachsen teil. Es wurden Ge-
danken zum Thema "Umkehr" im weitesten Sinne, vom per-
sönlichen Bereich über die Gesellschaft bis hin zur Kirche 
und ihrem Apparat, eingebracht. Ein Gesprächsabend mit dem 
Landesbischof Dr. Leich am 12. 5. und jeweils ein Grund
satzreferat durch Landesjugendpfarrer Friedrich am 13. 5. 
sowie durch Propst Dr. Falcke am 14. 5. enthielten Posi-
tionen und vermittelten Denkanstöße für die Diskussionen 
in den Gesprächsgruppen. 
Mir erscheinen einige Aussagen Bischof Leichs und von 
Jugendpfarrer Friedrich als bedeutsam und wissenswert. 

In drei Schwerpunkten: Vertrauen, Verantwortung und Ziel 
junger Christen erklärte Dr. Leich u. a., 

- das Vertrauen auf den Geist Gottes gibt uns Kraft 
für unseren Glauben und Zuversicht. Mündigkeit eines 
Christen heißt, hier bleiben, Verantwortung übernehmen, 
sich nicht drücken und mit zu verändern. 
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In der Schule und im Beruf als Christen bestehen, 
sich als Christen bekennen und nicht ausreißen, weil 
Oma und Opa auch Christen sind. Aufgaben übernehmen, 
diese gewissenhaft erfüllen, vor Schwierigkeiten nicht 
ausweichen und Vorbild sein, muß uns Christen auszeich
nen, so erwerben wir Vertrauen. 

Ihr müßt ein Ziel vor den Augen haben, euch entschei
den, was und wie ihr es werden wollt, nicht in den Tag 
hineinleben, sondern mitgestalten und daran glauben, 
daß Gott und Jesus Christus unter uns und bei uns sind. 
Wir daraus unsere Kraft für dieses Land die DDR, 
schöpfen, das wir lieben und in dem wir leben wollen. 

In einer anschließenden Gesprächsrunde mit ca. 80 Jugend
lichen wies der Bischof noch einmal darauf hin, wie nütz
lich und erforderlich die Gespräche mit dem Staat sind, 
er unterstrich die Notwendigkeit hier zu bleiben, die 
Gemeinde und Jesus Christus nicht zu verlassen und denen 
beizustehen, die der Hilfe bedürfen. Wir unterscheiden 
nicht in gute oder weniger gute Christen, wenn einer den 
aktiven Wehrdienst oder die Baueinheiten wählt oder den 
Wehrdienst verweigert. Mit unserem Gebet und der Bitte um 
Gottes Schutz begleiten wir sowohl die aktiv Wehrdienst
leistenden, als auch die Bausoldaten und die Wehrdienst
verweigerer. 

Auf eine entsprechende weitere Anfrage, ob der Herr Staats
ratsvorsitzende beim Gespräch am 3. März mit ihnen besser 
vorbereitet gewesen sei als sie selbst, erklärte Bischof 
Dr. Leich: Ich bewundere immer wieder seine Sachkenntnis 
sowie die Offenheit und Ehrlichkeit seiner Gespräche. 
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Vieles haben wir im Dialog seit 1978 bewegt, einiges 
gestaltet sich besser, anderes braucht Zeit. die wir 
dem Staat geben müssen, zumal wir die Versicherung er
hielten, daß unsere Anliegen geprüft und bearbeitet 
werden. 

Auf die Frage, warum der Staat Antragsteller so schlecht 
behandelt und sauer ist, wenn einer aus der BRD nicht 
wiederkommt, sagte er u. a., jedes Land braucht seine 
Bürger. Der Staat gibt für Ausbildung und andere Dinge 
viel Geld aus und das in erster Linie, um unser Land 
attraktiver zu gestalten. Versetzt euch also in die 
Lage des Staates und fragt euch selbst, wie es ist, wenn 
der Vater seine Familie oder das Kind seine Eltern im 
Stich läßt. 

Zur Frage FDJ und Jugendweihe sagte er lediglich, auch 
das ist eine persönliche Entscheidung, wir lehnen die 
Jugendweihe nicht offen ab. Keiner wird aber von uns 
erwarten, daß wir ihr zureden. 

In seinem Grundsatzreferat "Zur Situation Jugendlicher in 
der DDR" wählte Landesjugendpfarrer Friedrich die Begrif
fe Angst und Ohnmacht als Ausgangspunkte. 
Die Ohnmacht Jugendlicher drückt sich darin aus, daß 
Eltern zu wenig Zeit für sie haben und daß die Vorbild
wirkung der Eltern oft fehlt. Dabei hob er hervor, daß 
sind nicht meine Worte, sondern das schrieben Teilnehmer 
der Jugendversammlung gestern Abend auf die Landkarte. 

Ausgehend von der Feststellung, daß Jugendfragen immer 
Fragen an die Gesellschaft, Fragen vom Wert des Lebens 
und an die Erwachsenen sind und daß Jugendkritik Kritik an 
den Erwachsenen ist, gab er den Teilnehmern zu bedenken: 
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Jede Gesellschaft ist eine Art Erlaubniswesen, deshalb 
gilt es für Jugendliche, den Umgang mit den Ordnungs
kräften zu erlernen, Mündigkeit richtig zu verstehen, 
Angst zu überwinden und vor allem Verantwortung zu 
übernehmen. Die l<irche sieht ihre Aufgabe u. a. darin, 
Verhältnisse zu ermöglichen, damit Menschen hier gern 
leben und bleiben. Dabei wollen wir beachten, Christen 
sind nach der Bibel das Salz der Erde. Salz macht 
aber die Suppe erst schmackhaft und hier liegt auch 
unsere Verantwortung für die Gesellschaft. 
Generell gilt es für junge Christen, die Doppelzüngig
keit zu überwinden. Wir müssen uns abgewöhnen, eine 
Sprache für draußen und drinnen zu haben, indem wir 
öffentlich jubeln und drinnen jammern. Die Ausreise 
in die BRD ist in jedem Fall ein Rückzug und kein Enga
gement zur Mitarbeit oder gar zur Veränderung. Deshalb 
gilt es in der Familie zu erkennen, daß sie ein prägendes 
Bild für das ganze Leben bildet. 

Zur Situation Ehescheidungen, wo 1985 von 131 000 Ehe
schließungen 51 000 geschieden wurden, stellte er f est: 
Diese erschütternde Bilanz resultiert nicht daraus, 
weil die DDR ein familienfeindlicher Staat ist, oder nicht 
genügend für die Familien tut, sondern weil die Gleich
wertigkeit und Gleichberechtigung in der Familie nicht 
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zum Tragen kommt. Weiterhin bezeichnete er es als eine 
Notwendigkeit für junge Menschen, den Umgang mit der Ge
schichte zu lernen. So begehen wir am 9. November den 
Jahrestag der sogenannten Kristallnacht. Am 1. November 1989 
erinnern wir uns an den 50. Jahrestag des Beginns des 
2. Weltkrieges. Beide Daten sind ursächlich und schuldhaft 
auf das damalige faschistische Deutschland zurückzu
führen. Unser Land ist ein wahrhaft antifaschistischer 
Staat, das ist und bleibt er zweifellos. 



Antifaschismus ist zur Staatsdoktrin, zum Leitgedanken 
für den Weg unserer Entwicklung geworden und nur diesen 
Weg müssen wir alle gehen. Haben wir aber den Fortschritt 
nicht zu schnell vor Augen, blicken wir nicht zu häufig 
auf die BRD und auf ihren Versorgungsstand? Wissen 
Jugendliche in unserer Republik um die Bedeutung des 
Endes des 2. Weltkrieges? 
Ich möchte es bezweifeln angesichts solcher Tatsachen, 
daß Jugendliche mit der brennenden Zigarette oder dem 
Kofferradio durch das ehemalige KZ Buchenwald marschieren 
oder sollte ich lieber sagen latschen? Die Frage an 
unsere Schule und auch an unsere kirchliche Jugendarbeit 
ist zu richten, ob wir nicht mehr Betroffenheit schaffen 
müssen und mehr Verantwortung für den Frieden und mehr 
Gerechtigkeit. 

Abschließend sagte er: Gemeindehäuser müssen geöffnet sein. 
Wir müssen aber lernen, die Gefahren zu erkennen, daß die 
Kirche nicht als Schonraum oder Nische, als Fluchtort 
vor der Gesellschaft dienen kann. Wir müssen lernen, daß 
Christsein in erster Linie von uns selbst einzugestehen . 
ist, Mündigkeit gegenüber Jedermann und Vertrauen zu Gott. 
Christen müssen mehr über die Marxisten wissen und die 
Marxisten sollten ihren Wissensstand über die Kirche er
weitern. Zwischen Aussteigen und Bangemachen liegt enga
gieren, um dieses engagieren geht es, das wird von uns er
wartet. 

Insgesamt verlief dieses Treffen ohne Zwischenfälle. Es 
gab keine provokatorischen Tendenzen. Die Veranstalter 
bedankten sich bei den Gothaer Bürgern für die großzügige 
Unterstützung, beim Rat der Stadt für die gute Versorgung 
und bei den Gemeindegliedern für die freundliche Aufnahme 
der Jugendlichen. 
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4. Bezugnehmend auf die vom Bezirksvorsitzenden im Informa
tionsbericht zum 1. 5. 1988 aufgeführten Fragen aus den 
Jahreshauptversammlungen wird gegenwärtig zunehmend und 
verstärkt über Ablehnungen von Besuchsreisen in die BRD 
diskutiert. Dabei wird im besonderen die in der Republik 
praktizierte unterschiedliche Verfahrensweise durch die 
Organe der Volkspolizei kritisiert. Es gibt nicht nur 
gravierende Unterschiede zwischen den Bezirken, sondern 
auch teilweise zwischen den Kreisen im Bezirk Erfurt, 
was die Genehmigung bzw. Ablehnung von Besuchsreisen 
anbetrifft. Es gibt Bezirke, wo nicht nur Ehepaare, son
dern sogar ganze Familien eine Besuchsreise in die BRD 
durchführen. Derartige Genehmigungen sind uns im Bezirk 
Erfurt nicht bekannt. Unsere Freunde wünschen, daß es 
baldmöglichst zu einer einheitlichen Verfahrensweise kommen 
möge. Oft fallen in Gesprächen Aussprüche wie Entmündigung 
oder Reiseterrorismus. 
Es gibt in unserem Bezirksverband bereits erste Austritts
erklärungen unserer Mitglieder, die dieser Problematik 
geschuldet sind. 
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5. Diese Problematik - Reisetätigkeit in die BRD - bereitet 1 Uf~. 
uns bereits jetzt teilweise große Schwierigkeiten beim ~~l 

Erwirken der schriftlichen Bereitschaftserklärungen für die 
Übernahme und Weiterführung einer hauptamtlichen Funktion 
im Staatsapparat sowie Übernahme eines Abgeordnetenmandats. 
Im Zusammenhang mi der neuen Verschlußsachenordnung gibt 
es neue Festlegungen für den Personenkreis der Geheimnis
träger. Uns ist bekannt, daß die Bürgermeister nicht mehr 
zum Kreis der Geheimnisträger zählen. 
Auf einer Beratung unseres Sekretariates mit Unionsfreunden 
Bürgermeister äußerten diese die Bitte um Weiterleitung 
an das Sekretariat des Hauptvorstandes, sie zu unterstützen, 
daß auch für sie künftig die Möglichkeit zum Verwandtenbe
such ins kapitalistische Ausland besteht. 
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Sie machen ihre Wiederkandidatur bzw. Neukandidatur 
teilweise von einer solchen prinzipiellen Klärung 
abhängig. 

6. Besonders in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen 
im 5-km-Grenzgebiet bzw. Schutzstreifen gibt es durchge
hend Unmutsäußerungen über die praktizierte Einreise
genehmigung für Verwandte. Sie äußern, daß es leichter 
ist, eine Genehmigung zur Besuchsreise in die BRD zu 
erhalten, als in den Schutzstreifen einzureisen. Die 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Familienfeiern 
werden für diese Bürger immer größer, weil sie ge-
zwungen sind mit ihren Verwandten außerhalb des Grenzge
bietes zu feiern und oftmals weder Räumlichkeiten noch 
Obernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Unsere 
Freunde sehen es zum Zeitpunkt 1988 einfach nicht mehr 
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ein, daß sie als DDR-Bürger ständig darunter zu leiden 
haben, wo sie doch gerade im Eichsfeld über solche schönen 
Eigenheime verfügen, die jegliche Durchführung von Familien

feiern ermöglichen j 

7. Diskussionen zu Versorgungsproblemen - im besonderen bei 
Ober- und Untertrikotagen, Bekleidung, Schuhen, Fahrzeug
ersatzteilen und hochwertigen technischen Konsumgütern -

halten an. Unter besonderer Kritik steht auch die Versor
gung mit Früh- und Frischgemüse. Obwohl die Anbauflächen 
unter Glas und Folie ständig erweitert werden. ist auch 
in diesem 0ahr bisher keine Verbesserung der Versorgungs
situation erkennbar. Besonders unter Kritik stehen darüber 

hinaus der Zustand der Straßen und Fahrzeuge, die fehlende 
Stabilität, was Auswirkungen auf den reibungslosen Arbeiter
berufsverkehr in einigen Kreisen des Bezirkes Erfurt hat. 
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8. Im Monat Mai konnte trotz Fortsetzung kontinuierlicher 
Gespräche kein Pfarrer für die Mitgliedschaft in 
unserer Partei gewonnen werden. 

M. freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen 

Betreffs 

Lieber Gerald ! 

Ihre Nachricht wom 

_J 

Unsere Zeichen 
za-wa 

Datum 
27. 5. 1988 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Berichtszeitraum Monat Mai 1988 
einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw. 
aus dem Oderbezirk zur Kenntnis. 

1. 13. DSF-Kongreß in Berlin 
(S.P.j~ 

Die auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der Gesellschaft für DSF 
gewählten Unionsfreunde haben alle am 13. Kongreß der DSF in Berlin 
teilgenommen. Wir waren sehr stolz, daß unsere Diskussionsrednerin 
auf der DSF-Bezirksdelegiertenkonferenz, Unionsfreundin Angela 
Hoßbach, Lehrmeisterin im Heizkraftwerk Brieskow-Finkenheerd, aus
gewählt worden war, auch auf dem 13. Kongreß in der Aussprache das 
Wort zu nehmen. 

In auswertenden Gesprächen nach dem 13. Kongreß mit der SED-Bezirks
leitung und dem DSF-Bezirkssekretariat durch mich wurde mir mitge
teilt, daß der auf dem Kongreß gehaltene Beitrag unserer Unions
freundin Haßbach als sehr gut eingeschätzt worden ist. Darüber 
freue ich mich sehr. Im Zusammenhang mit dem Kongreß und den Vor
gängen im Vorfeld (Zentralvorstandstagung) gibt es zunehmend (intern) 
negative Meinungen über das Auftreten und Wirksamwerden von 
Unionsfreund Prof. Dr. Immo Lieberoth als Vorsitzenden des Bezirks
vorstandes der Gesellschaft für DSF. Ich selbst habe dazu mit ihm 
auch schon Aussprachen geführt. Es gibt bei ihm so manche Vorbehalte 
in der Ausübung dieser für unsere Partei so bedeutsamen gesellschaf t
lichen Funktion, die er auch mit zwingenden dienstlichen Verpflich
tungen begründet. Er weigert sich auch permanent, sich durch das 
Tragen unseres Parteiabzeichens politisch zu erkennen zu geben 
(und sei es zumindest auf einer Bezirksdelegiertenkonferenz der DSF). 

Banherblndungt Konto 2471-15-146 - Fen11pl'9dlert 2 26 51 - Fen11chrelberi 01' 245 
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Unser Einfluß auf Unionsfreund Prof. Dr. Lieberoth ist aus 
meiner Sicht begrenzt, so daß ich herzlich darum bitten möchte, } 
daB von Seiten des Sekretariats des Hauptvorstandes möglichst 
schnell Einfluß genommen wird, um weiteren Schaden zu verhüten, 
ehe man offiziell an uns herantritt. J 

2. 40. Jahrestage befreundeter Parteien 

Am 2. s. 1988 bestand die Möglichkeit, der Demokratischen 
Bauernpartei Deutschlands im Oderbezirk zum 40. Gründungstag 
zu gratulieren. Desgleichen am 27. 5. 1988 der National-Demokra
tischen Partei Deutschlands. Der Bezirksvorsitzende und sein 
Stellvertreter nahmen diese Gelegenheit wahr. 

3. Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim BezirksausschuB 
der Nationalen Front der DDR 

Auf Beschluß des Bezirkssekretariats Frankfurt (Oder) der 
Nationalen Front und in Obereinstimmung mit unserem Bezirks
sekretariat sowie auf seinen persönlichen Wunsch scheidet der 
langjährige verdienstvolle Unionsfreund Kirchenrat Karl Pagel 
(Lobetal) am 6. 6. 1988 aus der Funktion als Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausechuß der 
Nationalen Front aus. Abgestimmt mit allen beteiligten Partnern 
wird Unionsfreund Pfarrer Eberhard Krispin (Oderberg) diese 
Funktion übernehmen. Im Namen unseres Bezirksvorstandes wird in 
der Feierstunde am 6. Juni aus diesen Anlässen der Bezirksvorsit
zende den Dank an Unionsfreund Kirchenrat Pegel und die Glück
wünsche an Unionsfreund Pfarrer Krispin überbringen. 

4. Rundtischgespräch des Bezirksvorsitzenden 

Am 16. 5. 1988 führte der Bezirksvorsitzende im Frankfurter 
Unionshaus sein alljährliches traditionelles Rundtischgespräch 
im Frühjahr mit Pfarrern durch. Eine sehr interessante Gesprächs
grundlage zum Thema "Gedanken und Erwägungen zum konziliaren 
Prozeß" lieferte dabei der Sekretär des Regionalausschusses DDR 
der CFK, Unionsfreund Carl Ordnung. 

Neben weiteren kirchlich eng gebundenen Gesprächspartnern konnte 
ich mit gr~Ber Freude 14 Amtsträger begrüßen (davon 11 parteilose), 
die sich alle an der Aussprache rege wie konstruktiv und progressiv 
beteiligten, mit ihren Wortmeldungen das Gespräch sehr bereicherten 
und ihre große Freude über die sehr gelungene Veranstaltung zum 
Ausdruck brachten. Besonderer Dank gebührt Unwonsfreund Carl 
Ordnung. 
In der Bezirkspresse sind wir ausführlich mehrfach auf dieses 
interessante Rundtischgespräch eingegangen. ~ 

5. Aktivitäten der Liga für Völkerfreundschaft 

Am 6. 5. 1988 fand eine fest~iche Sitzung des Bezirkskomitees 
statt, an der aus Anlaß des 20-jährigen Bestehens der Partner
schaft auch der Generalsekretär des Departementskomitees der 
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Freundschaftsgesellschaft Seine et Marne teilnahm und referierte. 

Im Zusammenhang mit dem internationalen Treffen zum Thema 
"Atomwaf fenfreie Zonen" Mitte Juni in Berlin gibt es über die 
Liga eine Reihe hochangebundener Anforderungen zur Begleitung 
von ausländischen Delegationen bei ihren Besuchen im Bezirk 
Frankfurt (Oder), die in besonderer Weise durch den Bezirksvor
sitzenden bei Vertretern von westeuropäischen christdemokratischen 
Parteien und Organisationen (z. B. aus Holland) in seiner Funktion 
als stellvertretender Vorsitzender des Bezirkskomitees wahrgenom
men werden .J 

6. 22. Arbeiterfestspiele am 24. bis 26. 6. 1988 im Bezirk 
Frankfurt (Oder) l Ku..l\:. ...... .t-

Der Bezirksverband erbringt in der Vorbereitung dazu seinen 
eigenständigen Beitrag auf der Grundlage der bereits im August 
1986 dazu beschlossenen langfristigen Konzeption. 

Dazu führt das Bezirkssekretariat als Abschluß am 30. Mai eine 
Arbeitstagung mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
durch, an der auch das Mitglied des Rates des Bezirkes für Kultur, 
Kollege Rudi Zajac (SED), teilnimmt. Dabei werden wir unsere 
Aktivitäten und Initiativen abrechnen und ich freue mich, daß 
ich zu diesem Thema auf der Hauptvorstandssitzung am 27. Juni 
sprechen darf. 

Auf einer Bezirksaktivtagung der Nationalen Front am 3. 6. 1988, 
an der auch der Vizepräsident des Nationalrates teilnimmt, wird 
ebenfalls ein Unionsfreund zum Beitrag der christlichen Demo
kraten im Oderbezirk in Vorbereitung der 22. Arbeiterfestspiele 
sprechen (Unionsfreund Wolfgang Reiher , Ortsausschußvorsitzender 
der Nationalen Front in der Stadt Müncheberg). 

Vor einigen Wochen traf der Rat des Bezirkes wegen krankheitsbe
dingten Ausfalls des 1. Stellvertreters des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes im Zusammenhang mit der stabsmäßigen staat
lichen Vorbereitung der 22. Arbeiterfestspiele die Entscheidung, 
daß unser Unionsfreund Werner Brandtner in Vertretung des ausge
fallenen 1. Stellvertreters mit dieser Aufgabe betraut wurde. J 

7. l<aderf ragen 

Die seit dem 1. Januar vakante Funktion eines Sekre tärs des 1 ~~~r ! 
Bezirksvorstandes für Kultur/Bildung/Agitation wird möglichst 
kurzfristig mit einem befähigten Kader aus dem Bezirksverband 
Halle besetzt (dem jetzigen Kreissekretär des Kreisverbandes 
Bernburg, Unionsfreund Armin Borat). Entsprechendes wurde mit 
der Abteilung Kader beim SHV vereinbart. 



8. Besonderes Vorkommnis 

Von einer befürworteten und genehmigten Besuchsreise nach 
Berlin-West aus Anlaß des Todesfalles des Großvaters ist die 
technische Mitarbeiterin des Kreisverbandes Eberswalde, Unions
freundin Claudia Eilitz, nicht in die DDR zurückgekehrt. Die 
entsprechenden Dinge sind mit der SED-Bezirksleitung und den 
bezirklichen Sicherheitsorganen besprochen. 
Die Abteilung Kader des SHV ist informiert. j 
9. Pfarrerwerbung 

Im Berichtszeitraum ist es noch nicht gelungen, einen Pfarrer 
für die Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. vorhandene Ansatz
punkte werden durch intensive gezielte Gespräche ausgebaut. 

10. ~ahresurlaub 

Ich bitte um Genehmigung, meinen anteiligen 0ahresurlaub in der 
Zeit vom 11. a. bi s 28. a. und 12. 9. bis 18. 9. 1988 nehmen zu 

4 

dürfen. .J 

s ehr herzlich bedanke ich mich für die freundlichen und ermutigenden 
Grüße und Glückwünsche zu meinem 44. Geburtst ag a m 25. Mai. 

Mit f r:{:dlic.,';7n Unionsgrüßen 

effavtttr( 
w ner Z a c h o w 
ezirk svorsitzender 

l 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 24. 5. 1988 

Ich möchte in meiner heutigen Information an Dich zu folgenden 

Punkten berichten: 

1. Zum 13 . Kongreß der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 

Freundschaft 

2. Zum III . Jenaer Kolloquium des BV Gera 

3 . Zum Gespräch mit dem Generalsekretär des Solidaritätskomitees 

der DDR 

4 . Zum vorgesehenen Besuch einer Delegation der PAX in Gera 

zu 1: 

Zu Deiner Viederwahl in das Präsidium des Zentralvorstandes der 

Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft beglückwünsche 

ich Dich recht herzlich . 

Der 13. Kongreß fand bei den Gelegierten unserer Geraer Bezirks

delegation eine sehr gute Resonanz. zweifellos war ouch hier eine 

Steigerung zu früheren Kongressen festzustellen . 

V-14 8 \l[G 60-85 -8; 11J 



2 

In einem Gespräch mit Freunden verschiedener Parteien aus Gera -,~ O 

fiel die Bemerkung , daß die Beiträge der Delegierten aus den 

mit der SED befreundeten Parteien besonders aussagesta rk waren. 

Ich hatte selbst den Eindruck , daß sich das hohe Diskussions

niveau der Parteitage bei den Rednern widerspiegelt . Besonders 

beeindruckt hat der Beitrag von Unionsfreundin Angela Haßbach ; 

heiß diskutiert wurde bei uns der an sich gute Beitrag von 

Unionsfreund Pfarrer Bartes. Es wurde u . a . ge<l'ragt: 

- Ist diese Aussage eines Pfarrers zur wissenschaftlichen Weltan

schauung des Marxismus-Leninismus glaubwürdig? 

- Hätte er nicht die Motivation, die seine Jungen zum 3-jährigen 

Ehrendienst in der NVA veranlaßten, stärker herausarbeiten 

müssen? 

- War es nicht falsch , ihn ausgerechnet während der Gottesdienst

zeit sprechen zu lassen? 

zusammenfassend müsse man befürchten, daß er sich damit bei sei

nen Amtsbrüdern zu sehr isoliert . 

In der Woche vor dem Kongreß wurde die Grundeinheit der DSF im 

Bez irkssekretariat der CDU für ihre aktive Freundschaftsarbeit 

mit de~ Ehrennadel der DSF in Gold ausgezei c hnet. J 

zu 2 : 

Der Bezi r ksv o rstand Ge ra ve ranstaltete am 5 . Mai sein III . J e na er 

Ko ll o ~uium mit 360 Teilnehme r n - insbesondere Mi tglieder kirch 

li cher Räte , Theologen und kirchliche Mitarbeiter sowie Professo

ren , Dozenten und Studenten der Se ktion Theologie - in der Aula 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Ausführungen von 

Wolfgang Heyl zum Thema "Grundwerte unseres gesellschaftlichen 

Lebens - Realität und Auftrag" und die überzeugende Beantwortung 

der gestellten Fragen wurde durchweg mit großem Interesse aufge
nommen. 
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Wir hatten mit den Kr eissekretären vorbereitet , daß die Busse 

mit den Teilnehmern auf der Rückfahrt von Jena in einer Gast

stätte einkehrten und die Teilnehmer bei einem Imbiß ein erstes 

Gespräch zu Inhalt und Aussagen des Kolloquiums führten. Es gab 

durchweg eine positive Wertung , einige Teilnehmer hätten vielleicht 

noch ein paar "heiße Eisen " erwartet , aber sie hätten ja fragen 

können . Und es wurde immer wieder betont , es sei wohltuend , wie 

offen auf alle Fragen geantwortet wurde. 

In einem Gespräch auf dem Hei~weg in der Delegation aus Gern

Land baten zwei parteilose Mitglieder kirchlicher Räte um Auf

nahme in die CDU . Das Gespräch habe ihnen gezeigt , daß die CDU 

eine gute Plattform für Christen zur Mitarbeit und Mitverantwor

tung biete . 

zu 3: 

In diesem Jahr finden in Gera mehrere zentrale Veranstaltungen 

des Solidaritätskomitees der DDR zur Unterstützung des Kinder

hilfswerkes UNICEF statt . Aus diesem Grund hatte der Generalsekre

tär des Solidaritätskomitees der DDR , Kollege Achim Reichard , am 

19 . Mai die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und den 

Bezirkssekretär der Nationalen Front zu einem Informationsgespräch 

eingeladen . 

In dem Gespräch konnte ich darüber informieren , daß Mitglieder 

des Bezirkssekretariats der CDU und des Aktivs Umweltschutz des 

BV im April eine Baumpflanzaktion durchführten. Den Erlös in Höhe 

von 824 , - Mark stellten sie f~r UNICEF zur Verfügung . m 17 . Mai 

fand im H~us unseres Bezirkssekretariats eine Schriftstellerle

sung mit dem Autor Dr. u~rn Grüning statt. Er las aus seinen im 

Union-Verlag erschienenen Büchern . Nach dem anschließendem Ge

spräch signierte er Bücher, die ~Jir mit einem kleinen Aufpreis 

für UNICEF verkauften . Das erbrachte eine Spendensumme von 170 , -t1. 

Aus dem Gesamterlös beider Einsätze können wir für UNICEF einen 

Alphabetisierungskof fer zur Verfügung stellen , der für den 

Unterricht für 50 Kinder in Entwicklungsländern gedacht ist. 
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Zu 4: 

Vom 30. Ma i bis 3. Juni wi rd uns eine Delegation der PAX aus l'i't>t.':li) 

der Wojewodschaft Skierniewice besuchen. Das ist der Gegenbe-

such unseres Delegationsaufent haltes 1985 in Skierniewice. 

Wi r haben für die Delegation ein informatives und interessantes 

Programm vorbereitet, be i dem unsere polnischen Freunde auch 

Unionsfreunde in ihrer Tätigkeit in der Pa rtei, im Staatsapparat 

und i n der Wirtschaft als Gesprächspartner begegnen und erleben .j 

Lieber Gerald ! 

Ich teile Dir mit , daß ich vom 27. Juni bis 24 . Juli zu 

Heilkur nach Frantiskovy Lazne (CSSR) fahre. 

einer "' J 
ll.fi--cil..' 

~.\:.<..U.......... I 

Mit freundlichen Grüßen 

(" 

/ lbM 

1 

1 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

1 Sekretariat des Hauptvorstandes1 
der CDU 

L 

Parteivorsitzender 
Ufrd. Gerald Götting 

PF 13 56 
Berlin 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

I-hei-ma 20. Mai 1988 

1. Am 30. 5. wird in Halle die 1. kommunalpolitische Konferenz 

durchgeführt. An dieser kommunalpolitischen Konferenz, die gleich
zeitig als Auftakt zur Vorbereitung der Kommunalwahlen in unserem 
Bezirk dienen soll, nehmen 35 Unionsfreunde Bezirksvorstandsmit
glieder, Kreisvorsitzende, Ortsgruppenvorsitzende und Vorsitzende 

von Wohnbezirksausschüssen bzw. Ortsausschüssen der Nationalen 
Front teil. 

In seiner Beratung am 19. 5. hat sich der Bezrksvorstand mit der 

Vorbereitung der kommunalpolitischen Konferenz beschäftigt und 
~ den eigenständigen und spezifischen Beitrag der Unionsfreunde 

... 
'? ... ... 
"' ' 0 

"' 

... 
::: 
' ... 

bei der Realisierung einer bürgernahen Kommunalpolitik in unserem 

Bezirk herausgearbeitet. 

Wir konnten feststellen, daß in den Volksvertretungen gegenwärtig 
1 692 Unionsfreunde mitarbeiten, davon 1 119 als Abgeordnete, 

289 als Nachfolgekandidaten in den Kreistagen, Stadt- und Stadt
bezirksverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen ihre 

Verantwortung wahrnehmen . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zumBriefvom 20. Mai 1988 an den Parteivorsitzenden 

171 Unionsfreunde sind Vorsitzende von Ständigen Kommissionen in 

den Volksvertretungen. 83 Mitglieder des Bezirksverbandes üben 

hauptamtliche Wahlfunktionen im Staatsapparat aus. Gegenwärtig 

arbeiten wir daran, weitere Unionsfreunde für die Übernahme von 

hauptamtlichen Funktionen im Staatsapparat zu gewinnen und vor

zubereiten. Auch die 203 Unionsfreunde, die gegenwärtig ehren

amtliche Wahlfunktionen im Staatsapparat wahrnehmen, leisten 

eine anerkannte und in der demokratischen Öffentlichkeit hoch 

geschätzte Arbeit. 

Die Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front konnte wei

ter ausgebaut werden. So arbeiten 2 636 Unionsfreunde in den Aus

schüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front, davon 109 als 

Vorsitzende, verantwortungsvoll mit. 

Das Vorschlagswesen konnten wir seit dem 16. Parteitag weiter- l ~b~ · ~IA~o 

entwickeln. So kann ich Dir berichten, daß wir zu jedem Bezirks-

tag themenbezogen unsere Zuarbeit für die Vorbereitung von 

Beschlußentwürfen leisten. Dies wird auch im Referat des Vor-

sitzenden des Rates des Bezirkes als eine bewährte Form der 

demokratischen Mitwirkung gewertet. J 

2. Gegenwärtig führt das Bezirkssekretariat mit allen Kreis- 1 '::> \). 

~ sekretariaten Beratungen zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 

durch. 

Diesen Beratungen geht ein Arbeitsbesuch meinerseits bei den 

1. Sekretären der Kreisleitungen und den Vorsitzenden der Räte 
der Kreise voraus. 

Unser Ziel ist es, durch eine gute breite und qualifizierte 

Vorbereitung der Kommunalwahlen die besten Unionsfreunde für 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumBriefvom 20. Mai 1988 an den Parteivorsitzenden 

• 

die Kandidatur zu gewinnen und unseren Anteil an Abgeordneten 

und Nachfolgekandidaten weiter zu erhöhen. Dabei muß generell 

festgestellt werden, daß bei allen Kreistagen mit der Wahl 1984 

Mandatserhöhungen zu Gunsten des VdGB, des FDGB vorgenommen 

wurden, während die Anzahl der Mandate der befreundeten Par

teien geblieben sind. Dadurch wird der Anteil von 10 Prozent 

in den Kreistagen gegenwärtig nicht gewährleistet. 

Alle Gespräche auf Bezirks- und Kreisebene ergeben, daß eine 

Mandatserweiterung auch mit der Wahl 1989 nicht vorgesehen ist. 

Unsere Bemühungen, weitere Bürgermeisterfunktionen zu besetzen, 

zeigen erste Erfolge. So konnten wir mit Wirkung vom 1. Mai 

die Gemeinde Granschütz im Kreis Hohenmölsen durch Unionsfreundin 

Knop und die Gemeinde Wohlsdorf im Kreis Bernburg durch die 

Unionsfreundin Wieczorek besetzen. ~ 

3. Vom 23. bis 26. Juni findet der Evangelische Kirchentag in \ K,~~e 

Halle statt. 

Das Bezirkssekretariat hat alle erforderlichen Maßnahmen ein

geleitet, um auch hier einen eigenständigen Beitrag zum Ge

lingen des Kirchentages beizutragen. 

Durch Genossen Rau wurden die Bezirksvorsitzenden über die 

eingeleiteten Maßnahmen der Bezirksleitung der SED einschließ

lich der genehmigten Vorhaben informiert. 

Bereits 3 Mal habe ich Gelegenheit genommen, um mich mit dem 

Stellvertreter des Rates des Bezirkes, Abt. Inneres, über die 

vom Staatsapparat eingeleiteten bzw. durchgesetzten Maßnahmen 

zu informieren. 

IV/10/36 PzG 015183 500 647 



Blatt 4 zum Brief vom 20. Mai 1988 an den Parteivorsitzenden 

Das vorliegende Programm des Landeskirchentagsausschusses unter 

dem Motto "Umkehr führt weiter" wurde durch den Staatsapparat 
bestätigt. Darüber hinaus wurde der Druck von 8 000 Plakaten, 

5 000 Ansteckern sowie der Druck von 2 000 Programmheften ge

nehmigt. Auch wurde die Nutzung eines Sportplatzes, des Versor

gungstraktes des Anlagenbaus Halle und die Benutzung der Naher

holungsanlage Peißnitz zur Durchführung eines Kinderkirchentages 

zugesagt. 

Problematisch gestaltet sich der Antrag auf Genehmi gung eines 

sogenannten Kirchentages von unten, der außerhalb des offi

ziellen Kirchentages stattfinden soll. 

Entscheidungen liegen dafür staatlicherseits noch nicht vor. 

Unsererseits sind wir bemüht, möglichst viele Unionsfreunde, 

die in ihren Kirchgemeinden wirken, zur Teilnahme am Kirchen

tag zu bewegen. In einer Vielzahl von differenzierten Veran

staltungen in den Kreisverbänden, im Rahmen unseres normalen 

Arbeitsplanes versuchen wir Themen- und Diskussionsrunden 

durchzuführen, die Antworten auf die in der Kongreßarbeit 

des Kirchentages gestellten Fragen aus gesamtgesellschaft

licher Verantwortung geben sollen. 

~ Darüber hinaus finden abgestimmt mit dem Bezirksausschuß der 

Nationalen Front auch verstärkt Beratungen der Arbeitsgruppe 

"Christliche Kreise" bei den Kreisausschüssen der Nationalen 

Front statt. J 

4. In der Etappe der Jahreshauptversammlungen 1988 hat sich l'Y~~~~t\~\e> 
unser Bezirksorgan "DER NEUE WEG" als Leitungsinstrument der 

Vorstände erneut bewährt. 

IV/10/36 P~G 015/83 500 647 



Blatt 5 zum Brief vom 20. Mai 1988 an den Parteivorsitzenden 

Besonders starken Anklang findet di e nach dem 16. Parteitag 

ins Leben gerufene Serie "Thema der Woche", mit deren Hilfe 

über den Kreis unserer Mitglieder hinaus auf äußerst öffent

lichkeitswirksame Weise aktuelle politisch-ideologische Fragen 

und Probleme aufgegriffen und abgehandelt werden. Nach erheb

lichen Krankheitsausfällen zu Beginn dieses Jahres, die eine 

Vielzahl von kurzfristigen Umbesetzungen in der halleschen 

Redaktion erforderten, hat sich die Lage wieder normalisiert. 

Das Bezirkssekretariat schätzt ein, daß unter der bewährten 

Leitung der Chefredaktion alle Voraussetzungen dafür bestehen, 

daß unsere Bezirkszeitung auch im Blick auf den bevorstehenden 

halleschen Kirchentag den Anforderungen unserer Partei und in 

der Öffentlichkeit gerecht werden kann.J 

5. Am 16. 5. haben Vertreter der Zentralen Schulungsstätte 

in Burgscheidungen unter Leitung von Professor Preu und ich 
Kränze am Grab von Traude Arnold niedergelegt. Am 16. Mai 

war ihr 10. Todestag. 

6. Im Ber-ichtszeitraum konnte kein Theologe gewonnen werden.] V, ~~~ 

Unionsgruß 

\, l _) 
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 
Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Man-Stadt 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

1 Vorsitzenden 1 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
pSF 1316 

Berlin 
1 0 8 0 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeidlen Datum 

Lo/Ru 25. Mai 1988 
Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich möchte Sie informieren über 

1. Aktivitäten der Evangelisch-lutherischen Kirche im Bezirk, 

2. den Besuch bei der ChSS im Partnerbezirk Lodz, 

~-3. die Werbung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft in unserer 
Partei. 

Zu 1.: 

Bereits im vergangenen Monat sprach die Hamburger Theologin 1 \:\'o\:. · y,, · 
und Schriftstellerin Dorothee Sö]e in der überfüllten 

• Karl-Marx-Städter Johanniskirche zum Thema '"Theologie der 
Befreiung unter den Bedingungen des Industrialismus". Sie ent
wickelte vor rund 600 Besuchern ihr Verständnis der Theo-
logie der Befreiung. Kritisch merkte sie an, daß die alte 
Theologie Macht stets verklärt habe und deshalb ein rigoroser 
Bruch mit ihr erfolgen müsse. Sie kritisierte Erscheinungsformen 
des gegenwärtigen Kapitalismus, die zu Ungerechtigkeit in der 
Welt führten. Sie betrachtet den konziliaren Prozeß als eine 
Möglichkeit, zu mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt zu J 

2 

F ermpredier: 3 2~ 41 /2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, l:onto-Nr. 6211-17-759 
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gelangen. Sehr undifferenziert vertrat sie die Auffassung, 
daß "unsere Länder" von Dämonen besetzt seien und der des 
Militarismus einer der stärksten ist. Die Fragen nach 
Referat und Lesung bezogen sich in erster Linie auf die 
Aussagen von Dorothee Sölle. 

Gegenwärtig bereiten sich die Kirchgemeinden vielfach auf 
das 100jährige Bestehen des Kirchenchorwerkes der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens vor. Es war 
am 28. November 1888 in Chemnitz gegründet worden. 
Aus diesem Anlaß sollen im Bereich der Landeskirche, 
beginnend am 5. Juni in Zwickau und endend am 16. Oktober 
in Plauen, regionale Kirchenchortage stattfinden, zu deren 
Programm Festgottesdienste, Kirchenmusiken und Chorsingen 
gehören. 

Zu den wichtigsten Veranstaltungen zum Gründungstag und 
am Gründungsort gehören ein Singegottesdienst in der 
Lutherkirche mit der Predigt von Landesbischof Dr. Hempel 
und ein Festakt in der Kreuzkirche mit einer Ansprache 
von Präsident Dr. Domsch und einem Festvortrag von 
Landessuperintendent Dr. Dömann. 

In die Vorbereitung der regionalen Kirchenchortage wie 
die Jubiläumsveranstaltungen selbst sind eine ganze Reihe 
von Unionsfreunden einbezogen, die ehrenamtliche Kirchen
chöre leiten bzw. als Kantoren tätig sind. j 

Zu 2.: 

2 

Vom 4. bis 7. 5. 1988 hielt sich eine dreiköpfige Delegationl J ß 
des Bezirksvorstandes unter Leitung des stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden, Dr. Eckhard Weigel, zu einem Besuch 
bei der Wojewodschaftsabteilung Lodz der Christlich-
Sozialen Gesellschaft auf. Sie erwiderte damit den Besuch 
der ChSS aus dem Jahre 1985. 

3 



Es zeigte sich, daß sowohl der Hauptvorstand der Gesell
schaft wie die Wojewodschaftsabteilung den Besuch sehr 
intensiv und ausgezeichnet vorbereitet hatten. Das Programm 
ermöglichte den Delegationsmitgliedern, die Ziele, Aufgaben 
und Wirkungsmöglichkeiten der ChSS in der Wojewodschaft, 
die mit dem Bezirk Karl-Marx-Stadt Partnerschaftsbeziehungen 
unterhält, kennenzulernen. Zugleich ermöglichten die 
Freunde der ChSS durch Gespräche mit dem Stadt- und 
Wojewodschaftspräsidenten sowie dem PRON-Vorsitzenden, 
daß die Delegation aus erster Hand über die gesellschaft
liche Umgestaltung, ökonomische und soziale Probleme 
sowie Erfolge informiert wurde. 

Sowohl ChSS, PRON als auch staatliche Stellen verwiesen 
auf die Bedeutung der Kommunalwahlen im Juni 1988, die 
einen Schritt zur weiteren "Demokratisierung der Gesell
schaft" darstellen sollen. Dazu gehört die neue Form der 
Auswahl der Kandidaten, die Notwendigkeit, auf den Stimm
scheinen zu streichen sowie das Wahlprogramm, das ver
schiedene Lösungsvarianten für kommunale Probleme anbietet 
und für jede Wojewodschaft konkret ausgearbeitet wurde. 

Die ChSS-Bezirksabteilung legt ihr Schwergewicht auf 
soziale Belange und will die Zahl ihrer Mandate von 
vier auf sechs erhöhen. 

Sehr deutlich wurde von polnischer Seite (vor allem von 
PVAP-Funktionären) immer wieder unterstrichen, daß sich 
all diese Maßnahmen im Rahmen der sozialistischen Demokratie 
bewegen, die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei und die Grundlagen des Sozialismus nicht angetastet 
würden. 

Großes Interesse fanden bei all den offiziellen Gesprächen 
die Erfahrungen der Christlich-Demokratischen Union bei der 
Einbeziehung von Christen in den sozialistischen Aufbau, 

3 
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Aspekte der Bündnispolitik und die Stellung unserer Partei 
im politischen System unserer Republik . Im Gespräch mit 
katholischen Priestern wie dem Pastor und Vorstand der 
Lodzer Methodistengemeinde ging es vor allem um ethische 
Fragen , wie sie auf unserem 16. Parteitag gestellt und 
diskutiert wurden . 

Mit Dankbarkeit wurde von dem ChSS-Wojewodschaftsvorstand 
diese Form des Erfahrungsaustausches begrüßt, die letztlich 
auch dem Ansehen der Gesellschaft in Lodz dient. Zugleich 
wurde der Wunsch geäußert, noch regelmäßiger zusammenzu
kommen. 

Die Delegation des Bezirksvorstandes kam mit einer Reihe 
interessanter Eindrücke und vielen Informationen zurück , 
die dazu angetan sind , spezielle Fragen unserer Mitglieder 
zur Entwicklung in der VR Polen fundierter und besser 
beantworten zu können . Einige Oberlegungen der ChSS zu 
Familien- , sozialen und sozialpathologischen Problemen 
sind durchaus auch für unsere Parteiarbeit interessant . J 

Zu 3.: 

4 

Die in diesem Monat geführten Gespräche mit Pfarrern sowie l K~,~~ 
hauptamtlichen Pastoren und Predigern brachten in Bezug auf 
Mitgliedschaft in unserer Partei keine Erfolge. Wir werden 
weiterhin bemüht sein , auch auf diesem Gebiet Ergebnisse zu 
erreichen . J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISfLICH·OEMOKRATISCllE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe·Kollwitx·StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 
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Berlin 
~ ... -..... ~,.,. ·~~~~~~T!'~~·----

( Verir\lu· :ck .... Dknds~dut 
1 0 8 0 

Leipzig, 18. Mai 1988 

Lieber Gerald! 

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

1. Zu Schwerpunkten bei der Durchführung der Jahreshauptver
sammlungen 

2. Zu weiteren Problemen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 



Zu 1.: 

Wie aus dem statistischem Material und aus der Abschlußein

schätzung hervorgeht, waren die Jahreshauptversammlungen 

insgesamt getragen von dem Willen unserer Mitglieder, die 

Aussagen der Beschlüsse des 16. Parteitages noch konsequenter 

in ihr politisches Wirken einzubeziehen. Was die Beschlüsse 

unseres Parteitages anbelangt, so wurde das bereits im Jahre 

1987 begonnen und fand mit Inhalt und Form der Ortsgruppen

programme seinen weiteren Niederschlag. Die Diskussionen zu 

den Jahr~shauptversammlungen waren aber in bedeutend stär

kerem Maße als bisher davon getragen, besonders die Aus
strahlungskraft des politischen Wirkens vor Ort der des 

Parteitages anzugleichen. Es ist in allen Bereichen zu 
spüren, daß die Mitglieder der CDU sich gesellschaftspoli

tisch eingeordnet fühlen, daß sie bereit sind, die von ihnen 

mitgestaltete sozialistische Gesellschaft auch weiterhin 

aktiv zu unterstützen und daß sie mit mehr Deutlichkeit als 

bisher Problemkreise ansprechen. Sie erwarten, daß ihre 

Mitarbeit, ihre Gedanken und Vorschläge entsprechend Be

achtung finden und verlangen genauso Auskünfte über Maß

nahmen der Veränderung bzw. Verbesserung in den einzelnen 

Bereichen. Das bezieht sich insgesamt auf Problemkreise in 

den Bereichen der Kommunalpolitik. Zur Friedens- und Ent

spannungspolitik gibt es uneingeschränkte Zustimmung. Aber 

ausgehend von der Tatsache, daß eine attraktive weltweit 

anerkannte Außenpolitik nur von einer gleichermaßen verlau

fenden Innenpolitik auf Dauer getragen werden kann, wird 

hier auf Widersprüche bzw. Nachholebedarf aufmerksam gemacht. 

Diskussionen, die im umfangreichen Maße auch zur Entwicklung 

ir)(ier Sowjetunion geführt wurden, machen deutlich, daß in 

unserem Land seit 1971 in vielfältigster Form Reformen und 

Umgestaltungen, wenn auch bislang nicht als solche bezeich
net, stattgefunden haben. Beispiele dazu sind Gesetze zur 
weiteren Entfaltung der sozialistischen Demokratie (Gesetz 

1 
1 

1 

1 



2 

über die örtlichen Volksvertretungen) die Verordnung über 

das Handwerk und entsprechende Zusatzmaßnahmen, das Arbeits
gesetzbuch, das Zivilgesetzbuch und viele andere Maßnahmen 

mehr. Deutlich wird jedoch in diesem Zusammenhang, daß es 

bei der Umsetzung - bezogen nur auf die genannten Beispiele -
erheblichen Nachholebedarf gibt. Ausgegangen werden soll 
dabei nur von der Rolle der Abgeordneten. Die gegenwärtige 

Situation ist davon gezeichnet, daß in den seltensten Fällen 

seitens der Abgeordneten Fragen gestellt werden, daß zu 
wenig unternommen wird, um die Rolle Abgeordneter und Mit

arbeiter des Apparates richtig zu vertreten, und daß die 
Autorität der Volksvertreter in den meisten Fällen zu wün

schen übrig läßt. Das hat nichts mit mangelnder Bereitschaft 

und unzureichendem Engagement unserer Freunde zu tun. Das 

bezieht sich weitaus stärker auf ein in noch vielen Fällen 
falsch verstandenes Verhältnis Volksvertretung und Rat. 
Für uns als Partei bedeutet das, daß wir uns besonders in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen, so haben das die Jahres

hauptversammlungen unterstrichen, um eine noch größere Ein
flußnahme und Erziehung gegenüber den Volksvertretern zu 

bemühen haben. In allen Kreis- und S t adtbezirksverbänden 
werden deshalb, wie bereits im Kreisverband Torgau begonnen, 

bis zum 30. 9. 1988 Schulungsveranstaltungen mit den Abge

ordneten in Verantwortlichkeit der Partei durchgeführt. 
Gegen Formen in einzelnen Kreisverbänden, sich dazu Refe
renten des Rates des Kreises oder der Urania einzuladen, 

wurde sehr deutlich vorgegangen. Das bezog sich u. a. auf 
den Kreisverband Wurzen. Es erscheint als völlig unverständ
lich, daß langjährige Funktionäre unserer Partei sich der 
Urania bedienen, um ihren Abgeordneten die Rechte und Pflich
ten zu erläutern, die sie im Auftrag des Mandatsträgers 

wahrzunehmen haben. Das Bezirkssekretariat hat sich mit 

di~sen Fragen beschäftigt und dazu festgelegt, daß dort, 
wo erforderlich, durch das Bezirkssekretariat die notwendige 
Unterstützung gegeben wird. In diesen Beratungen wird es 



auch darum gehen, unseren Freunden eine größere Disziplin 

gegenüber ihrem Mandatsträger anzuerziehen. 

Zu wenig erfolgte in der Vergangenheit die eigenständige 

Darstellung zur CDU und der Bezug auf die wahrgenommene 
Mitverantwortung durch weitere Mitglieder unserer Partei 

beim Auftreten vor der Volksvertretung. Zt.;Stark werden 

Zitate z. B. aus dem XI. Parteitag genannt und zu wenig 

bezieht man sich auf die Beschlüsse der eigenen Partei. 

3 

Im Zusammenhang mit der weiteren Qualifizierung der Vor

schlagstätigkeit werden wir anregen, mit den Kreissekretä

ren darüber zu beraten, daß in allen Kreis- und Stadtbe

zirksverbänden sich der erweiterte Vorstand noch intensiver 

in Vorbereitung der Plenartagungen mit den dort zu behandeln

den Themenkomplexen beschäftigt. 

Zu 2.: 

Große Beachtung fand im Bezirksverband ein Treffen mit den 

Teilnehmern des im Bezirk Halle durchgeführten Symposiums 

zur 1000-Jahrfeier der Taufe Rußlands. Darüber wurde auch 

in den vergangeneryWochen nochmals von unseren Mitgliedern 

gesprochen, besonders im Zusammenhang mit dem in der NEUEN 

ZEIT veröffentlichten Bildbeitrag vom Empfang Seiner Heilig

keit Patriarch Pimen durch den Generalsekretär des ZK der 
KPdSU Gorbatschow. Die Bildüberschrift, die aussagte, daß 
Gorbatschow für das aufq:iferungsvolle Wirken der Christen 

dankte, hat großes Erstaunen aber auch Freude ausgelöst. 

Zur Problematik Staat-Kirche liegen aus der jünsten Ver

gangenheit keine neuen Informationen vor. Es wird zum Teil 

Unverständnis zum Ausdruck gebracht für hier und da auftre
tendes engstirniges Verhalten auf beiden Seiten. Zum Teil 

wurde zum Ausdruck gebracht, daß doch gegenwärtig drei 

Problemkreise die Diskussionen ganz besonders bewegen. 

Das ist 1. die sozialökonomische Entwicklung, das ist 2. 

die zum Teil nicht richtig erfolgte Einordnung und Reaktion 
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auf die Vorgänge in der Sowjetunion und das sind 3. kirchen

politische Fragen. Mehrere Amtsträger der Kirchen brachten 

zum Ausdruck , daß bei Klärung der Problemkreise 1 und 2 über

haupt keine Existenz vom Problemkreis 3 bestände. Dem ist 

zum Teil zuzustimmen. 

Als Teilnehmer des 13. Kongresses der DSF habe ich es als sehr l~ 0 

positiv empfunden, daß in drei Beiträgen das engagierte poli

tische Wirken von Mitgliedern unserer CDU zum Ausdruck kam. 

Dabei wurde ich auch von vielen der Leipziger Delegation an

gesprochen, und es wurde deutlich gemacht, daß der Diskussions

beitrag von Ufrdn. Roßbach aus Finkenherd eine ausgesprochen 

hohe Qualität hatte. An dieser Stelle möchte ich fragen, ob 
die Möglichkeit der Bereitstellung besteht. ls.,.~ ~?, ..._______ 
Ob es zum anderen ~ls sehr überzeugend einzuordnen ist, wenn 

Ufrd. Pfarrer Bartos aus Brandenburg darüber spricht, daß 

seine beiden Söhne auch drei Jahre bei der NVA gedient haben, 

das weiß ich mit Bestimmtheit nicht positiv zu beantworten. 

Pausengespräche brachten zumindest andere Aussagen . Insgesamt 

habe ich dieses politische Ereignis zwar zum ersten Mal erlebt, 

möchte aber im Zusammenhang einschätzen, daß doch in einer 

Reihe von Beiträgen sehr offen und mit großer Deutlichkeit 

die gegenwärtigen Fragen angesprochen wurden. Als völlig un

verständlich erscheint mir, daß das Referat noch nicht einmal 

in Form einer Akt ualisierung erfolgte, daß die Begegnung 
E. Honecker mit dem sowjetischen Außenminister aufgenommen 

wurde oder daß das Außenministertreffen vom Vortage, was nach 

meiner Auffassung keine geringe Bedeutung besitzt für den 

weiteren Abrüstungsprozeß , zumindest erwähnt wurde . J 
D+. 

Im näch~ten Jahr begeht der Verlag Koehler & Amelang in Leipzi~ ~~
sein 200-jähriges Bestehen . In den vergangenen 14 Tagen waren 

erste Informationen zu spüren, daß dieser Anlaß hier in Leipzig 

in die Jubiläumsveranstaltungen des kommenden Jahres entsprechend 
eingeordnet werden soll. J 
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Im Monat April konnte die Diakonin Frau Annelies Winter, ] ~~~ . K, · 

geb. 16. 5. 1938, wohnhaft Ho-Chi-Minh-Str. 26, Leipzig, 

7060, für die CDU gewonnen werden. 
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L 
Ihre Zeichen Ihre Nachr icht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Ze ichen Datum 

30. Mai 1988 

Mit den Jahreshauptversammlungen haben wir eine breite Auswertung 
der Aussagen unseres 16. Parteitages in der Mitgliedschaft er
reichen können. 

Da jede Jahreshauptversammlung von einem Mitglied des Kreisvor
standes und jede 4. Jahreshauptversammlung durch ein Mitglied un
seres Bezirkssekretariates bzw. einen politischen Mitarbeiter be
sucht wurde, konnten wir eine umfassende und detaillierte Wertung 
dieser wichtigen parteipolitischen Etappe vornehmen. 

Insgesamt können wir einschätzen, daß die von unsere m 16. Parteitag 
gesetzten neuen Maßstäbe in immer breiterem Maße Initiativen und 
Taten unserer Mitglieder auf allen Gebieten ihres politischen Wir
kens bestimmen. Inhaltlich wurden die Jahreshauptversammlungen ge
tragen von dem gewachsenen Bewußtsein der Mitglieder, den weltweiten 
Entspannungsprozeß durch persönliches Engagement in Beruf und Ge
sellschaft zu unterstützen. Aus dieser Motivation gibt es umfang
reiche Verpflichtungen zur Erfüllung der Planaufgaben und zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Territorium. 
Der Beitrag unserer Partei wird von der demokratischen Öffentlich
keit hoch eingeschätzt. Dies bestätigten immer wieder die Grußworte 
der Vertreter der SED, die an unseren Jahreshauptversammlungen 
teilnahmen. 

Schlußfolgernd aus den Jahreshauptversammlungen richten wir die 
Leitungstätigkeit zielgerichtet auf die weitere Umsetzung der 
politischen Aufgeschlossenheit unserer Mitglieder in konkrete 
Aktivitäten zur Erhöhung unseres eigenständigen Beitrages im 
Territorium. Dazu macht es sich erforderlich, die Mitgliederver
sammlungen, insbesondere die Quartalsversammlungen, regelmäßig 
durch Mitglieder unseres Bezirkssekretariates zu besuchen. Wir 
sehen darin auch eine wichtige Methode, die monatlichen Versamm
lungen inhaltlich zu bereichern und die noch abseits stehenden 
Freunde zu motivieren und zu ermutigen, am Parteileben aktiv 
teilzunehmen. 

Bankkonto: Staatsbonk der DDR. Fi liale Magdeburg, 3271 . 31 218 . Fernspredier: 2240 12, 224034 und 224056 

NG 21/86 IV-14-20 161 
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In Auswertung des 16. Parteitages führten wir desweiteren im 
Mai eine differenzierte Beratung unseres Bezirkssekretariates 
mit Staatsfunktionären unserer Partei in Anwesenheit von Unions
freund Ulrich Fahl durch. Auch hier zeichnete sich in der Aus
sprache fundiertes Nissen um politische Entwicklungen und 
zusammenhänge ab. 

Mit großem Interesse sehen unsere Freunde dem 4. Gipfeltreffen 
der Repräsentanten der UdSSR und der USA entgegen. Sie setzen 
ihre Hoffnung auf weitere Schritte der internationalen Ent
spannung aber auch auf das Treffen für atomwaf fenf reie Zonen und 
begrüßen Deine Mitarbeit im nationalen Vorbereitungskomitee und 
als Mitglied der DDR-Delegation. 

Ei n e w e i t e r e d i f f e r e n z i e r t e Be r a t u n g w u r de m i t I< u 1 t u r s c h a f f e n de n \ \cuU:.~
d ur c h geführt. In diesem Zusammenhang möchte ich Dir mitteilen, 
daß auf unseren Vorschlag hin l<irchenmusikdirektor Unionsfreund 
Günther Hoff aus Anlaß seines 60. Geburtstages mit dem l<unstpreis 
des Rates des Bezirkes ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung er
folgte anläßlich der Gratulation in Anwesenheit von Oberkonsisto
rialrat Sens. Das anschließende Gespräch verlief aufgeschlossen, 
so daß sich daraus Möglichkeiten für weitere Begegnungen ergeben 
haben. Wir hoffen, auch über derartige Gespräche bei Geistlichen 
noch mehr Verständnis für die Politik unserer Partei zu erreichen 
und so in der Gewinnung von Geistlichen für den Eintritt in die 
CDU voranzukommen. J 
Im l'rfonat Mai konnten wir einen Theologen als Parteimitglied auf- 1 k\~c:. 
nehmen. I 

Ein absoluter Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens war das l S D 
Treffen der Jugend l<ubas mit der DDR-Jugend Pfingsten in der 
Bezirksstadt. Als Teilnehmer der offiziellen Veranstaltungen 
war ich persönlich tief beeindruckt von~m nachhaltigen Wirken 
der internationalen Solidarität. Unsere jungen Parteimitglieder 
haben als Mitglieder der FDJ dieses Treffen in vielfältiger Weise 
~terstützt, so u. a. mit einem eigenen Solidaritätsstand , aus 
dessen Erlös 700 Mark dem Solifonds übergeben werden konnten. 
Mit solchen Aktivitäten unterstreichen wir die Tatsache, daß 
junge Christen in der FDJ ihren festen Platz haben. Dies werden 
wir auch deutlich machen in einer differenzierten Beratung un
seres Bezirkssekretariats mit der FDJ-Bezirksleitung und unseren 
jungen Parteimitgliedern im Juni diesen Jahres. J 

Abschließend möchte ich Dich davon in Kenntnis setzen, daß Ver
treter der l<onsularabteilung der Botschaft der UdSSR bei mir 
waren und wir ein sehr gutes Gespräch zum Wirken der CDU und 
christlicher Bürger in der DDR hatten. 

Mit gruß 

~r G a w 1 i k 
Bezir.<svorsitzender 
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•1'i:.r Deine i~be~'aus her::?;lic: ... e. Glt.::c:c .iir oche mll"~ßlich rJeil.:es Ge

bu:.·tsta....,eo 1.Jeda. ::e ich r: ich . JleicLzei tiu vers rec ie ich Dii" , da'J 

ich auc! .... d.:.:. fti
0 

alle mei:...e ... r~· f Le ei: setze:. \:ill, ur .... de._ ~,ezir:cs-

verba li .... eu"J a _ae .... b'.lr._; m serer artei er:... olt..,reich ""u fü 1reü m d 

die .....1eoc:tlH.sse m neres 16. la1"teitn .. ..,eC! ~':l er.f:..:lle • 

IJie poli tioc •• e .1.::.. Lei t i... ..sere •. h.l'eisver1~:1 de1. l~ d vri,nLruppe •. 

\,ird in Zei t:ra~ u: •• ii ttel1Jar ::..ac.„ de ...... (.-a· ~eshau1:1tversar .r l : L>e: , 

die .. i::- ei"fo:wreic l. 2b eDc„ :esse::.. habe~, dadu~ c! ... bestir'.l.l.rc, da.C 

u ...... sc::i..>e i it._;liede:i.. ._;:.."oße .A 'Jtre. ·,ui ... ,_,e: U: telI er .. me., die I1it de 

Jal~ eshaupt..,re _·sar 1lu .... ßi- ei ....,e ,a ,_ß e... ~ erp .. lic itu. e "u e~·.L ülle.1. , 

r:ic·. C:a:LL.;.,:· c1u:.·ch ei. e eJ..\_,eb ~~so .. :j_e ... tie::...·te oli tisch-ideo1o .:..ncl e 

e::..·:::c> ... lic 1e ... ci-l :::-a 

:::c-- ·· ~t.:.. qt-:.eiü.1.1e r oc'1 ei. rll:l: Ciie :.1 ests „ell·. r ei... es e~ ::..c: tes 

v0 •. 2G . O<.., ck'J ec l' o .._.e ' ._.e ·i .,.-';, ~ ... :;_ d-:)1. L.„er ·ie ,e. r:e 11:. .,ahl 

;:. e ~El.i.:.resha 1_it-..re1~sannlm ....... e. , il.sbeeo1 dei~e il bez;u.._. auf dere: 

iJolj_ ~:Lscre1 Ge'ialt , ._;e ·e::.. Uce:r dem or ~a::.:r Ior ~scl '":· t ~e ~i..1. e ::ceic:.e •• 

l1 u serer oli·,ioc' er •. ..r~ei-1-; 

i--~ 02.ve- c.e ... „ Jcl.„ e:L J:.u. ::~e __ _,:,:' u 1e.„de ... : 

1. D.Le _ e~·ic·.~e~st::i.ttu: • ...., der e ..... ::..r::, le:;.tu . ._. dei .J ~:o~ te.1 _olit-

-u··:.'o r'es '-1.. e::.. 1J.i...::.J 7o •. 1J.~- . 1)l, ·.:,e~ J_fal u:,_,,e •• de::. _,_11..eit 

.11.; deJ. „ ... c._,err ei::: ~e:.;.. :· d c1e e • 1 e:.:::e .!'.'uft a'.lc: 
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L die .,. e_·a ... t rn:.·tu ._, • Icl. hatte .J~_c'.1. "...e1.·eil.s dai.übe ... i' for„iert, 

da~ ir C:~c· die e i_·t:slei tu ._, ae-· .,, ... ,.J i.. kar.e:.ad .... chaftlic' e. 

~t::sa,,. e .... i:.ke i. ber it°' r• ~ersc:.iedl:'...c' e ...it·1.:Ze· der 7orbe_e~_tu:., 

C.ieser .i3erichterstattru .:..., i::formiert we.re UJ."ld ei„ _ _,e1 e Gedai ke r 

ei brir...._;e1 "!:::o ... ~ tel„ • .Ju:;.c:-i de1 1 . 3e.rret:·r de::c ....,e...,irkslei·l;u: ... c_; der 

J.8::J , u.. sere _ ::! ... :eu: d Co'ia ... .J es C:'1e-~ i"L .... ei„ , \r:rde a.i 2 . 5. nit de„ 

c~.::. '-,· o-~si.i;zc C:e alle_ , :::..t de.i..· J.....;.J bc.L·e-u. .dete: ::.arteie ei.·_e 

...,1··· ... dlic1e „-u.'l·,e1tm ...... de:r _er.:c: ... ,erntat11·~ ~ d C.e1· Jtellu ... ..._. .shrie 

des ?o:.1.i tY"rcs - cr...,e ... o e • De.2 pe„ s6„ lic:1e _ ito.: ei te :.- C:e„ 1 „ 
,~e r-·e·~·· ... s de „ c ·1,...:-f.:!:r_eit"..lli..., fi·_Q fü:a··nei.:„i auo -· der Jie r.:~be-

av..L t:„:e l;er:;. . ie .wI e.:: .irrne de~· eric:„te:"sta-t-~ 

::..u.1.1. ...,leiche:_ ~1 er;:i.:l 

si d daß ~ete„ d 

fi~r w ... sere „:.."Jei t in ·.rorbe:::ei·l;u ..., der hOl r~u1 a: .rn:lle... 19LC souie 

...,u_ ' .... tw::..c::lu: . ....; · o.· _;scL nlC:1ri- u .... d Reservekade::c für de ' .j.. 
~ ..,a "s-

Up)c..ra;; -:J.r...d die Volksver·cretu; ... ._;e. • ~)abei sil.d ·iil" "i.,e11..:..U.""it , die 

a l~!Jlic:„ de1"' ~o.JID~-· al\1a:„1e... 1 r 4 e:i.reic~1tc1 _;-6.„l>eb isce ~u ~'a ~e-

u _c: ,,e."_~e._ au~.rn-:J.llaue_ . Dieses ~e Ll e ... __ i..._Jc·i; "bei der _e~-;ir:..s 

leit1 ~der ~LD wd bei de staatlic:e. Or~a e: ~ioßes ;erst: d.is 

1L. d '-'•-•.„ß„ß l:cru e • • _ ic' t :;:n,o le ..los ve1"1· ü:t da._;etß• c.e e ·rtiu 

ULSe~·e ... roeit .nit deu _re'vi. dei. ... , die a}.s ....,ei.(·.::lte utaatRfu:.;:ti01 ·:re 

L ... i::re .... ~1wJrtio:.e·~ 'J _eibe::.i solle· lJ:3··: . ftil" solc':e :. Jtio e '"jU 

...... cui e • si1 d . Dabei stehe:_ ir:i ... i·:. telp~ et 

- ei: e i..ich·c ~u i.5bers ehe de :-ur l~tio nmüdi...,:::ei t bei ei i<.._,ei._ werice: 

::.·u }.,:tio. ~ire~, teilv1eise auc:~ bedi... ..._;i:; duTch ·:rGc~1ei .u11~e der 

persö :..ic:~e... Übe:i."las·cun0 

Fra....,e ae~„ __ b...,:i."'e~Z\L"\,, ._,e....,e .i..:.Jer dem .ichtsozi::üi stisc ... Le ... A"J.s

la a 

- die ... oc:: ... icht i mn::er aus:J.. eic' er...d aust....epr·:._/c e _,erei tschaft ·~er-
' ai.~"'i ortuJ. 

- die durch dei.: .uau vo:„ Bi enhei en e_tstai: de„ e OrtsgebuLdenhe i t 

u serer Ur.io~afreunde • 

... 1L3licl des A_•bei tsbesuciles der Ln i o..._s:Lreu_ de Ulrich Fa".l u: d 

Ge_·hard Quast a.r:. 10 . 5. habe ic:: i."ber de„ 
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hohen. L.satz daruu ril ue.._ ·verde„ , u1 sere ~ielst.ellu_J.Ge1 ... i "ro::-

be:::-ei tu: , dei· ~o 1i.!Ilu...al m~1le 19C , zu e::.:iülle ... _.. 

Leider ko_ te ich :. icht verhL der ... , dar 'lilir im Rat deri I :ceises 

'Cecl:errnü.l de vorüber'""'e::end .licht ver·crete si:„d. „il" sehe ... u: sere 

.Auf abe da.ril , dort so r:clL. e:l \Jie möclici.1 ... oci. ... vor der ~ orn''.l al-

1mhl eiL. _.it ...... lied u:_sere:..· Par·cei ::-;ur „ahl vorzuscl:la.._,e . • '.1ie 

\iai.ll u1 seres bisherj _ _:;en atsmi t.._,liedes i _ "C'ecke::cmili de ui.rd irr. 

Ju-i durch den Ereista~ erfol~e~ . 

2 • .11.Us._;elle .. d von 13 • .,.:oL reß de:· Gesellscha t für .Jeuts eh Sov1j etisclle 

:Brem.dscJ. af v :.·üc~t.:e1~ ·1ir die _i'reu ... dsc iaft sur :JU als 'L ve~"r:·_c:::baJ.'e 

1 usua--._,spu. kt des poli tisc::e:. Der ke •• s u .d ua:. ... deL s christlic.1er 

Derr.oln-ate_ ... verst··r:d Ül de: ___ i t tel m:i.kt unserer politisc„ -

ideolobische· .A.r"0ei·~ . U ~ui tte::'... bar vor den I~o breß habe. wi1· a11 

6. '.) . ei~e ~eratu __ G mit ktiviste· der ~:.:-eu:„dscha:ftsbesellsc:.aft, 

a:;.e unaerer ?artei ar.i.oel1öre: ... , durcr~efüh: t, .m de1· wir auch de. 

Vieze:~o sul arr. Ger:eralkonsulat der UdL' ---~ die 3 J. ordbezirke 

be-..,rü.3e ... koL~te: •• .i.c:r i.1at iL se:ir 

elle uch1erpunkue der Inr_en- u..__d 

Ubel' diese Ve::..·a.~stal tu....._, wi:l:d es 

i .teressa .teJ? „ eise über aktu

uße olitik der Uduu ... berichtet . 

u s eli~e1 , i unsere reis-

verU.: den die ...,::c:c.er.nt~ is ·Heiter zu ver-tiefe:..., da..i alle Jchritte, 

die ._:ece.._srärti...., L der UdSJ:R il Verwirklich -G der ->eschlf sse 

des LXVII . Parteitaues der KPdC'C' uLte1·11omme1 werden , aussct.ließ

lich der i:itt:i"'kunc des SozialisLlus die:..e::. • Dabei ist aiJer nic:it 

zu i..iberoehe , daß usfUhru . .__.eL vo... :Corrpetente:. 3ür eri: der UdJ...:R 

zu derartiue- Fra~e bei de„ Zuhörern zu1iichst doch 0 ewisse Über

raschUI" sef fekte m ... d damit zu sät zlic: ... e ::Yrac,,en auslöse .... . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·Btzirks••rband, Scflop•nhouerstraBe 39, Potsdam, 1 ~00 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 J 
B e r 1 i n 
1080 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dotum 

Dr. Ki/kn 27. Mai 1988 
Betreff 1 

Sehr geehrter Gerald! 

Nachstehend informiere ich zu folgenden Punkten: 

1. Diskussionsprobleme 

2. Lage Landwirtschaft im Bezirk 

J. Mitteilungen zu Veranstaltung 

4. Besuch ChSS in Opole 

5. Stand Rekonstruktion "Alte Wache" 

6. Pfarrergespräche 

zu 1. Diskussionsprobleme 

Zum Moskauer Gipfeltreffen besteht allgemein die Erwartungs
haltung darin, daß positive Zeichen für den weiteren Ab
rüstungsprozeß gesetzt werden mögen. Verbreitete lebhafte 
Diskussionen gibt es zu den jüngsten Entwicklungen in der 
VR Ungarn. Die hierzu aufgeworfenen Fragen beziehen sich 
hauptsächlich auf die künftige sozialistische Entwicklung 
in Ungarn selbst und darauf, ob sich hieraus Folgerungen 
für die Gemeinsamkeit der sozialistischen Länder ent
wickeln könnten. 

Relativ breiten Raum nehmen Fragen der ökonomischen Entwick
lung ein. Hierbei geht es U 'IIF. auf bestimmten Gebieten spür
bare Engpässe im Konsumgüterangebot, um die "1000 kleine 
Dinge" und um Ersatzteilfragen unterschiedlichster Art. 

Lebhafte, teilweise kritische Diskussionen gab es im Bau
wesen zur Zementversorgung, die bis in den Wohnungsbau 
von Kreisen Auswirkungen hatte (wir selbst spürten dies 
am schleppenden Fortgang der Reko-Maßnahmen "Alte Wache"). 

Staabbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 213 40 - Postschließfach 70 
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Es entstanden verschiedene Gerüchte. Erst jetzt - nach 
Wochen - erhielten wir eine Information, daß für die Ze
mentsituation eine Exportaufgabe verantwortlich sei. Ver
schiedene Anfragen bezogen sich - wahrscheinlich durch 
Westmedien ausgelöst - ob es stimme, daß seit Mai eine 
neue Verordnung zur Bearbeitung von Ausreiseanträgen in 
Kraft sei. Wir konnten dazu nicht Stellung nehmen. 

zu 2. Lage Landwirtschaft im Bezirk 

2 

Der Bezirk Potsdam gehört mit zu den Bezirken, die besonders 
durch die Trockenheit der letzten Wochen betroffen sind. 
Mehrere tausend Hektar Getreide mußten bereits umgebrochen 
werden. Zwar gibt es erste Voreinschätzungen über witterungs
bedingte beträchtliche Getreideausfälle, endgültige Aussa
gen sind jedoch kaum möglich, weil viel von der Witterung 
der allernächsten Zeit abhängt. Überall wird, auch durch un
sere Freunde, der Kampf darum geführt, Schäden zu begrenzen. 
Besonders werden hohe Anstrengungen zur Bewässerung und da
für unternommen, durch · Neuansaat geeigneter Früchtearten 
Möglichkeiten für die Futtergewinnung zu erschließen. Bei 
Hackfrüchten ist die Situation noch nicht im gleichen Maße 
zugespitzt, jedoch ist auch hier viel von der Witterung der 
nächsten Zeit abhängig. 

Wir mußten einzelnen Diskussionen entgegentreten, die im Blick 
auf Ausfälle landwirtschaftlicher Erträge und der angenommenen 
Schlußfol g erung für zusätzliche Imp orte be reit s Befürchtungen 
eventuell notwendige Eingriffe in die Konsumgüterversorgung 
als Exportgüter in den Mittelpunkt rücken wollten. 

Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 20. Mai 1988 
mit 100 Teilnehmern haben wir - in Auswertung der Jahreshaupt
versammlungen - besonders auch die notwendigen Positionen 
eines Unionsfreundes für den Kampf um die Erfüllung der Plan
auf gaben unterstrichen . 

Die ausgezeichnete Diskussion brachte die volle Bereitschaft 
unserer Freunde hierzu zum Ausdruck. 

zu 3. Mitteilungen zu Veranstaltungen 

a) 40 Jahre DBD 

Gratulation und Festveranstaltung wurde von uns wahr
genommen. 

b) 40 Jahre NDPD 

Zentrale Veranstaltung mit Prof. Dr. Homann (Einweihung 
einer Gedenktafel am Gründungsort der NDPD), Gratulation 
und Festveranstaltung wurden von uns wahrgenommen. 

c) 1000 Jahre Christianisierung Rußlands 

An der Veranstaltung in Potsdam (Göttliche Liturgie) 
nahm ich am Pfingstmontag t e il. 
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d) Veranstaltung Johannische Kirche 

An der Veranstaltung der Johannischen Kirche am 26.5.88 
anläßlich des 6.3.78 nahm ich teil. 

e) Veranstaltungen GDSF 

Neben ZV-Sitzung und 13. Kongreß nahm ich in der Akademie 
für Staat und Recht die Verleihung eines Ehrenbanners vor 
und führte eine bezirklicheFunktionskonf erenz der DSF 
durch. 

f) Aussprache mit Westberliner Delegation 

Eine Aussprache mit Christen aus Westberlin (im Rahmen der 
DSF) wurde durch Ufrdn. Prof. Dr. Bertinetti wahrgenommen. 

Gedenkveranstaltun evg~ Kir9 he zum 100. Todestag 
Kaiser Wi m I \:1-,~t\..t-;c..'"1.. 11 

,--::---
Die o. a. Veranstaltung und ein Empfang der Kirche wurde 
am 28.5.88 durch einen Sekretär des BV wahrgenommen, da 
ich zum gleichen Zeitpunkt in der VR Polen weilte. 

h) Veranstaltung des BV 

Eine Veranstaltung des BV zu ethischen Fragen bei der 
Forschung und Anwendung der Biotechnologie wurde mit 
Prof. Dr. Ni t schmann erfolgrei c h durchgeführt. 

zu 4. Besuch ChSS in Opole l "J ß 

Auf ausdrücklichen Wunsch der Freunde der ChSS nahm ich in 
einem Kurzbesuch am 28.5.88 an den Veranstaltungen der Christ
lich-Sozialen Gesellschaft in Opole zum 30jährigen Bestehen 
teil. 

Beim Eintreffen am Freitag, den 27.5.88 gegen 17.00 Uhr wurden 
wir vom Vorsitzenden der ChSS in Opole, Nowacki, dem Sekretär 
der PVAP, Brudkiewiez (zugleich Präsident der polnisch
sowjetischen Freundschaftsgesellschaft in Opole) und dem 
Direktor für religiöse Angelegenheiten beimWojewodschafts
komitee, begrüßt. 

Am festlichen Essen am Abend nahm auch der Vorsitzende der 
ChSS, Morawski, teil. Nach dem Gottesdienst am Sonnabend 
fand die Festveranstaltung zum 30. Jahrestag der ChSS im 
Theater statt, auf der ich die Grüße des BV Potsdam der CDU 
überbrachte. 

Auf diesem Wege möchte ich die herzlichen Grüße vom Vorsitzen
den der ChSS, Morawski, an den Parteivorsitzenden und an den 
stellvertretenden Vorsitzenden, Ufrd. Heyl, weitergeben. 
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Während der Veranstaltungen kam es u. a. zu einem Gespräch 
mit dem Vorsitzenden der PAX in Opale, der den Wunsch aus
sprach, ebenfalls Beziehungen zum BV Potsdam auszunehmen. 
Wenn seitens des SHV und der Leitung der PAX in Warschau 
hierzu Einverständnis herbeigeführt wird, könnten wir die 
entsprechenden Schritte einleiten. _! 

zu 5. Stand Rekonstruktion "Alte Wache" 

Nach einer Vielzahl von Verhandlungen war es am 20.5.88 
endlich - nach Wochen - soweit, daß die zweite Decke 
(von dreien) gegossen wurde. Noch am gleichen Tag mußten 
wir Einsätze durchführen, um noch fehlenden Beton herbei
zuschaffen, da ab Dienstag dann wieder die nötige Technik 
nicht zur Verfügung gestanden hätte. Jetzt geht der Kampf 
um die 3. Decke. 

Wenn dies geschehen ist, kann mit den weiteren Arbeiten 
im Hause selbst begonnen werden. j 

zu 6. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden durchgeführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Classohn, Teupitz; 
Pf. Daewel, Wildau; Pf. Scheidacker, Manker; 
Pf. Schliephacke, Potsdam; Pastorin Bindemann, 
Teltow; Pf. Wegmann, Dahlewit z . 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. j 

Mit Unionsgruß 

/ / , 
!,, __ ~ ~ / ; . '-<F" ) 

Dx. Friedrich ~ind 
Bezirksvorsitzender 

\ til'-..: Y\..~CYl.. 

D+- . ~~t~~ 

J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gera ld Sötting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 5~/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 20. Mai 1988 

In Gesprächen mit unseren Mitgliedern stehen die a ktuell-politi
schen Probleme, aber auch die Tagesereignisse im Mittelpunkt. 
Stets werden die Bemühungen unseres Staates um die Erha ltung 
des Friedens anerka nnt. Es sind Sorgen der Freunde spürba r, 
daß nicht doch die Regionalkonflikte außer Kontrolle geraten. 
Besonders dann, wenn wie im ara bischen Raum immer häufiger 

Konflikte entstehen, gibt es Befürchtungen. Natürlich wird 
auch ständig die Frage aufgeworfen: Wie kann ich ganz -persön
lich helfen, um einen Beitrag zur Erha ltung des Friedens zu 
leisten? 
Hilfreich sind uns bei der Beantwortung dieser Fra gen die Aus
sagen unseres 16. Parteitages. Mit Interesse wird di~ Vorberei

tung der Berliner Konferenz zur Scha ffung atomwaffenfreier Zonen 
beobachtet. In den Versammlungen stehen jedoch a uch die Entwick
lungsprizesse in der Sowjetunion im Mittelpunkt. Häufig hört 
man, daß es günstig wäre, auch bei uns, speziell was die Infor
mationspolitik betrifft, die sowjetischen Erfahrungen schneller 
umzusetzen. Nicht zu übersehen ist, daß speziell im kirchlichen 
Raum die sowjetische Politik sehr aufmerksam verfolgt wird. 
Nicht selten werden wirtscha fts- oder informationspolitische Ak
tivitäten der Sowjetunion genannt, um Argumente zu haben, Ver
änderungen auch in unserem Wirtschaftssystem zu fordern. 

Hahn, Wmde. 111515 Cn G 1/86 
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Mit großer Aufmerksamkeit wird von unseren Freunden die Hand
werkerpoli tik bzw. die Maßnahmen zur weiteren Steigerung des 
Leistungsvermögens der privaten Einzelhändler und Gastwirte 
verfolgt. Insgesamt gibt es Zustimmung zu dieser Entwicklung. 
Viele Freunde haben mit Freude zur Kentnis genommen, daß unse
re Partei durch Vorschläge maßgeblich auf die Gestaltung des 
Ministerratsbeschlusses vom 24. 3. 1988 Einfluß genommen hat. 
Von einigen Freunden ist zu hören, diese Maßnahmen hätten schon 
eher eingeleitet werden müssen. Kritisch wird aber auch immer 

wieder vermerkt, daß das Fehlen von Ersatzteilen sowie das Vor
handensein von Produktionsmitteln geringer Qualität einen nega
tiven Einfluß auf eine qualitätsmäßige der Handwerkerehre ent
sprechende Arbeit unserer Freunde, die auf diesem Gebiet tätig 
sind, hat. 

Am 18. 5. 1988 führten wir eine Beratung mit Freunden aus der 
Wirtschaft durch. An dieser Beratung nahm das Mitglied des Prä
sidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Dr. Czok teil. In sei
nem Referat konnte Dr. Czok ausgehend vom 16. Parteitag die Ak
tivitäten unserer Partei auf diesem Gebiet deutlich machen. 
In einer sehr angeregten Diskussion berichteten die Freunde über 
ihre Aktivitäten in den Betrieben. Es wurden aber auch eine Rei
he von Fragen aufgeworfen; so über die Lohpolitik, die Inve
stitionspolitik bzw. die Außenhandelspolitik unseres Staates. 

~ In der Beantwortung der Fragen konnte Ufrd. Dr. Czok deutlich 
machen, daß die Probleme auf zentrale Ebene erkannt werden und 

eine Reihe von Beschlüssen und Anordnungen, an denen auch unse
re Partei mitgewirkt hat, bereits zur Verbesserung der Arbeit ge
faßt worden sind. Er machte aber auch deutlich, daß es an der 
Basis darauf ankommt, mit den Beschlüssen richtig zu arbeiten. 
Diese Veranstaltung sowie das Rundtischgespräch mit Handwerkern 
am nächsten Tag haben sicher dazu beigetragen, unsere Freunde zu 

ermutigen, auch künftig aktiv in ihren Wirkungsbereichen mitzu

arbeiten. 
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-, k '~ t. Die Vorbereitung des Rostocker Kirchentages nimmt immer konkre- ' 1
• -

tere Konturen an. Durch einen ständigen Kontakt mit dem Stellver
treter des Vorsitzenden für Inneres des Rates des Bezirkes Gen. 
Haß sowie dem Mitarbeiter des 1. Sekretärs der Bezirksleitung 
der SED Gen. Röhl bin ich stets über die Aktivitäten sowohl der 
Kirchenleitung als auch des Staatsapparates informiert. 
Persönliche Kontakte zum Konsistorium Greifswald sowie zu Pastor 
Gauck und Pastor Mahlburg geben uns die Möglichkeit, Unterstüt-
zung zu geben bzw. feinfühlig vermittelnd zu wirken. 
Ich kann aber einschätzen, daß es zu inhaltlichen und organisa
torischen Fragen weitgehende Obereinstimmung gibt. Endgültig 

scheint nun auch die Teilnahme der Greifswalder Landeskirche am 
Rostacker Kirchentag zu sein. Bischof .Gienke wird aufgrund einer 
anderen Verpflichtung nicht am Kirchentag teilnehmen. Das Kir
chentagsinteresse im Greifswalder Konsistorium und bei einigen 
Greifswalder Pastoren, mit denen ich persönlich gesprochen habe, 
ist nicht besonders ausgeprägt. 

Zur Vorbereitung des Kirchentages habe ich festgelegt, daß in 
jedem Kreis ein Gespräch mit Unionsfreunden kirchlichen Amtsträ
gern sowie ein Gespräch mit parteilosen Amtsträgern durchgeführt 
werden soll. Die Information, die ich über diese Gespräche bis
her habe, ist sehr unterschiedlich. Gute Gespräche gab es in 
Wismar, Rostock-Stadt, Greifswald, Stralsund, Rügen. Leider war 
das Interesse z. B. in Ribnitz-Damgarten sehr gering • 
Die bisherige Arbeit auf diesem Gebiet veranlaßt uns, die Tage 
bis zum Kirchentag zu nutzen, um noch mit weiteren Freunden ins 
Gespräch zu kommen. Bemerkenswert ist, daß der Wunsch zur Teil
nahme als Dauerteilnehmer nicht sehr ausgeprägt ist. Viele wol
len nur am Sonnabend oder Sonntag den Kirchentag besuchen. Als 
Begründung werden angegeben, daß sie für den Donnerstag und 
Freitag Urlaub nehmen müßten und das wollen viele nicht machen. 
Diese Meinung ist nicht nur bei Unionsfreunden ausgeprägt. 

Zur organisatorischen Absicherung gab es eine Abstimmung mit 
den Bezirksvorsitzenden von Neubrandenburg und Schwerin. Wir 
haben vorgesehen, daß wir am Donnerstag, den 16. 6. 1988 zu
sammenkommen und die Einzelheiten sowie den Einsatz der jewei
ligen Kreissekretäre bzw. Mitarbeiter der Bezirksverbände be

sprechen. 
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Insgesamt kann i;h sagen, daß wir sowohl politisch als auch 

organisatorisch alle Voraussetzungen geschaffen haben, um un

seren Beitrag zum Gelingen des Kirchentages zu leisten. J 

Bereits mit der Information des SHV Nr. 7/86 und erneut mit l S . O · 

der Information Nr. 8/88 wurden wir aufgefordert, eine~ Vorsit

zenden der Kreisausschüsse der Nationalen Front sowie einen haupt
amtlichen Kader in der Nationalen Front zum Einsatz zu bringen. 

Das war mir Veranlassung, am 17. 5. 1988 ein erneutes Gespräch 

mit dem Sekretär des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
Heinz Martens zu führen. 

e Gen. Martens sagte mir ganz konkret, daß er zwar die Notwendig
keit einsieht, aber zur Zeit alle Funktionen stabil besetzt sind. 

Er kann also nur bei einer Veränderung unseren Wunsch berück
sichtigen. Betreffs einer hauptamtlichen Planstelle wäre 1989 

eine Möglichkeit in Wismar. Der Stellv. Kreissekretär der Na

tionalen Front scheidet dann aus Altersgründen aus. Die kader

politische Vorbereitung für Wismar werden wir konzentriert in 
Angriff nehmen. Betreffs eines ehrenamtlichen Kreisausschuß-Vor
sitzenden konnte er mir keine konkrete Zusage machen. Er hat mir 

aber versichett,die ngelegenheit im Auge zu behalten, und so

bald sich eine Gelegenheit bietet, uns ein Angebot zu machen. j 

Am 17. 5. 1988 nahm ich auf Einladung der Bezirksparteischule 

der SED an einem Seminar des Jahreslehrgangs teil. Traditions

gemäß stellten die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

sowie der Sekretär des Bezirksausschusses der Nationalen Front 

in diesem Seminar ihre Parteien bzw. die Arbeitsweise der Natio

nalen Front vor. 
Als Anlage gebe ich Dir einige Fragen zur Kenntnis, die zeigen, 

welche Probleme bei den Genossen dieses Lehrganges eine Rolle 

gespielt haben. 
Insgesamt kann ich sagen, daß mit der Teilnahme uns die gute 
Möglichkeit gegeben ist, auf einige Entwicklungsprobleme hinzu
weisen und Verständnis für unsere Arbeit bei den zukünftigen 

Leitungskadern der SED zu erwirken. 
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Mit dem Rektor der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock Prof. Dr. l"'-1~~ 
Brauer hatte ich am 9. 5. 1988 ein Gespräch über das vorgese
hene Projekt zur Schaffung eines interdisziplinären Arbeits
kreises zur Friedensforschung. Weitere Teilnehmer waren Prof. 
Dr. Fritzsche sowie der Prorektor für Gesellschaftswissenschaf
ten. 

l 
In dem Gespräch ging es mir darum, daß die CDU eine Mitwirkungs
möglichkeit erhält. Prinzipiell gab es dazu Bereitschaft des 
Rektors, wenn auch nicht zu übersehen war, daß Ufrd. Prof. Dr. (? 
Fritzsche keinen großen Wert auf eine offizielle Teilnahme der 
CDU an diesem Projekt legt. 

Im Gespräch informierte der Prorektor über den aktuellen Stand 
der Vorbereitungsarbeiten. Er sagte, daß es ein universitäts
internes Vorbereitungskomitee gibt. Im I. Quartal 1989 soll 
der Arbeitskreis gegründet werden. Zur Zeit wird das Programm 
erarbeitet. Weiter brachte er zum Ausdruck, daß alles noch in 

der Vorbereitungsphase ist und Prätiminorien überwiegen. 
Zur gegebenen Zeit sollen sowohl die Sektion Lateinamerik der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock als auch andere Universitä
ten einbezogen werden. 
Infolge des Gesprächs legte Prof. Brauer fest, daß der Bezirks
vorsitzende der CDU über die konzeptionelle Arbeit weiter in
formiert wird. Die Arbeitsschritte sind dem Bezirksvorsitzen
den der CDU zur Kenntnis zu geben. Der Bezirksvorsitzende wird 
über das Programm informiert und bei der Verteidigung des Pro
jektes einbezogen. Bei bestimmten Veranstaltungen und Erarbei
tungen wird der Bezirksvorsitzende als produktiver Mitarbeiter 
herangezogen. 
Prof. Dr. Fritzsche wurde mit der Einleitung der notwendigen 
Schritte zur Realisierung der Festlegungen beauftragt. Da die 
Vermutung nahe liegt •. daß von Prof. Fritzsche nicht sehr viele 

Impulse dazu ausgehen, werde ich die Angelegenheit weiter im 
Auge behalten, um die Mitarbeit unserer Partei bei diesem Pro- f 

zeß zu gewährleisten. J 
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Nach mehreren Ausspra chen mit dem Oberbürgermeister von Rostoc1J 
sowie seinen Mitarbeitern habe ich nun einen offiziellen Antrag 
betreffs Erweiterung unseres ParteihaJes bzw. Obernahme eines 
Ausba uobjektes gestellt. 
Als Anlage lege ich den Antrag an den Ra t der Stadt zu Deiner 
Kenntnisnahme bei. Ich ka nn Dir versichern, daß ich diese Ange
legenheit schon in unserem Interesse weiter unter Kontrolle be
halten werde. J 

Zum Schluß möchte ich Dir noch mitteilen, da ß ich mit meiner l K.11::~~ 

Frau vom 19. Juni bis ca. 20. Juli 1988 für eine Kur vorgese-
hen bin . Den gena uen Termin bekomme ich kurzfristig von der 
Kureinrichtung, da gemeinsame Kuren wohl etwa s Probleme bei 
der Termingestaltung bringen. (/ 
Da ich anschließend gleich noch 14 Tage Urlaub nehmen möchte, · ( 
wäre ich da nn, vorausgesetzt na türlich, da ß Du mir die Geneh
migung dazu gibst, bis 7. 8. 1988 nicht im Dienst. 
Mein Vertreter für diese Zeit ist der Stellv. Bezirksvorsitzende 
Peter Scholz. 
Gleichzeitig möchte ich mich für die am 27. 6. 1988 vorgesehene 

Hauptvorstandssitzung entschuldigen. J 

Mit freundlichem Gruß 



A b s c h r i f t 

Rat der Stadt 
Abt. Territoriale Planung 

Ernst-Thälmann-Platz 

Rostock 

2 5 0 0 

Rostock, 10. Mai 1988 

Bereitstellung von Gewerberaum bzw. eines Ausbauobjektes für 
den Bezirksverband der CDU Rostock 

Entsprechend den Absprachen mit dem Oberbürgermeister sowie 
dem Stadtrat Laube stellen wir den Antrag auf Bereitstellung 
eines geeigneten Objektes für den Bezirksverband der CDU. 

Das Parteihaus in Rostock, Kröpeliner Straße, wurde zur dama
ligen Zeit unter den Bedingungen der 50er Jahre gebaut. In den 
letzten Jahren sind sowohl beim Bezirksverband der CDU als auch 
bei der Redaktion und dem Verlag "Der Demokrat" moderne Tech
nik, aber auch Arbeitskräfte hinzugekommen. 
Durch die kleinen Zimmer und die sonstige Beengtheit sind teil
weise unzumutbare Arbeitsbedingungen vorhanden. 
Eine schnelle Lösung ist somit unbedingt notwendig. 

Als erster Schritt zur Auflockerung wäre die Zuweisung von Räum
lichkeiten (mindestens 4 - 5 Räume) für die Kreisverbände Rostock
Land und Rostock-Stadt notwendig. 

Der zweite Schritt wäre die Bereitstellung eines geeigneten Ob
jektes zum Ausbau. Gegebenenfalls wäre unsere Partei auch bereit, 
ein solches Objekt käuflich zu erwerben und selbständig auszu
bauen. Dazu wäre aber ein konkreter Vorschlag vom Rat der Stadt 
erforderlich, um die notwendigen Absprachen mit unserem Partei
vorsitzenden Gerald Götting treffen zu können. 
Die endgültige Entscheidung zur Obernahme eines solchen Objektes 
würde dann selbstverständlich unser Parteivorsitzender treffen. 

Als ungefährer Raumbedarf müßte ins Auge gefaßt werden: 

- 6 Räume für Bezirksvorsitzenden, Stellv. Bezirksvorsitzenden, 
Sekretäre des BV sowie Sekretariat 

- 6 Räume für die Abteilungen des BV 
- 3 Räume für Rechentechnik, Zentrale, Kraftfahrerzimmer 
- 4 Räume für Pausenversorgung, Archiv und Sonstiges 
- 1 Versammlungsraum 
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Die Raumgrößen könnten zwischen 12 m2 und 20m2 li2gen. 
Für den Versammlungsraum müßten natürlich mehr m vorgesehen 
werden. 

Der Raumbedarf ist natürlich nur für den Bezirksverband ge-
· dacht und müßte zum gegebenen Zeitpunkt konkretisiert werden. 
Sollten die Kreisverbände mit eingeordnet werden, dann würde 
sich der Bedarf erhöhen. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, auch im Interesse einer mittel
fristigen Einordnung betreffs finanzieller und materieller 
Aufwendungen, wenn Sie uns recht bald einen entsprechenden 
Vorschlag unterbreiten könnten. 

Für Ihre Bemühungen danke ich im voraus. 

F.d.R.d.A.: 
20.5.1988~1 

Mit sozialistischem Gruß 

Klemm 
Bezirksvorsitzender 



Anlage 

Fragen zum Seminar des Jahreslehrganges an der Bezirkspartei

schule der SED am 17. 5. 1988 

Welche staatlichen Zuwendungen erhalten die in der Nationalen 

Front vereinten Parteien? 

Wie vereinbart sich in unserer Zeit eine christliche ~eltan

schauung mit einem pädagogischen Beruf? 

Wie realisieren christliche Lehrer ihren Bildungsauftrag in 

der sozialistischen Schule? 

Wir zählen in der DDR ca. 3,5 Mill. evangel. und ca. 1,0 Mill. 

kat. Christen. In jüngster Zeit entsteht der Eindruck, daß 

die l<irche einen weiteren Zulauf hat. 

Wie ist der Standpunkt der CDU in dieser Problematik, welche 

Ursachen gibt es zu dieser Tendenz - wenn es sie gibt? 

Wie vereinbart sich die sozialistische Persönlichkeitsentwick

lung mit dem christlichen Glauben? 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

2751 SCHWERIN, den 31. 5 • 80 

Vorsitzender der LDU 

~lerrn 

Goro""'"d Götting 
Ut t o-tluo chl~e-Jt r . 59/60 
Borli 1 

1 80 

Lieber Geralci! 

~ r 
.... , 1 •/ 1 Platz der Jugend 1 

~38 

Zuni:ichot müchte ich m1cn herzlic' bei Dir fur Deine 
Glüch:üns ehe z 1 r.ieinem Geburtstag bcdan!·en • 
..... ie sind ·;:ür mj Jh ,\„sporn , au h !~ünftig r.ieine ganze 
l< r aft fü r die Lösung der Aufgaben einzusetzen, die 
die Partei r.iir stel:t. 

1. Zu den Jahrosi1au tversarr:r.ilunrJen l 1'[ 1 ~\~""'"""c.\cf' 
t ac 1 seil ul:'.> er ies..;tihrigon Jai1roshauptversao .1-

lungon habe ici1 mit den l"reisse!' rot ren eine ein
gehende r US\Jertung VOrQCf10m!ilcn. ~}" r haben inogosamt 
gute und au·r :1oher.1 polj_ tischem Piveau stehende 
Jahreshauptversammlungen durchgeführt. 
Das Ziel , mit der Durchführung in cien !1 naton 
11:·rz/, pril entscheidende Fortschritte hinsichtlich 
der Beteiligung , der Termintreue und einer 
exal~ teren Vorbereitung haben 1ir nicht erreicht. 
Im Gegenteil , es ergaben sich im, pril mit Beginn 
der Frühjahroarbei ten zus:'.tzliche Pro'Jle~.ie. 

Ich schlage Dir deshalo vor , daß künftig die 
Jahreshauptversammlungen in r.a;-imal 10 Jochen 
(mit Rücksicht ciu · gro „e l'reisverbtinde ~1ie 
Hagenow mit über 60 Ortssruppen) vom 2G. Januar 
bis 31. l.ürz durchscführt \/erden sollten. 

Ich och:.age das r.1it folgender Begründung vor: 
1. Bis ~ • Januar l'önnen der err1ei te rte B0 zir 'S

vors tanci und die err1eiterten l"reisvorsttinde 
die Hauptvorstcindssitzung auswerten und die 
11a nahmepl~ne zum ~ahmenplan und für die Jahres
hauptvers ar,1ffilungen noch rechtzeitig bes eh lieben. 
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Durch das Führungskaderseminar in Grünheide gibt es 
für uns Bezirksvorsitzende ebenfalls i-eine zeit liehen 
lrobleme. · 

2. Die l<reissekretariate haben keinen Zeitdruci' ·rnr die 
entsprec'1enden JahresabscnlC:sse. 

3. I RegcJ.-1-all liegen die 1 .... andolwmcnte in den Städten 
und Gemeinden vor , zu denen wir im Ortsgruppengruppen
programm unseren Leitrag leisten. 

4. Schließlich - und das halte ich nicht für unwichtig -
i- or.imt gleich mit Jahres beginn Jcilwung in die Partei
arbei t. 

Bisherige gegentei 1.ige . uf fassungen , auch einige rreiner 
J(reissel·:retäre , daß bei späterer Durch·i-ührung die /or
bereitung und damit die Ergebnisse besser 1~ren , kann 
ich aus un"erer Erfahrung nicht bestätigen -J 

2. Gespräc: . mit Heinz Ziegner 

m b. 1"c:ii hatte ich ein persönliches Gespräch rni t Heinz l)f·,C.""m\\ ~ . 1-\ · 
Zie:;ner, 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED . 
Ich habe i'1m .„ber eine insgesamt positive Ent•·J.:.cklung der 
pol·'tisc;1on r.rbeit im Verband ber·chtet. U11be·1~riedigt bin 
ich mit Fortsc:1ritten hinsichtlic: der -:ntv1ici~lung von 
Leit mgs;'adern in cer ~irtsci1a~t. 1iier 11aben wir in den 
letzten Jah r en , ückgänge ledigl ich abfa nge n können , einen 
entscheidenden Zugang haben v1ir nicht erreicht. 
Heinz Ziegner äußerte die -~erzeugung, da~ unabh~ngig von 
der Parteizugehörigl'eit diejen::..gen eine Leitunos-f1ml'tion 
erhielten, die sowohl fach~ich als auch politisch dafür 
befii igt sind. 
Er unterstütze unser Bemühen , mit den zustündigen Fach
orranen und Dirtsc~af tsleitenGen Organen zusammenzu-

arbeiten. nsere Au·?gabe r1ird also Heiter·lin sein , junge 
Freun:e tür Leitungsaufgaben zu 0ef~higen und sie den 
zusti.lndigen C1 rciane11 vorzuschlagen. 
Es \'Jar ein !·an eradschaf tliches Gesp r ä c h, in dem mir 
Heinz Ziegner viele H1nweisc gao, we"'"che Erfahrungen es 
in der eigenen l"aderarbeit gibt •j 

3. Gespräch mit Landesbischof Stier l~:t-th.e. 
.Ln Vorbereitung des l"irchentages in Postock vom 16. bis 
19. :Juni hatte ich \Jiederum am 25.5. ein G8 sprf.ch mit 
Landesbischof Stier. Ic; habe ihn informiert , v1ie 
Unionsfreunde aktiv an der l"irchentagsvorberei tung und 
am larchentag selbst al'tiv teilnehmen. Er sah darin 
eine Unterstützung der l"irchentagsarbeit. 
Er informierte mich über zah~reiche Probleme , vor allem 
bedaure er , daß noch kurzfristig Gesprüchspartner aus dem 
nichtl'irchlichen Bereich , die bereits illre Zusage gegeben 
hatten , nunmehr absagen ~ürden. 
Er stellte fest , daG sich die Vorbereitung schwieriger 
gestalte als 1~83. 
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Es ist ein gemeinsar.ier f" j.rchentag der ec -lenburgischen 
und Greifswa:der Landeskirche. 
Bischof Gien (e , Grei fswalc' , wird jedoch nicht teiinehmen. 
Einen l<or.ir:ient ar \Joll t e Bischof Stier dazu nicht geben. 
Er sah -für eine Störung des 1 irchentages dur c h bestimmte 
,andgruppen l'eine besonderen Pr obleme , da sie im 1 aun de r 
Landeskirche bisher ohnehin nicht seh r relevant waren 
und da man ge r ade F r ied~nsgruppen und einzelne , die auch 
be„ uns "l/irche von unten" unterstützen , bereits al'tiv 
in die Vorbereitung einbezogen und nicht ausgegrenzt habe . 
Ich habe dies unte r.stütz t und auch hie r unsere aufmer!· 
same i 1i·tarbei t zugesag t. 
Ober den larchentag e r h ä lt das el· r etariat des iaup t vor -
s tandes d urci1 die Dezir ksvo rs i t zend en CJ er d r ei 1 o rd bezi r'·e 
einen gemeinsaLlcn Bericht .J 

Lieber Gerald! 
Abschlieeend möchte ich Dir mitteilen , daJ ich mich v om 
4 . 6 . bis 12 . 6 . 1988 ia Urlaub in Thüringen aufhaite . 
Ich l'Je r de in dieser Zeit durch den Sekret i:3 r des Bezirl-s
vorstandca , Frauke Rösle r, vertreten . 

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

~i i t 
6-

Dr . 

1. 
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Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, Auguat·Bebel-Str. H 

1 1 

Vorsitzenden der Christlich- f 
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting , 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 
Schi/Kr 20. 5. 1988 

Informationsbericht zum 1. 6. 1988 

Lieber Gerald! 

1. Nach dem erfolgreichen Abschluß der Jahreshauptversammlungen 
zum 30. 4. 1988 in allen Ortsgruppen des Bezirksverbandes hat sich 
unser Bezirksvorstand auf seiner Beratung am 13. 5. 1988 mit Verlauf, 
Ergebnissen und Schlußfolgerungen beschäftigt. 

In der Weiterführung der regelmäßigen Parteiarbeit hat sich das 
Bezirkssekretariat im Monat Mai auf die Durchführung von zahlreichen 
differenzierten Veranstaltungen mit Unionsfreunden und Gästen aus 
verschiedenen Bereichen konzentriert. 
So fanden Beratungen mit Unionsfreunden aus den Bereichen Industrie, 

~ Bauwesen, Umweltschutz, mit Schöffen und Mitgliedern von Schieds
und Konfliktkommissionen und mit kirchlichen Amtsträgern statt. 
In diesen Beratungen konnten wir euch Gäste von staatlichen Organen 
begrüßen, die sich sowohl als Referenten als auch als Gesprächs
partner zur Verfügung stellten. 

2. Bei der Gewinnung neuer Mitglieder konnte unser Bezirks-
~ verband im 1. Quartal wiederum gute Ergebnisse erreichen und die . 
"' ~ Zielstellung überbieten. „ 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
:2. .,,, ( f 
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V}~'?J'"=>~\ 
Leider müssen wir viele neue Freunde, die bei der Mitglieder- l ~fo 

gewinnung den Wunsch äußern, auch Leser unserer Parteipresse zu 
werden, immer wieder damit vertrösten, daß durch die Ausschöpfung 
der Lizenzen nicht immer sofort diese Möglichkeit gegeben ist. 
Das ist natürlich sehr schade, denn gerade neue Mitglieder sollen 
und wollen sich ja durch unsere Parteipresse immer mehr mit 
unserer CDU bekannt machen und dadurch wichtige Informationen über 
Leben und Wirken der Partei erhalten. Viele, aber eben leider 
nicht alle Wünsche konnten geklärt werden:] 

tc..h. l 
3. Anläßlich des 43. Jahrestages der Befreiung nahm ich a m, 
Empfang des Generalkonsulates Leipzig der UdSSR teil. Der seit 
einigen Monaten dort tätige neue Generalkonsul A. N. Guskow 
zeigte in einem persönlichen Gespräch großes Interesse am Wirken 
unserer Partei. 
Anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der DBD nahm der 
Generalkonsul persönlich hier in Suhl an der festlichen Bezirks
vorstandssitzung teil. Auch am Rande dieser Beratung suchte er 
immer wieder das Gespräch mit den dort anwesenden Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien. 
Etwas merkwürdig bzw. beschämend werte ich die Zusammensetzung 
der Delegation der Bezirksleitung Suhl der SED zum Empfang im 
Generalkonsulat. Während die Bezirke Halle und Leipzig durch die 
1. Sekretäre der SED-Bezirksleitungen vertreten waren und der 
Bezirk Erfurt durch den 2. Sekretär, hatte die BL Suhl den erst 
vor einigen Wochen neu berufenen Sekretär für Landwirtschaft 
geschickt. Das wurde natürlich beachtet, und es wurde auch darüber 
diskutiert. 
Das erhärtet auch eine Bemerkung des Vizekonsuls Ionow, die er in 
einem Unter-vier-Augen-Gespräch vor einigen Wochen hier in Suhl 
machte. Er sagte mir damals sinngemäß, daß die Zusammenarbeit 
und die Kontakte zwischen dem Generalkonsulat der UdSSR in 
Leipzig und der Bezirksleitung Suhl der SED einen Tiefstand 
erreicht hätten.J 
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4. Durch den Kreissekretär des Kreisverbandes Schmalkalden l 
wurde ich informiert, daß am 5. 5. 1988 ein Ehepaar aus Horn
Badweinberg (BRD) um ein Gespräch mit ihm gebeten hatte. Beide 
sind Mitglied der CDU in der BRD und wollten zielgerichtet über 
die Aufnahme von Partnerschaftsvereinbarungen der Ortsgruppe der 
CDU von Schmalkalden und der Ortsgruppe der CDU in ihrer Heimat
stadt sprechen. 
Dem Ortspfarrer trugen sie das gleiche Anliegen zur Aufnahme der 
Partnerschaft beider Kirchgemeinden und dem stellv. Bürgermeister 
zur Aufnahme einer Städtepartnerschaft vor. 
Unser Kreissekretär hat so reagiert, wie ich es für entsprechende 
Fälle allen Kreissekretären empfohlen hatte. 
Die Meinung der Gesprächspartner aus der BRD war, daß man die 
Führung der CDU der BRD durch Partnerschaften auf unterster Ebene 
zur Aufnahme offizieller Beziehungen zur Führung der CDU in der 
DDR zwingen könnte. 
Eine entsprechende Aktennotiz habe ich der Abteilung Internationale 
Bez~ehungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes übersandt. 

5. Zur Paraphierung der Vereinbarung über die Aufnahme einer 
Städtepartnerschaft zwischen Meiningen und Neu-Ulm reist eine 
Delegation der Stadtverordnetenversammlung Meiningen vom 26. bis 
29. 5. 1988 nach Neu-Ulm. Mitglied dieser Delegation ist wiederum 
Unionsfreundin Ute Luck, ehrenamtliche Stadträtin. Ich werde mit 
ihr vor Antritt der Reise erneut ein Gespräch führen und sie mit 
aktuellen mündlichen Argumenten zu gegenwärtigen Fragen und j 
Problemen vertraut machen. 

6. Vor einigen Tagen wurde ich vom Abteilungsleiter Staat und\l<C.L\~r 
Recht der Bezirksleitung der SED angesprochen, der die Bitte 
äußerte, in den nächsten Tagen mit mir Absprachen über die Besetzung 
der Funktion 'ehrenamtliche Bürgermeister von Ortsteilen' zu 
treffen. Er bezog sich dabei auf einen Beschluß der Bezirksleitung 
in Auswertung der Berichterstattung der BL Neubrandenburg vor 
dem Politbüro des ZK der SED vom 12. 4. 1988. 
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Ich habe meine Bereitschaft zu diesem Gespräch natürlich gegeben, 
ihn aber gleichzeitig darauf hingewiesen, daß . die Besetzung 
ehrenamtlicher Bürgermeisterfunktionen für Ortsteile kein Ersatz 
für die Erhöhung unserer hauptamtlichen Bürgermeistermandate sein 
kann. In der Neubrandenburger Berichterstattung wird ja darüber 
informiert, daß 20 Prozent der Bürgermeister Mitglieder befreun
deter Parteien sind. Im Bezirk Suhl sind es gegenwärtig nur 
12 Prozent. 
Ich habe den Eindruck, daß man nun über die ehrenamtlichen Mandate 
einigermaßen den notwendigen Beschluß erfüllen will.j 

~: "'-tl...>'llC~ 

7. Ich möchte Dich darüber informieren, daß wir das Haus des\ 
Bezirkssekretariates in den letzten beiden Monaten in Eigen
leistung innen renoviert haben. Alle Zimmer und das Treppenhaus 
wurden mit neuer Farbe versehen. Dafür wurden keine zusätzlichen 
Mittel angefordert. Vorgesehen ist in diesem Jahr noch die 
Erneuerung der Außenfassade. Die dafür notwendigen Mittel hatte 
ich im vergangenen Herbst planmäßig beantragt :J 

8. Im Monat April konnte kein kirchlicher Amtsträger für] ~1~~-e 
unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen\ 

& Q C.-<...<-A-'· ~ (l ~ "--~ 
(Schimoneck) 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 20 . 5.1988 

Betreff: 
B e r i c h t 

1onat M a i 1933 

I . Lehrg„.rnge 

- Die Mittelstufenlehrgdnge II 

weitergeführt. 

und II B wurden planmäßig 

- In der Zeit vom 2 . bis 5. 1lai wurde das VOB-Seminar durchge-

führt. 

- Am 4. Mai begann das Ausbildungsseminar II/88 . Es wird 

am 16 . Juni 1938 beendet. 

Der Grundstufenlehrgang V/88 \Wrde in der Zeit vom 9. Mai 

bis 20 . Mai 1938 durchgeführt. 

- Am Donnerstag , dem 5. Mai 1988 , sprach das Mitglied des Präsi

diums und .:lek ret~ r des Haop tvo rs tandes, Uf rd. Dr. \lerne r 

Jüns chmann, in einem Forum zu aktuellen Fra gen vor dem r1i t tel

s tu f en leh rgängen. 

- Das 1litglied des Hauptvorstandes, Ufrd. Or. Jladeczek , hielt 

am 13. Mai im Lehrgebiet " lirtschaftspolitik" zum Thema 5 

die Vorlesung. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe im 

Monat r1ai ~'/LI rden v . a . Fragen der \Jei te ren twicklung der 

soziali~tischen Demokratie sowie der Mitverantwortung für 

behinderte Bürger diskutiert . 
Dabei äußerten die Unionsfreunde u . a . folgende Meinungen: 

- ",Jir Mitglieder der COU sollten im Sinne unseres 16 . Partei 

tages bei der Diskussion über neue Fragen der Entwicklung 

der sozialistischen Demokratie nicht zurückhaltend sein . 

Noch mehr kommt es aber darauf an , nicht nur über den 

. usbau der soialistiachen Demokratie zu sprechen , sondern 

unser Demokratiebewußtsein durch Taten für das Bürgerwohl 

zu bezeugen ." 

- "Unsere objektive Bündnispflicht gegenüber der Partei der 

rbeiterklasse erfüllen \1'ir in dem Maße , 1ie wir alle 

unsere 11i tgliede r und parteilosen eh ris t liehen Bürger er

mu tigen , aus einer passiven Defensivhaltung herauszutreten 

und zielstrebig die Lösung der herangereiften politischen , 

ökonomischen und ideoloJischen FraJen in ~ngriff zu nehmen . 

Immerhin können inzwischen in dieser Hinsicht auch eine 

Menge Erfahrungen aus der ~owjetunion 3enutzt werden. 

Ihre Amiendung auf die besonderen Bedingungen der DDR sollte 

aber so umsichtig erfolgen , daß der Konterrevolution kein 

Spielraum gelassen wird . 

uurch politisch- ideologische dindstille darf schadlichen 

Tendenzen (Ausreiseantrdge , Resignation , Gleichgültigkeit) 

nicht Vorschub Jeleistet werden ." 

- "Go rba ts chows s 0\1'j et ische "Perestroika " und dg 1. "Glas 

nos t j " sind für die DDR nicht einfach k~pierbar , sondern 

eigenschöpferisch auszuwerten und spezifisch anzuwenden . 

Oie ~U kann auch von anderen sozialistischen Lä ndern 

progressive Erfahrungen übernehmen - ergibt für alle: 
voneinander lernen !" 

- "Unsere Presse sollte engagiertere 1 ommentare zu den Vor 

gängen der Umgestaltung in der Jowjetunion bringen . Die 

unkommentierte Jokumentation von Reden und Zeitungsartikeln 



ist besser als garnichts , entspricht aber nicht dem großen 

Interesse der Bevölkerung an der Diskussion dieser Fragen. 

,Jir dürfen sie nicht dem ~Jesten überlassen. Wir sollten 

unsere Funktionäre bef~higen und ermutigen, fundierte eigene 

Meinungen auch zu außern ." 

- "Die Erhaltung der Gesundheit aller Bürger als Prinzip 

unserer Gesellschaft ist nicht nur eine soziale Errungen 

schaft, sondern jeder ist dafür auch selbst mitverantwortlich „" 

- "Nach wie vor mangelt es noch an menschlicher Zuwendung den 

Behinderten gegenüber , da Verständnis für sie nicht angeordnet 

werden kann. Es ist im binne christlicher Ethik und Moral , 

wenn Unionsfreunde auf die Geschädigten zugehen, sie in das 

öffentliche Leben mit einbeziehen und sich für ihre Sorgen 

und Nöte auch auf staatlicher Ebene einsetzen." 



II . Materielle Fragen 

1 . Bauf r agen 

- Die Renovierung des unteren Remters (ehemalige Gast
stätte) ist abgeschlossen . 

Der Einbau der neuen Sanitäranlagen steht ebenfalls 

vor dem Ende der , rbeiten . Notwendig ist hier nur 

noch die malerische Instandsetzung . 

- Im 12-~E -Block haben wir die Treppenaufg~nge neu ge
malt . 

- Die Gitter an der Grotte sind mit dem endgültigen 
Lackanstrich versehen worden . 

Mit Hilfe der Lehrgänge wurde das Laub im Park ge-
r3umt . 

2. ~inrichtungen und . nschaffungen 

Es wurden keine wesentlichen Anschaffungen getüti3t . 

3 . Sonstiges 

Der Einsatz des Lehrganges als Pfortendienst in der 

~pätschicht mußte wegen des rbeitskräf temangels weiter

geführt werden . Probleme sind nicht aufgetreten . 



III . Personelle Fra gen 

1 . Oozentenkollegium 

Ufrd . Lang , Lehrgebietsleiter des Lehrgebietes 

" ~ Jirtschaftspolitik ", wird auch ~·.Jeiterhin \'legen 

Krankheit nicht zur Verfügung stehen . 

2 . Te chnis ches Personal 

reine VerJnde r unge n l 

Prof.~reu 
Di r ektor 



VOB UNION 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Otto- Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1986 

J 
Generaldirektm 

Berlin, 1.6.1988 

~.: Informationsbericht, Stand 31.5.1988 

1. Abschluß Rekonstruktion Kinderferienlager Oppin 

Ende Mai konnten auch die Außenanlagen des Kinderferienlagers 
Oppin fertiggestellt werden. Bei der Abnahme durch die örtlichen 
Organe wurde uns bestätigt, ein sehr niveauvolles Objekt 
fertiggestellt zu haben, das im Kreis Wittenberg vorbildlich 
ist. 
\J ir ha ben bereits begonnen das Objekt außerhalb der Schulferien 
zu Schulungen und Tagungen zu nutzen. 

2. Stand Umbau "Inselbar", Hiddensee 

Die 1. Etappe des Umbaus ist erfolgreich abgeschlossen. 
Neben der Niveauverbesserung in den Zimmern wurden zusätzlich 
3 Duschen für die Urlauber installiert. 
Die 2. Etappe mit der Verlegung der Küche aus dem Keller wird 
nach der Sommersaison in Angriff genommen. 

3. Stand Bau Ferienobjekt Bärgerende 

Die Arbeiten gehen wieder schleppend voran. 
Im Mai warden nur 130 TM Montagearbeiten Keller erledigt. 
Bilanzorgan und Betonwerke sind gegen eine Auslieferung der 
veralteten Betonelemente . Eine Einflußnahme beim Vorsitzenden 

/ 
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des Rates des Bezirkes erscheint notwendig. 
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4. Zusammenarbeit zwischen SGB/GHG Haushaltwaren und 
Handelseinrichtungen der VOB UNION 

a) Die auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem ZWI< 
Haushaltwaren und der VOB UNION angebahnten Geschäftsbe
ziehungen verliefen im Jahre 1988 mit einer Ausnahme in 
allen Bezirken positiv. Die SGB/GHG Haushaltwaren räumten 
den HE WORT UND WERK den Abkauf ab Lager ein. 

In einigen Fällen wurden hierzu Globalvereinbarungen mit 
festgelegten Beträgen abgeschlossen. 

Lediglich in Dresden weigerte sich die GHG Haushaltwaren 
die WORT UND WERK-Einrichtungen in den vorgesehenen Sorti~ 
menten zu versorgen. 

b) Mit dem VEB Kombinat Schmuck und Porzellan Rudolstadt für den 
Betrieb Sitzendorfer Porzellanmanufaktur und dem VEB Zier
porzellanwerke lichte wurden mit Unterstützung des ZWI< Haus
haltwaren Vereinbarungen abgeschlossen, in denen sich diese 
Betriebe bereit erklärten, Exportüberhänge und B-Sortierungen 
an Figuren mit sakralem Charakter den HE der VOB UNION 
anzubieten. Eine erste Lieferung ist bereits erfolgt. 

c) Zur weiteren Entwicklung der Geschäftsbeziehungen wurden 
folgende Absprachen getroffen: 

Durch das ZWK Haushaltwaren wird die GHG Haushaltwaren in 
Dresden zur Einhaltung der vorliegenden Weisung zur Ver
sorgung der WORT UND WERK-Einrichtungen angehalten, so daß 
der Verlag DIE UNION als Trägerbetrieb noch im Monat Mai 

· dort die Geschäftsbeziehungen anbahnen kann. 

- ZWK Haushaltwaren und VOB UNION sehen den Lagerabkauf durch 
die HE WORT UND WERK bei den SGB/GHG Haushaltwaren auch für 
die Zukunft als die geeignete Form der Geschäftsbeziehungen 
zwischen beiden Unternehmen an. 

- Im I. Quartal 1989 wird auf der Grundlage der 1988 erzielten 
Verkaufsergebnisse eine weitere Absprache über den Stand 
und den Ausbau der Ge s ch ä ftsbeziehungen stattfinden. 

- Das ZWK Haushaltwaren bemüht sich um die Ausgliederung von 
Fondskennziffern für den Direktbezug an Erzeugnissen mit 
sakralem Charakter aus dem VEB Kombinat Schmuck und Porzellan 
(Sitzendorfer Porzellanmanufaktur) und VEB Zierporzellan
werke lichte für die VOB UNIO N. Hierzu erhält die VOB UNION 
im Juli/August 1988 eine Information, so daß zur Herbstmesse 
1988 entsprechende Vertragsverhandlungen geführt werden 
können. 

-3-
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5 . Zusammenarbeit zwischen ZZG/VOB UNION 

Auf der Grundlage der Vereinbarung PAX/CDU für 1988 
werde ich vom 5. bis 8 . Juni mit dem Betriebsdirektor 
des Graphischen Betriebes Jütte nach Warschau reisen , 
um Probleme des gegenseitigen Warenaustausches , 
Urlauberaustausch und Anleitung beim Aufbau einer 
Druckerei der ZZG zu lösen . 

Mit Unionsgruß 
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V N 1 0 N V E R LA q (V 0 B) B E R L 1 N 

VERLAC/SLEITVNC/ 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 31.5.1988 
Ge/Da 

Lieber Ge.rald 1 

Kurz nach der Tagung des Präsidiums unseres Hauptvorstandes 
mit Künstlern und Kulturschaffenden kann ich Dir für die 
vergleichsweise zahlreichen anwesenden Autoren des Union 
Verlages mitteilen, daß diese Tagung als sehr hilfreich 
und nützlich bewertet wurde. Abgesehen von den zwei sehr 
sinnvollen Diskussionsbeiträgen unserer Autoren haben die 
anwesenden Unionsfreunde und Kollegen es sehr begrüßt, 
daß sowohl vom zuständigen Minister als auch von der Führung 
unserer Partei deutliche und klare Worte zur kulturpoliti
schen Aufgabenstellung gesagt wurden und sich unsere Partei 
weiter als ein ernst zu nehmender kulturpolitischer Partner 
profiliert hat. 

Gestatte mir, daß ich Dir im folgenden einige Probleme 
unserer aktuellen Arbeit vortrage: 

1. Die Buchverlage der CDU waren zur diesjährigen Warschauer 
Buchmesse durch drei Mitarbeiter vertreten (Gerhardt, Ecke 
und Molter). Die Betreuung durch das Verlagsinstitut der 
PAX war durchaus zufriedenstellend. Wir hatten Gelegenheit, 
gemeinsam interessierende Probleme mit dem Verlagsinstitut 
PAX, dem Verlag NOVUM der ChSS sowie mit den ebenfalls 
anwesenden Vertretern des Verlages Vysehrad aus Prag zu 
verhandeln. Nach wie vor ist das Verhältnis zu den genannten 
befreundeten Verlagen insofern einseitig, als dran 
produktionstechnische Möglichkeiten vergleichweise geringer 
sind als unsere und es allenfalls zu Lizenzübernahme 
einiger unserer Titel kommt ("Das Kirchenjahrw von Bieritz, 

2 
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zum Brief vom 
31.5.88 

a n 
Ufrd. Gerald Götting 

"Luther-Biographie" von Wendelborn sowie "ff'anz von 
Assisi" und "Zwingli" aus dem Verlag Koehler & Amelang). 

Wir werden jedoch alle Möglichkeiten nutzen, um weiterhin 
im kollegialen Gespräch zu bleiben und - wenn möglich -
unsere Beziehungen zu intensivieren im Interesse der 
Ausfüllung der jährlichen Vereinbarungen zwischen unseren 
Parteien und den Parteien bzw. Organisationen in Polen 
und der CSSR. 

Am Rande der Buchmesse konnte ich mit den beiden Autoren 
des Union Verlages J. Ficowski und s. Benski ausführliche 
und weiterhelfende Gespräche führen. s. Benski wird mit 
seinem ersten Titel im Union Verlag "Nathan Glycinders 
Lachen" in der Zeit vom 2. - 7. Juni 1988 unser Gast 
sein und in einer repräsentativen Veranstaltung im Kultur
bund sein Buch vorstellen. 

2. Es ist mir eine besondere Freude, Dir anliegend das 
jüngste Produkt des Verlages, nämlich die nunmehr 8. Auflage 
von Schweitzer "Lehreder Ehrfurcht vor dem Leben" zu 
übersenden. Du wirst in dem von Dir maßgeblich beeinflußten 
und angeregten Titel eine neue Gestaltung entdecken, die 
ganz sicher mit dazu beitragen wird, daß dieses schon be
kannte und beliebte Büchlein neue Freunde und Abnehmer 
findet. 

3. Zwei weitere Titel der jüngsten Verlagsproduktion, nämlich 
"Das Kloster Doberan" und "Geschichten der Moden" von 
Caroline de la Motte Fouqu~ machen mir insbesondere hin
sichllich ihrer drucktechnischen und buchbinderischen Ver
arbeitung allergrößte Sorgen. Wir sind mit unseren tech
nischen Betrieben an einen Punkt angelangt, an dem nur 
gemeinsame größte Anstrengungen der Generaldirektion der 
VOB Union und des Verlages die Erhaltung unserer Buch
produktion sichern können. Die buchbinderische Verarbeitung 
beider genannter Titel ist so mangelhaft, daß wir das an 
sich gute Gesicht unserer Produktion damit schon verloren 
haben. Offenkundige alarmierende Mängel werden Ufrd. 
Wolfgang Frommhold und mich in den nächsten Tagen damit 
beschäftigen, gründliche Ab ilfe zu schaffen. Ich bin mir 
derUnterstützung der Generaldirektion sicher und hoffe 
sehr, daß ich Dir in absehbarer Zeit positive Veränderungen 
mitteilen kann. 

4. Wir haben aus gegebenem Anlaß und weil auch von Dir ge
legentlich danach gefragt, eine gründliche Analyse der 

Bestände des Union Verlages bei LKG angefertigt. Aus 
der Produktion unseres Verlages befinden sich bei LKG 
folgende Titel über 300 Exemplare im Bestand: 

3 
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Blatt 3 zum Brief vom 31.5.1988 

Titel 

Borgmann, Schönherr {CiW) 
Kudrawez, Totengedenken 
Rennert, Angewandte Prosa 
CD 77 {Andreaskirche, 

Eisleben) 
Ikonenmappe 1984 
Sander, Hübener {CiW) 
Grüning, Moorrauch 
Bobrowski, Gedichte 
Förster, Kuks 
Ikonenmappe 1985 

an Ufrd. Gerald Götting 

Prod.
Jahr 

1983 
1983 
1983 

1983 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

Bestands
menge 

3.147 
1.250 
3.763 

2.133 
3.068. 

916 
911 

330 
3.030 
2.990 

~")~~MD~~~ 
V ~~ili ~ q.1r.:. ~~~-

Bestands
wert {VAP) M 

4.501.--
6.338.--

23.971.------~ 
2.078.-- l 

29.515.--
1. 310.--
5.567.--
5.320.--

37.027.--
28.764.--

144.331.--

Das ist im Vergleich zu den gesammten Beständen bei LKG mit 
ca. 15.000 lieferbaren Titeln und im Bestandswert von etwa 
280 Mill. Mark ein geringer und durchaus vertretbarer Anteil. 
Es ist uns gelungen, diese Bestände weiter zu reduzieren. Wir 
werden insbesondere bei den Titeln von J. Rennert, w. Förster 
und u. Grüning auch gesonderte Maßnahmen treffen, um von den 
Bestandszahlen herunterzukommen. 

5. Zu dem neuen Buch von Andreotti, das Du uns freundlicherweise 
überstellt hast, kann ich Dir schon heute mitteilen, daß eine 
erste und grobe Oberprüfung ergeben hat, daß dieser Titel sich 
durchaus fOr unseren Verlag als eine normale Planposition eignet. 
Es handelt sich um eine Erzählung, die im Jahre 1870 spielt und 
insbesondere das Konzil über das Unfehlbarkeitsdogma sowie das 
Ende der weltlichen Herrschaft der Päpste reflektiert. Dies 
ist im Unterschied zu dem erster Andreotti-Buch, das wir zu 
prüfen hatten, ein historische~Gegenstand, der aus sich heraus 
von Interesse ist und zugleich auch Bezüge zu heutigen Vor
gängen und Oberlegungen aufweist. Wir werden dazu noch ein aus
führliches Gutachten erarbeiten und Dir aller Voraussicht nach 
sehr bald vorschlagen, dieses Projekt in den Plan 1990/91 auf
zunehmen. 

4 
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Blatt 
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an 
Uf rd. Gerald Götting 

zum Brief vom 
31.5.1988 

Für die nächsten Wochen Deiner umfangreichen auch inter
nationalen Aktivitäten und für die Vorbereitung auf Deinen 
geburtstäglichen Ehrentag wünsche ich Dir viel Kraft 
und alles Gute und grüße herzlich 

Anlage ~~tl. ~öt:b\">_<j 

e.l"l..\::_ \">_ C l"h_ h->_ 1::.ti... 

~.'l,t..~~ 

als Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 1 9. 05. 88 

\'on Abt . Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Göt t ing 

Informationsbericht 
Betr. : zum 1. 6. 1900 

Dem Dezirksvcrband ! lalle/Saale wurden für die Verbesserung der 

Ein r icht un der Geschäfts 1-Jume des l(ro isve rba ndes l lohenmölsen 

zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt • 

Der Bezirksverband Sch~1erin hc:it für die Verbesserung der Ge

staltung und Einrichtung der Geschäftsr~ume des K-eisvcrban

des Lübz die erforderlichen Finanzmittel durch Überweisung er

halten. 

In Durchführung finanzi'Jirtschaftlichcr Planaufgaben gibt es fol 
gende Ergebnisse per 30. 4 . 

- Beitragssollerfüllung 

Beitragss ol l erhöhung 
( dav on im April 0 , 5 ~ , 
~;obei 52 , 0 1~ durch höhere 

- SpendenmarkonabsBtz 

- Literaturvertrieb 

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

1988 : 

104 , 8 (ll dabei Magdeburg nur 10 , 

1 , 9 I dabei Frankfurt/Oder /u ' 

Einstufungen erreicht nu r clen) 

85 (1 1 dabei Gera nur 62 , 6 10 , 

101 , 5 01 dabei Frankfurt/Oder 10 , 

llL \. 
Bas t ian 

99,9 n / 
,o 

nur 0 , 6 

I 
10 

nur 32 , 5 

C' ' 
,J 

C' 
10 
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Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1988 

1. Die Kontroverse der Thüringer Kirchenleitung mit dem Presse

amt ist noch nicht beendet. In einem Brief vom 28. April an 

den Vorsitzenden des Ministerrates hat der Herausgeber von 

"Glaube und Heimat", Landesbischof Dr. Leich, festgestellt, 

daß die "geschilderten Vorgänge die kirchliche Arbeit 

schwer belasten~ Er erhob Einspruch gegen das Verhalten 

und die Handlungsweise des Leiters des Presseamtes, Dr. Blecha. 

In seinem Gespräch mit den Herausgebern und Redakteuren der 

Kirchenzeitungen habe er Themenbereiche benannt, die nicht 

erwähnt werden dürften. Landesbischof Dr. Leich fragt 

daraufhin, was befugt Dr. Blecha, "derartig einschneidende 

kirchenpolitische Entscheidungen zu treffen". Sein Verhalten 

widerspreche dem Gespräch vom 3. März 1988. Dr. Leich stellt 

die Forderung, daß die Zeitungen ihre Arbeit "wieder unge
hindert fortführen können". 

Am 13. Mai wurde Ufrd. Kirchenrat Dr. Gottfried Müller zum 

Stellvertreter des erkrankten Vorsitzenden des Presseamtes, 

Müller, gerufen, der ihm schwere Vorhaltungen machte ("Sie 

steuern gegen gesunde gesellschaftliche Verhältnisse und 

gegen den Geist des 6. 3. 78"). Ufrd. Dr. Müller lehnte 

eine Diskussion der Vorwürfe ab mit dem Hinweis, solange 

er nicht mit seinem Blatt gegen Gesetze verstoße, nicht 
rechenschaftspflichtig zu sein. 

Im Nachgang zu diesem Gespräch schrieb Ufrd. Dr. Müller im 

Auftrag des zur KKL-Sitzung in Heiligengrabe abwesenden 

Landesbischofs am 15. 5. eine Eingabe sowie eine Beschwerde 

an den Vorsitzenden des Ministerrates, die er uns vertraulich 

zur Kenntnis gab. Inzwischen hat Ufrd. Dr. Müller offenbar von 

seinem Bischof den Rat erhalten, uns diese Briefe offiziell 

zur Kenntnis zu geben, was er mit Anschreiben vom 21. 5. 

tat (s. Anlage). 
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2. Auf einer festlichen Veranstaltung am 26. 5. übergab 

Ufrd. Knitter, Mitglied der Leitung der Johannischen 

Kirche in der DDR, eine Erklärung seiner Kirchenleitung 

zum 10. Jahrestag des 6. März 1978 an die anwesenden 

Vertreter der staatlichen und gesellschaftlichen Organe. 

Diese 4 1/2 Seiten umfassende gelungene Positionsbe

stimmung der Johannischen Kirche ist, wie mir Ufrd. 

Knitter mitteilte, von Ufrd. Dr. Kind initiiert worden. 

Dr. Hans Wilke (Staatssekretariat) wird am 27. 5. mit 

Werner Jarowinski zusammentreffen, um dessen Entscheidung 

herbeizuführen, in welcher Form mit dem Text weiter ver

fahren werden soll. Wilke rechnet damit, daß das ND 

mindestens zwei Seiten lange Anschreiben an den Staats

ratsvorsitzenden in vollem Wortlaut veröffentlichen wird. 

j cl, . 

Die Veranstaltung wurde kulturell geprägt vom Johannischen l V\....._~~~~ 

Chor in der DDR, der in sehr angenehmer und qualifizierter 

Weise europäische Volkslieder vortrug. Ich halte es für 

empfehlenswert, diesen Klangkörper einmal zum Abschluß 

einer Veranstaltung des PHV in Burgscheidungen oder Berlin 

auftreten zu lassen. Seine große Bereitschaft dazu be-

kundete im Zwiegespräch der Leiter des Chores. Er ließ 

erkennen, daß der Chor sehr gern einmal eine Reise in 

die UdSSR unternehmen würde und fragte zaghaft an, ob 

unsere Partei dazu Hilfe geben könnte . 

3. Während der Gratulationscour für Ufrd. Prof. Zobel in 

Greifswald äußerte sich Bischof Dr. Gienke im Beisein 
des Rektors der E.-M.-Arndt-Universität und zahlreichen 

Professoren und Konsistorialräten kritisch über die 

Fehler der evangelischen Kirchen in den letzten Monaten. 

Es sei auch seelsorgerlich ein schwerwiegender Fehler, 

in der - ja teilweise verständlichen - Bereitschaft zu 

helfen, Menschen Hoffnungen auf Hilfen seitens der 

Kirchen zu machen, die sie nicht im entferntesten zu 

geben in der Lage seien. Kirche täte immer gut daran, 

strikt an der Trennung von Staat und Kirche festzuhalten. 
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Das dürfe sie nicht nur vom Staat fordern. Dazu müsse sie 

selbst aktiv beitragen. 

In der letzten Ausgabe der "Potsdamer Kirche" attackiert 

deren Chefredakteur Lutz Borgmann die Position, die Gienke 

in seinem Bericht als Vorsitzender des Rates der EKU 

- Bereich DDR - vor der EKU-Synode in ähnlicher Weise ver
treten hatte. 

/ _ __. -
/ . ~ .....-....- <PL c. 
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REDAKTION 
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P S F 641 · W E I M A R · 5300 

15. 5 . 1988 

der Deutschen Drnnokratischen Republik 

- Der Vorsitzende -

Klost erstr . 4.7 

Berlin 

Betr .: Beschwerde in Angeleßenheiten des Presseamtes 

Sehr verehrter Herr Vorsitzender ! 

Am :-'8 .Apri l d . J . hatte de r Herausp;eber unserer Wochenzei tunr", 

der Landeskirchenrat der Ev.-Luth . Kirche in Thüringen , bei 

Thncn r,cgen das Verhalten des Ihnen nachpeordneten PresseA.mtes 

VerwoJ1runc; eingelegt . Im Nache;ang und als Ergänzunr zu diese r 

Beschwerde muß ich Ihnen als Chefredakteur heute leider mit 

tei1en , daß das Presseamt die seit einigen Wochen bestehende 

Konfliktsituation jetzt weiter verschärft hat. 

Diese Versch.i:irfung wurde für uns bei einem espräch 8.m 

lJ.Mai deutlich , a l s ich im Presseamt über eine neuen admini

strativen Eingriff in die Herstellung unserer ZeitunR (irycii e 

Nr . 20 vom 15 . 5.) informiert wurde . 

Die Verschärfung der Konfliktsituation ist erkennbar an 

folgend en Tatbeständen: 
1 . Der stellvertretende Leiter des Amtes, Herr Müller , hat 

die Beanstandung eines Kommentars in der Nr . 20 über den prag

matisch zu regelnden Anlaß hinaus zu einem generellen Angriff 

auf meine Redak tionsführung ausgewei tet und dabei - so wie 

ich e 0 verstand - versucht, gez ielt meine perscinliche Inte

p;ri tf:~ L als ein bewußt in und mit der DDR - Gesellschaft 1 c bcnrlcr 

und arbeitender Journalist in Frage zu stellen . Dies ist in 
\ 

d iese1"'1~onn erstmalig r,eschehen und veranlaßt mich zu dem 'or~i -

1 i erre11d.cr:: persönlichen Schreiben an Sie . 

\"-1!•-n '>-lllN6 RnG J0-211-BB 



2 . Die .i3enachrichtir·unr llbcr ehe berci s vrrf'ir-ten nr:.ßno.hrnen 

zur Vcn', Ö.<,erunp der Herstellunp· ist bei unserer [.f r . ')O noch s 1'jter 

e1·fol,r~t ._ij s i.r den fr'H1ercn Jo'iillen , n!irnl ich crTt ·1i11 J''ret Lc-.; ·· 

12 Uhr . 'JEt "ehe terminliche Verzöp;erunf" bereits bei den i\uspobcn 

Nr.16 bif' 18 einen Hauptbeschwerdepunkt bildete, kann i m Po.llc 

d · r Nr . '\) '.vohl nicht mehr von bloßer PahrFi'"'sip;kei t dc 0 Pr0s:~c 

amte0 ~ePorochen we r~en . Es ist klar , daß ein ßinfriff filr 

Rect.nkLion, llcrstel1un€=' und Vertrieb wn s'o belastender wirkt , 

,i e spi.i t er man Ruf ihn rear,i eren kann . Das crv•eckt den V erd.'l eh L, 

da 3 dieser Effekt be\·rußt anges trebt wird . 

J . I r.~inem Kommentar und in verschie denen Gespri..i.chen j_rn 

l)ressernnt selbst und mit Persönlichkeiten aus ner von uns in !'or

rni_ert cn Dienst stelle des Staat ssekretarj_at s fiir Kirch enfr«~.vcn 

hL1 b n \Ü l' in den letzten ·;1ochen sehr deutliche Sic:nalP. doHir 

r;csct2L de.f3 v1ir bereit sind, auf prinzipieller Ebene n.9ch 

eine1·1 Au~~ 'iCf aus der jetzt bestehonclcn KonflikLui tuo.tion zu 

!?uchc'i. !~s ir;t schriftlich dokumentiert, daß v1ir dabei e uch rhc 

eif,f;llC: }'osi tion vorwürtsv1e i sender Kritik o.us"'etz.en . Jo' lcx· bn iL"; 1: 

und putr'n Willen haben wir ebenfalls i.n den p s.lcb_sch zu lösen 

den ßinzelfragen bewiesen, zuletzt dadurch , daß ~ir cuf rtcn 

beanstan leten Kommentar in Nr . 20 verzichte t haben . E - die:1t 

jcdocl1 nicht der not\'Jcncli.r,en Beruhir-unr dRr Sitno. ,·i on , · r-·rn ·lr" 

IreSE_~Cr_,2nt bis heute p_uch nicht o.nsatz·:1eis- eine no:=-'i.tive \e.-. 1 ~ -

ti on .'."'LlJ' Urlf3er Bemühen um Verstii.ndigun.r crken11en li i Jt , ;-;on·~cr11 

\'fejte1·hin d:Le den Dialoß nicht fördernde I:Jethode zum l er;elfr-.lJ. 

mR.clit : "Erst adm.i.nistrieren , dann sprechen ! " Es ist e.bzunchc;n , 

da!3 der Snj_elro.um für eine solche , das Verhi.i.ltnis zwischPn 

Lizenz~cber und Lizenznehmer stark belastende Praxis b~ld 

nicht mC'hr g;ep-eben sein wird . Er wird mit jedem Eint';riff 

kleiner . 

~ - Dnrch einen Eingriff in unsere Nr . 20 setzt sich des 

Pr 0 sse,lJnt dem Vor'.rurf aus, den in einem ADN-Berich t über li e 

I.lc.icrcir·nisse in \'/estberlin enthaltenen unciualifizierten 

Anrriff auf eine kirchliche Persönlichkeit zu decken , Rnstott 

;;;ur .Bercinirung der I.tediensi tuation beizutrae'·en. Es v:ti.re zu 

erv:arten gewesen , daß das Amt die bei ihm lizenzierten Pre s~ ·u

orp.?..ne , in denen der Anr-;riff erschienen ViDT , anp;ehalten hh.tLc: , 

dcri1 }3.~i.Pn iel der 11 13 rlincr Zeitunr, 11 zu fol P"en (rleren 1corr-Lr·i<:'

rcnder ·~ citrar, vom 5 . t::ai ja auf die HauDtste.cH b schr:1ntct 

r;ebl i.eben ist . ) . St s.ttdessen ist the von uns {"eplante Hichtt.r--

c te J J unrund ·~a ch.<"cmitf~e .\ur.;v!ertun,r; des ,iourrnüü=;ti_:..;che11 J·!i ~.11Ti ff'; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



verhindert worden. 

Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Die von dem Presseamt 

zu verantwortende Eskalation d:er Konfliktsi i{?fUtion ist auf der 

Ebene Amt .- Zeitschrift kaum noch aushal tbe.r . Aus diesem Grunt':e 

habe ich mich om lJ . Mo.i im Presseamt auch nicht in der Lac:e 

gesehen, in eine Diskussion einzutreten . Ich darf Ihnen jedoch 

versichern, daß die Redaktion jederzeit bereit ist , sich 

umfassend zu äußern , sobald Sie Bemühunr,en um einen Ausweg 

aus der kritischen Lage einleiten . Die in diesem Söhreiben 

~egebene Ergänzung zu der vom Her ausgeber am 28 . April formu 

lierten Beschwerde eeht von der Erkenntnis aus , daß die 

gegenwürtige Konfliktsituation möglichst bald entschi.irft 

werden muß, wenn es nicht zu erheblichen Fole;eschäden im 

Staat-Kirche- Verhältnis kommen soll . 

~it vorzliglicher Hochachtung 

\~~~ 
1 

Dr . G ott~'ried Müller, Chefradakteur 



Dr . Gottfried Mtiller 

Alexnnder-Puschkin- Pl . 2 

Jena 

6900 

!'.Uni st errat 

der Deut~chcn Demokratischen Republik 

- Der Vorsitzende -

Kl osterstr . 47 

Berlin 

Eingabe 

Sehr verehrter Herr Vorsitzender! 

1 / ,dem 15 . 5.1988 

'1'~ 
/~ 

~ 

Gc.s;en den bei einer Vorladung am lJ .Mai 1988 erkennbaren Versuch 

de 0 Ihnen nachr.eordneten Presseamtes , meine Integrität als 
Publ i.zj_st, 

der bewußt in und mit unse r er Gesellschaft lebt , 

der sich in gesell schaftlichen Organisatio nen enßaßiert , 

der in seiner Ar.bei t auf das Wohl der geS<tmten Gcmeinscheft 

bedacht ist , 

der sich nachweisbar jederzeit um gute Stnat-Kirche-Bezi.e

hun~en im Sinne der Politik des 6 .März 1978 bemUht hat und 

weiter bemLi.ht , 

erhebe ich bei Ihnen entschiedenen Einspruch. Ich habe kein 

Verständnis 'afür , wenn Auffassungsunterschiede in medienpoli 

tischen Pragen, die nicht nur zwischen Staat und Kirche, sondern 

auch innerhalb der Gesellschaft selbst bestehen, mit Hilfe 

einer Undialektischen negativistischen Auslep:ung meiner Arb._ ei L 

überspielt werden sollen . I ch nehme ftir mich nich t in Anspruch, 

fehlerfrei zu handeln und bin für helfende Kritik jederzeit 

offen.Ich lcann mir jedoch eine auf fehlerhaften Voraussetzuneen 
beruhende EinschätBung nicht gefallen lassen, zumal diese 

allzu durchsicht ig dazu dienen soll, einseiti ß verfügte admi 

nistrative Maßnahmen im Nachhine i n zu r echtfertigen . 

Ich bil;te Sie daher , sehr verehrter Herr Vorsitzender, die G.rn 

28 . A oril von dem Herausgeber von GLAUBE UND HEH,AT hinsich tl i.ch 

des untaur,lichen Verhaltens des Presseorntes eusc:;esprochene 



Verwahrung nebs t der dazu von seiten der Redaktion im NRchro.n[. 

eingereichten Ergänzunß vom 15.Mai 1988 um meine persönliche 

Verv1e.hrunp.;.erweitert zu sehen , wie sie in dieser Eingabe 

zum Ausdruck kommt . Bitte , schützen Sie meine staatsbür 8erliche 

Ehre . 

Ich derf Ihnen versichern, daß ich persönlich durchaus Ruch 

Grenzen sehe , die ein verantwortungsvol l arbeitender Journalist 

in diesem Lande beachten sollte . Meine Einstellung dazu ist 

vielfach dokumentiert, und ich stehe daz u . 

Ich hoffe , Sie sind einverstanden , wenn ich pegebenenf alls 

~e"'ellscl o.i'tl iche Ore-e.niso.tionen , denen ich anr,ehöre , über ehe 

Besch\\erni"'se info rmiere , die dieser Eingabe zugrundeliegen . 

Hochachtungsvoll! 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~ . .3~ . s . 'l~~g 

, den 31 . . Mai 1 9 8 8 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 01. Juni 1988 

Am 12. Mai fand die Beratung mit den B-Mitarbeitern der Bezirke 

statt. Zu Ablauf und Inhalt der Beratung wird noth eine Aktennotiz 

vorgelegt. 

Mit den B-Mitarbeitern wurde eine solche Verfahrensweise abgestimmt, 

daß die Vorbereitungsunterlagen in allen Bezirken bis zum 31.07.d.J. 

einheitlich uesta i tet und uns zur Kontrolle vorgelegt werden. Damit 

können die bisher durchgeführten Überprüfungen durch uns entfallen 

und wir haben die Gewähr handhabbarer Uf"lte:rlägen in allen Bezirken'. 

Der Entwurf eines Materials: Fakten aus gesetzlichen Regelungen und 

Grundsatzdokumenten zu r ".friedlichen" Funktion der NVA und zu den 

Rechten der Armeeangehörigen befindet sich z.Zt. in der Rechtsab

teilung des Ministeriums für Nationale Verteidigung zur Prüfung 

auf Vollständigkeit. 

In diesem Zusammenhang hatte ich bei Genossen des Büros von 

Generaloberst Brünner die Frage nach CDU-Mitgliedern als Bausol

daten (wieviel z.Zt., welche Entwicklung . in den letzten Jahren, 

etc.) angesprochen. Um darüber Aussagen machen zu können, wird 

jedoch um ein offizielles Schreiben der CDU gebeten. ~1~~ . 
Am 2.5. habe ich mit einem Aspiranten der Karl-Mar;-Universität ./?<~ 
Leipzig (Dff izier an ?er Offiziershochschule in L ~Bäu ) gesprochen, ~ 

der eine Arbeit ':Inter dem Thema "Der spezifische Bei trag der · CDU (} :-1 

zur E r h a 1 tun g und S ich er u n g des Fr i e den s " i n Vor b er e i tun g h a t . ~\Ä ~ , „ 

Er wird sich voraussichtlich im Juli offiziell über die Abteilung ~-~~\ 
Befreundete Parteien im ~ K der SED an uns wenden. ~ 

Ausgewertet und beantwortet habe ich die Berichte der Abgeord

neten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer über ihre Tätigkeit 

im I. Quartal 1988. Schwerpunkte waren: 

- Frags n der Informationspolitik , 
- Probleme der Versorgung mit Konsumgütern und Ersatzteilen, 

V-19-2.2 5-781 RnG 30.124-81 



- Fragen zur Preisentwicklung bei Konsumgütern, 

- Probleme der Werlerhaltung an Wohngebäuden und bei Straßen, 

- Fragen zum Wehrersatzdienst, 

- Wohnungsprobleme, 

Reisegenehmigungspraxis für Besuchsreisen in die BRD, 

- Pkw-Versorgung, 

-Umweltprobleme. 

Im Mai war ich zur Erarbeitung von Einschätzungen zur Arbeit der 

Abgeordneten und Nachfolgekandidaten in den Bezirksverbänden 

Leipzig, Frankfurt/O., Erfurt und Suhl unterwegs; die Einschätzun

gen werden Ufrd. Heyl vorgelegt. 



Mitteilung 

' 
..- ;„,~"~. :i..i..s. -1,C\~S 

Berlin ' den 31. Mai 1988 

Von Ufrdn. Gohla Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 1. Juni 1988 

J 
In Vorbereitung auf die IV. Tagung des Hauptvorstandes am 27. Juni 

in Burgscheidungen wurden die für einen Diskussionsbeitrag 

ins Auge gefaßten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde von den 

zuständigen Abteilungen benachrichtigt. 

Aus Informationen de~ Bezirks- und Kreissekretariate sowie der 

Brigaden dei SHV ist ersichtlich, daß die Arbeit der Bezirks-. 
und Kreisvorstände mit den Aktivs und Beratergruppen in den 

Parteiverbänden (vor allem in den Kreisve~bänden) noch recht 

unterschiedlich entwickelt ist. 

Aktivs una Beratergruppen werden insgesamt noch nicht immer 

genügend in die Leitungstätigkeit der Vorstände einbezogen. 

Hier liegen noch große Reserven. 

Anregungen und Hinweise sollten insgesamt stärker für die 

Weiterentwicklung der Parteiarbeit genutzt werden. 

W~hrend die Aktivs ihrer Aufgabe, den Bezirkssekretariaten 

unter Nutzung der politischen und fachlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen ihrer Mitglieder Entwürfe für Vorschläge an 

staatliche und gesellschaftliche Organe zu erarbeiten, immer 

besser gerecht werden, gibt es in den Beratergruppen auf 

diesem Gebiet erst erste Ansätze. 

Hier müßten die Bezirkssekretariate den Kreissekretariaten 

größere Hilfe und Unterstützung geben. 

Entsprechend §15, Abs. 6 und §18, Abs . . 6, der Satzung der CDU 

gehören zum erweiterten Bezirks- bzw. Kreisvorstand mit be

ratender Stimme die Kreisvorsitzenden, die Kreissekretäre bzw. 

Ortsgruppenvorsitzenden und die Parteimitglieder, die dem Be
zirkstag oder den Räten der Kreise im Bezirk bzw. dem Kreis

tag oder den Räten der Städte und Gemeinden im Kreis ange

hören. Hier erhalten sie wertvolle Hinweise und Informationen 

für ihre Arbeit in den entsprechenden Gremien. 
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Eine Reihe von Unionsfreunden in den Bezirks- und Kreisver

bänden üben Leitungsfunktionen in den Massenorganisationen 

und Gremien der Nationalen Front auf Bezirks- bzw. Kreisebene 

aus . Sie wirken dort im Auftrage unserer Partei. 

Es wäre unbedingt zu empfehlen, diese Freunde in den Teilneh

merkreis des erweiterten Bezirks- bzw . Kreisvorstandes ein

zubeziehen . 

Am 4 . Mai habe ich in meiner Funktion als stellvertretende 

Bezirksvorsitzende des DFD die Glückwünsche des DFD-Bezirks

vorstandes anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der Demo

kratischen Bauernpartei Deutschlands an den DBD-Bezirksvor

stand überbracht und an der Festveranstaltung teilgenommen. 



Mitteilung 1 
Berlin 

~,. ~\.S. -\~Q~ 

'den 31. 5 . 1988 

Von Uf rd. Du a st Bez.: 

An Betr.: 
Ufrd. Götting 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1988 

Lieber Gerald! 

1. Anläßlich des 1. Mai 198B wurden 134 Unionsfreunde mit hohen staat = 

liehen Auszeichnungen und 23 zentral mit gesellschaftlichen ~us

zeichnungen geehrt. 

Von den ausgezeichneten Unionsfreunden erhielten 

2 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden in Gold 

4 Unionsfreunde den Vaterländischen Verdienstorden in Silber 

1 3 Unionsfreunde den V~terländischen Verdienstorden in Bronze 

9 Unionsfreunde de~ Orden Banner der Arbeit Stufe I im Kollektiv, 

darunter 1 Kollektiv der NEUEN ZEIT 
3 Unionsfreunde den Orden Banner der Arbe ~ t r. Stufe II als Einzel

a~szeichnung und 

15 Unionsfreunde im Kollektiv 

3 Unionsfreunde den Orden Banner der Arbeit Stufe III mls Einzel-

auszeichnung und 

20 Unionsfreunde im Kollektiv 

35 Unionsfreunde die Verdienstmedaille der DDR und 

12 Unionsfreunde den Titel Verdienter Aktivist. 

Weiter wurden an 1 Unionsfreund verliehen die Medaille für ausge

zeichnete Leistungen, eihmal der Kunstpreis der DDR, einmal der 

Journalistenpreis und ein Preis für künstlerisches Volksschaffen 

1 . Klasse . 

2 Unionsfreunde wurden Verdiente Erfinder 

1 Unionsfreund Sbermuseumsrat und 

5 UnionsfreundQ Museumsrat sowie 

5 Unionsfreunde verdienstvolle Denkmalspfleger . 

111-15·3 Ag "4•32-87 2. 10,0 (317) 
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Zum Tag des Lehrers wird Ufrd. Börner den Titel Studienrat 

und am 16. Juni Ufrd. Gruner, Berlin, den Kunstpreis des FDGB 

erhalten. 

In diesem Zusammenhang danke ich Dir herzlich für Deine Anmer

kungen zu meinem Vorschlag, einen Kunstpreis der CDU zu stiften. 

In Deinen Hinweisen sehe ich aber keinen Widerspruch zu meinem 

Vorschlag, denn mit dem Otto-Nuschke-Preis würdigen wir hervor

ragende Leistungen und außerordentliche Verdienste christlicher 

Persönlichkeiten (in der Regel des Auslandes) im Ringen um den 

Frieden. Das gilt auch für Dein anderes Argument, daß wir nicht 

für die Christen bzw. für die Kirchen, sondern nur für die CDU 

sprechen können. Auch bisher haben wir doch alles begrüßt und 

gewürdigt was die Bemühungen der CDU, christliche Bürger der DDR 

für Sozialismus und Frieden zu engagieren und motivieren, unter-

1 

stützt. Nichts anders wäre aber auch mit dem Kunstpreis beab- 1 

1 

sichtigt. L' ~· "- .., __ -_„ T' L . ~ ~tt. 
~ . ·J'- vV.. .-- ~ r\n. t>~ 0 • ~~\-

~ li>U ~~ l 
2. Auch im Mai bildete die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunal- · ~.~ 

wahlen den Schwerpunkt unserer Arbeit. Durch die Besetzung von 

Bürgermeistermandaten in 2 Kreisen des Bezirkes Halle (Wohlsdorf, 

Kreis Bernburg und Granschütz, Kreis Hohenmölsen) hat sich die 

Gesamtzahl der Bürgermeistermandate auf 411 erhöht. Andererseits 

bestätigten die kaderpolitischen Abstimmungen, die Ufrd. Fahl 

und ich in den vergangenen Wochen in Erfurt, Magdeburg, Neubran

denburg, Potsdam und Suhl weitergeführt haben, daß es in einigen 

Bezirken noch eine Vielzahl von Problemen zur Sicherung der quali

fizierten zukünftigen Besetzung unserer hauptamtlichen Mandate gibt. 

Besonders in Neubrandenburg wurde deutlich, daß einige qualifizier

te Staatsfunktionäre, die auch hohes Ansehen und Vertrauen in der 

demokratischen Öffentlichkeit genießen, ihre Wiederkandidatur von 

bestimmten Zusagen für die kaderpolitische und materielle Stärkung 

ihrer Verantwortungsbereiche abhängig machen. Bürgermeister, wie 

Ufrd. Voß, Hohenmocker, der langjährig in dieser Gemeinde tätig 

ist, sträuben sich bisher gegen eine Wiederkandidatur mit der Be

hauptung, daß in der zu Ende gehenden Wahlperiode Zusagen des Rates 
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des Kreises gegenüber der Gemeinde trotz vieler Bemühungen nicht 

realisiert werden konnten. Sie könnten deshalb den Bürgern nicht 

mehr in die Augen sehen. Auch wenn ich hoffe, daß es gelingt einen 

Teil dieser Unionsfreunde im Ergebnis der mit ihnen geführten Aus

sprachen zu einer Änderung dieser Haltung zu bewegen, wird uns ohne 

Zweifel eine solche Meinung gerade bei guten Staatsfunktionären wei

terhin Probleme bereiten. 

Große Schwierigkeiten bestehen darüber hinaus bei der Wiederbe

setzung von Ratsfunktionen in einigen Kreisen und Stadtbezirken. 

Das gilt vor allem für die Kreise Arnstadt und Apolda, Bezirk 

Erfurt; Zeulenroda, Bezirk Gera; Stadtbezirk Dresden/Nord und 

Dresden/Ost, Bezirk Dresden, in denen trotz großer Anstrengungen 

und vieler Gespräche immer noch keine endgültige stabile Lösung 

gefunden werden konnte. Ähnliche Probleme gibt es auch im Hinblick 

auf die Wiederbesetzung einiger Bürgermeister-, stellv. Bürgermei

ster- und Stadtratsmandate. Andererseits zeigen besonders die in . 
Neubrandenburg und Potsdam durchgeführten Abstimmungen, daß es 

noch zahlreiche Möglichkeiten für die Erhöhung der Anzahl unserer 

Bürgermeistermandate und eine große Bereitschaft auch der SED-Be

zirks- und Kreisleitungen und der zuständigen Räte gibt, uns dabei 

zu unterstützen. 



Mitteilung 

1 Von Uf rd. Lechtenf eld 

An Ufrd. Götting 

Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

~\· ~~.s. ~~B8 
, den 31 . 5 . 1 9 8 8 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1988 

Lieber Gerald! 

Die Arbeiten in der Abteilung Parteiorgane wurden im Monat Mai 

entsprechend der vorgegebenen Aufgabenstellungen erledigt. 

Eine Brigade war zur Unterstützung der Vorbereitung der Kommunal

wahlen im Bezirksverband Erfurt tätig, die andere Brigade führt 

planmäßig einen Kontrolleinsatz im Bezirksverband Cottbus durch. 

Zusammengestellt wurden alle Beschlüsse für das "Handbuch für 

Funktionäre der CDU". Die vor liegenden gesammelten Beschlüsse ~fs 
? 

werden nun allen Sekretariatsbereichen noch ' einmal zur Kenntnis ~· iu.. 

geg~ben. Danach sollte über die endgültige Fassung diskutiert ~~ I 
und im Sekretariat beschlossen werden. Oie Auslieferung an den ~~ · 
Bezieherkreis erfolgt dann nach dem Neudruck durch die Druckerei 

/f, ~l/ ~ ,J2R.,_, ~~ /2 , ~·..'.u.R / 'o?~ 6-m ~ der VOB. 

~ lt-~~ 
Abgeschlossen werden zur Zeit unsere Zuarbeiten für den Präsidiums

bericht für die IV. Hauptvorstandstagung. Die von uns zu be

treuenden Diskussionsredner wurden zwischenzeitlich informiert. 

Die Redemanuskripte sollen uns bis zum 15.6.1988 vorliegen. 

Das Bezirkssekretariat Schwerin erhielt von uns am 30.5.1988 

als viertes Sekretariat unserer Parei einen Personalcomputer 

PC 1715. Als nächstes werden von uns die Statistik-Sachbearbei

terinnen der Bezirkssekretariate Potsdam und Gera in der Computer
Bedienung ausgebildet. 

llI-15·3 Ag 2:W·32·87 2. 10,0 (317) 
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Anläßlich des Geburtstages von Heinz Brodde hat sich Unionsfreund 

Siegfried Helbig bitter enttäuscht geäußert, daß er als Mitglied 

des Ehrenrates nicht mehr zu Hauptvorstandssitzungen eingeladen 

wird. Er findet es zwar legitim, daß es den "Rentnern" des Ehren

rates nicht zur Pflicht gemacht wird, an diesen Sitzungen teilzu

nehmen, er hält es aber für die Freunde, die noch in verantwort

lichen Funktionen tätig sind, für so gewinnbringend und sinnvoll, 

daß er sehr herzlich darum bittet, diese Entscheidung noch einmal 

zu überdenken. Er selbst hat aus den Hauptvorstandssitzungen immer 

soviel politischen Gewinn gezogen, daß es ihm völlig unverständlich 

ist, daß er auf diese Fundgrube künftig verzichten soll. 

Ich teile Dir das mit, weil Unionsfreund Helbig Dich sicher in 

Karl-Marx-Stadt daraufhin ansprechen oder Dir einen entsprechenden 

Brief schreiben wird.J 

1 



Von Ulrich ~inz 

Arr Unionsfreund Götting 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

~~~. ~~.s . ~~8~ 

31.5.1988 

Betr.: Bericht zum 1.6.1988 

1. Erneut ist von Auszeichnungen an Journalisten unserer Partei 
zu berichten • 
• Das Kollektiv der Bezirksredaktion Karl-Marx-Stadt der "Union" 

unter Leitung von Freund Peter Stein erhielt am 29.April 
den "Journalistenpreis des Rates des Bezirkes" Stufe III • 

• Ufrd. Ulrich Oertel, Leiter der Abt. irtschaft in der Redak
tion des "Neu~n Weg", wurde vom Verband der Journalisten für 
hervorragende Leistungen in der Solidaritätsarbeit mit einer 
Reise in die UdSSR ausgezeichnet. 

2. Das Stichwort ~Solidarität" veranlaßt mich, über de ~ Stand 

der Vorbereitungen der CDU-Presse auf die diesjährige Aktion 
zu informieren. 
In Berlin ist dafür Freitag, der 26. August, vorgesehen. "Jie 
Ufrd. Klaus Erbstößer, der Soli-Beauftragte der "Neuen Zeit", 
berichtet, wird im Vorfeld des Basars auf dem Alex erneut ein 
Meeting des Bezirkssekretariats Berlin und der Chefredaktion 
des Zentralorgans mit verwundeten Patrioten stattfinden, die 
auf der "Solidaritätsstation" des Klinikums Buch versorgt werden. 
(Chefarz.t der Klinik ist Ufrd. Dr. Christian Zippel.) 

Ufrd. Erbstößer gab die Anregung , dieses politisch herausragende 
Ereignis im Unterschied zu 1987 auf Seite 1 oder 2 (statt auf 
der Berlin-Sei~eJ des Zentralorgans auszuwerten. 
Große Mühe wird auf ein attraktives Angebot am Stand der "Neuen 
Zeit" verwendet. Vom "Wetterbüchlein" ist eine 2. Auflage (15 000 
Ex.) gedruckt und teilweise auch der Bezirkspresse zur Verfügung 
gestellt. In Arbeit ist die 2. Auflage der "Haus- und Garten
Ordnung" (6 000 Ex.J; auch sie wird nicht nur in Berlin, sondern 
ebenso von den Redaktionen der Bezirkspresse angeboten. Das 
"TT" sorgt im Gegenzug für die Streuung eines in e.igener Regie 
gefer~igten Ausmalbogens. 
Am Stand der "NZ" wird es einen großen Posten Keramik, Glas, Kri
stall, begehrter "Berliner-Weiße"-Gläser, Kalender, Bildminiaturen 
und ähnlicher Erzeugnisse geben. Mit Wahrscheinlichkeit werden 
Rosemarie Schuder und Ilse Brückelt erneut am Stand sein. 
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Die eine mit signierten Büchern (diesmal wohl mit dem Titel 
"Der Gelbe Fleck"}, die andere mit der Bereitschaft, von Basar
besuchern Porträtzeichnungen anzufertigen. 

Wie 1.987 plant die "NZ", einen Teil der von verwundeten Patrioten 
signierten Soli-Postern dem zentralen Unterschriftenstand auf dem 
Alexanderplatz zur Verfügung zu stellen. 

Gewisse Probleme sieht Ufrd. Erbstößer in der Lösung der Transport
frage um den 26. Augusct. Ein "Barkas"' der NZ i.st bereits gebunden. 
Darüber hinaus werden noch ein LKW und ein Barkas benötigt, um 
den Stand und das Material rechtzeitig befördern zu können. In Frage 

kommen folgende Zeiten: ~~ ..,( "~ ~~ '. 
Ll<W : 24.8. Vormittag und 26.8. ab 18 Uhr 

~ ~'-C:l... 
Barkas: 25.8. Nachmittag und 26.8. 6 - 8 Uhr sowie ab 18 Uhr . ~~ 

Besteht die Möglichkeit, durch Inanspruchnahme des Fuhrparks der~~ 
- ~~b . 

Union Druckerei {LKW) bzw. der VOB {Barkas) Unterstützung zu geben? 

Unser Sekretariatsbereich unterstützt die Solidaritätsvorhaben 
der Redaktionen u.a. durch Obermittlung von Faktenmaterial zu 
dieser Thematik, das der Zentralvorstand des VDJ herausgegeben hat. 
Auf der Dienstbesprechung mit den Chefredakteuren wird der Stand 
der Vorbereitung eingeschätzt. 

Wiederholt wurde die Feage gestellt, ob - analog zum Auftritt des 
~arteivorsitzenden in Berlin - an den Tagen der Aktionen in den 
Bezirksstädten Rep r äsentanten der Parteiführung zeitweilig anwesend 
sein könnten. 

3. In den letzten Wochen gab es - von der Pressestelle vermittelt -
ll.a. folgende Aktivitäten: 

- Gespräch Ufrd. Heyls mit RBI /Stimme der DDR (4.3.;. Thema: 10 
Jahre Gespräch vom 6.3.78) 

- Gespräch Ufrd. Heyls mit: Stimme der DDR (30.3.; Thema: Abschluß 

der JHVJ 
- Gespräch Dr. Zilligs mit ·~wallstreet Journal" (Thema: Virkungs

weise der CDU) 
- Porträt Ufrd. Pfarrer ~iedt:kes, erschienen Ende Mai in der NBI 
- Gespräch der Neuen Deutschen Bauernzeitung mit Ufrdn. Christel 

Sonnenberg, Delegierte des DSF-l<ongresses, Mitglied des DSF-Zen
tralvorstandes (Aus g . v. 13.5.) 
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- Gespräch Dr. Jünschmanns mit Stimme der DDR (25.5.; Thema: 
SHV-Tagung mit Künstlern und Kulturschaf f enden) 

Der "Stimme der DDR" wurde dieser Tage ein Gespräch mit Ufrd. 
Pfarrer Branig, Leuthen, vorgeschlagen.(Gewünscht wurde ein 
gesellschaftlich aktiver Dorfpastor.) 

Dem Chefredakteur der 'Jochenzeitung "SONNTAG" habe ich die Materia 
lien der SHV-Ta gung vom 26.Mai übermittelt und zur Nutzung empfohlen• 

4. Schließlich möchte ich über öffentliche Veranstaltungen meiner 
Ortsgruppe "Fischerinsel„ informieren: 
Im April nahmen über 150 Personen an einer Besichtigung des Frie~ 
denatempels der 0üdischen Gemeinde Berlin teil. Die Begehung war 
mit einem Vortrag des Kantors Ingster verbunden. (Ich schrieb in 
der "Neuen Zeit" darüber.) 

Im Mai beteiligten sich 70 Personen an einer Begehung des jü
dischen Friedhofs an der Herbert-Baum-Straße in Weißensee. 

Nun ist vorgesehen, am 16. 0uni erneut dem Berliner Dom (mit 
Tauf- und Traukirche, Ausstellung und Gruft) einen Besuch abzustatten 

Im 0uli soll - zum ersten Mal - die Parochialkirche besichtigt 
werden. 

1N h-w.uA~ ~~ 
~~ 



Mitteilung Berlin • den 31.5 . 1988 

Von Ufrd . Kaliner Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: Persäol; eher Bericht 

zum 1.6 . 1988 

Lieber Gerald! 

Die Tagung des SHV mit Künstlern und Kulturschaffenden hat eine 

recht gute Resonanz gefunden . Dabei ist das Meinungsspektrum der 

Teilnehmer sehr vielfältig . Es reicht von begeisterter Zustim

mung - die beste Tagung seit Jahren (Dr. Magerkord) - bis hin 

zu solchen Äußerungen: Anstatt über das inhaltsreiche Referat 

zu diskutieren, wurden nur vorbereitete Statements abgegeben . 

Jüngere Teilnehmer regten an, mit dem Minister ein Forum zu ma

chen, offene Fragen gäbe es genug. 1 

jJ1 Jl< - lrzlk 
Tatsächlich gab es zwischen dem Referat und der Diskussion eine i~ .t ll 

rwu~ "' ... "'a l erhebliche Diskrepanz . Die von einzelnen Rednern hergestellten -0 

Bezüge waren mehr rethorischer Natur und hatten mehr akklamati-

ven Charakter . Kaum einer der Redner nahm direkt zu den aufge- ~~ 

worfenen Problemen aus seiner Sicht Stellung . So kann man die w..n~~~ 
Diskussion lediglich als Ergänzung des Dargelegten betrachten , 

als Beleg dafür, wie christliche Demokraten an ihrem Arbeits

platz Verantwortung wahrnehmen und damit die sozialistische Kul

tur gestalten. 

'1rJ-: 

Die Kunst des Diskutierens wieder herauszubilden wird wohl noch 

manche Anstrengungen kosten. Überaus deutlich wurde aber: Poli

tis che Aussagekraft und Qualität der Diskussion sind nicht davon 

abhängig , daß die Beiträge vorher vorgelegt und bearbeitet werden . 

Die parteipolitische Reife auch unserer Künstler und Kulturschaf

fenden ist soweit ausgeprägt, daß sie selbst bei problematischen 

Sachverhalten recht überzeugend vom sozialistischen Standpunkt 

aus Position beziehen und das kritisch Dargelegte mit dem kon

kreten Vorschlag verbinden . 
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Bei der organisatorisch-technischen Vorbereitung und Durchfüh

rung der Tagung gab es einige Erscheinungen, die verändert wer

den müssen. 

Erforderlich ist, daß es wieder ein Schreibbüro mit einer er

fahrenen Leiterin gibt. Es ist wohl nicht zumutbar, daß sich 

der Veranstalter die Schreibkräfte selbst zu organisieren hat. 

Darüber hinaus ist Sorge zu tragen, daß die in Burgscheidun

gen befindlichen Schreibmaschinen des SHV auch einsatzfähig 

sind. 

- Oie Zusammenarbeit mit den Stenographen - von denen unbedingt 

4 anwesend sein müssen, um den Arbeitsanfall bewältigen zu 

lfB n~ - muß in einer Hand liegen. c·~ ba.-67--<-~ c. -
~~a~ 

Es macht keinen guten Eindruck, wenn - wie in FDGB-Ferienhei-

men - von den Tagungsteilnehmern die Betten selbst bezogen wer-

den müssen. ~;~ ~I~ ~! 
Das Getränkeangebot im Rempter muß zumindest normalen Anf orde

rungen genügen. Als Imbiß sollte wenigstens Bockwurst im Ange-
' bot sein. ~ ~ ~e 'b ß?~ 

- Erneut ist auch der Einsatz von Tanzkapellen zu überdenken. 

Ein Alleinunterhalter mit Synthesi er ist unter diesen Bedin

gungen vielleicht besser. 
1 

c9--? ~' 



Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1988 cf. 
!.Während der letzten sechs Wochen bin ich nicht weniger als vier

mal von Marxisten zu Gesprächen bzw. Vorträgen eingeladen worden. 

Zweimal handelte es sich um Vorträge im Rahmen des FDJ-Studien

jahres (bei Technocommerz über das Verhältnis Staat - Kirche 

und in der Akademie der Wissenschaften, Institut für allgemeine 

Geschichte über den konziliaren Prozeß für Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung. 

Im Forschungskreis "Zusammenarbeit von Marxisten und Christen" 

an der Sektion Marxismus-Leninismus der Humboldt-Universität, 

referierte ich über die Feinbildproblematik. Dabei war u. a. 

Prof. Dr. Kliem anwesend, der Leiter der Arbeitsgruppe ''Weltan

schauliche Probleme der Zusammenarbeit von Marxisten und Gläubi

gen" an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der 

SED. 

In Königswartha nahm ich teil an einer sehr lebendigen Dialog

veranstaltung, die angeregt worden war von Prof. Dr. Kasper, 

dem Direktor des Instituts für sorbische Volksforschung in 

Bautzen . Ausgangspunkt war ein Buch der westdeutschen Theologin 

Dorothee Sölle, von dem der marxistische Gesellschaftswissen

schaftler so beeindruckt war, daß er ein Gespräch von Marxisten 

und Christen darüber vorschlug. An ihm nahmen auch Vertreter der 

Ortsparteileitung der SED von Königswartha teil. 

Zwei Dinge sind interessant: 

a.) Beinahe alle marxistischen Gesprächspartner charakterisier- JJJJ11~ 

/ 
/ 

ten die Theologie der Befreiung als eine der wichtigsten Strö- ~.,... / 

mungen in der Weltchristenheit heute, von der entscheidende Im- &~ . ,---
pulse zu einer positiveren Bestimmung des Verhältnisses Marxisten-

Christen ausgingen. Sollte nicht der Union-Verlag sich dieses 

Themas annehmen!? 

. :! .... ~ t<h,~ 
b.) Kliem informierte darüber, daß Anfang November in Moskau ein 

wissenschaftliche Konferenz der kommunistischen Parteien zur Dis

kussion der Religionsfrage stattfinden soll. 
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2 . Der frühere ROK-Exarch, Erzbischof Feodosij, hat offensichtlich 

eine Reihe von DDR-Kirchenführern nach Omsk zur 1000-Jahr-Feier 

der Taufe Rußlands eingeladen . Metropolit Philaret ist dagegen . 

Aber Erzbischof German hat gegenüber dem Staatssekretariat für 

Kirchenfragen erklärt , daß er eine solche Einladung nicht an

nullieren könne, angesichts des großen Interesses an dieser Feier 

und der beschränkten Teilnehmerkapazität für die Hauptfeier . 

Landesbischof Dr . Leich soll erklärt haben, daß er überhaupt nicht 

fahre, wenn dem Kirchenbund nicht wenigsten drei Plätze zur Ver

fügung gestellt würden. Er habe dabei auf die große CDU-Delegation 

hingewiesen. 

3. Wie man hört, wird im Kirchenbund als Nachfolger für OKR Christa 

Lewek Pastor E. Schülzgen diskutiert . Schülzgen war lange Zeit 

Leiter der Gosssner Mission, ist jetzt Konsistorialrat und seit 

vielen Jahren mit der CFK verbunden. J 



Mitteilung 
Berlin 

, den 
31. 5. 1988 

Von 

An 

Ufrd. Börner 
Bez.: 

Ufrd. Götting 
Monatlicher Bericht an 

B~~= den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Götting! J 
Für Ihre Glückwünsche zu meinem 30jährigen Dienstjubiläum danke 

ich Ihnen vielmals. Ich habe mich sehr über Ihre freundlichen 

Worte gefreut. Es ist immerhin etwa ein halbes Menschenalter, daß 

ich nun im hauptamtlichen Dienst der Partei gestanden habe und mit 

meinen Kräften zu einem geringen Teil zu der guten Entwicklung 

unserer Partei und unserer Republik beitragen konnte. 

Ich bin allerdings der Meinung, daß eine 30jährige treue Dienst

zeit recht selten ist; deshalb sollte man diese - im Vergleich 
zu anderen, niedrigeren Jubiläen - vielleicht doch noch stärker 

würdigen, beispielsweise durch ein Sachgeschenk, eine Auszeich

nung oder eine Geldprämie, zumal ja keine weitere Steigerung 

der Jahresprämie mehr eintritt. Ich meine das nicht auf meine 

Person bezogen, sondern generell für die Freunde, die 30 Jahre 

(vielleicht auch schon 25 Jahre) und mehr der Partei gedient haben 

und es wert sind, zu diesem Anlaß in besonderer Weise geehrt zu 

werden. In ähnlicher Weise sollte man m. E. auch langjährige 

ehrenamtliche Tätigkeit in der Partei würdigen, wobei dies durch 

die Bezirkssekretariate geschehen kann. 

Da ich mich ja als Historiker öfter mit der Geschichte unserer l 1-l.trd . 

Partei befaßt habe, liegt mir besonders daran, auch die Pflege 'i\',t-z.~ 
der progressiven Traditionen in der CDU weiter auszubauen und 
das Wirken verdienstvoller Unionsfreunde der jüngeren Generation 

stärker bewußt zu machen. Die Tatsache, daß am 20. Juni dieses 

Jahres unser Unionsfreund Zoodirektor Wolfgang Ullrich 65 Jahre 

alt geworden wäre, veranlaßt mich, generell in Erwägung zu 

ziehen, an solchen Gedenktagen ihrer in öffentlichkeitswirksamer 

Form zu gedenken, beispielsweise an runden Geburts- und Todes-

tagen durch Kranzniederlegungen, Gedenkstunden oder durch Ar-
tikel in unserer Parteipresse. Es könnte dazu durch das Büro 

des Hauptvorstandes eine Liste mit den runden Geburts- und 

Todesdaten verdienstvoller Funktionäre der zentralen Ebene 

(Hauptvorstandsmitglieder, Volkskammerabgeordnete, evtl. Ab-
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teilungsleiter) und durch die Bezirkssekretariate eine entspre

chende Liste von Funktionären der Bezirksebene als Grundlage 

für die fortlaufenden Ehrungen dienen. Auch bedeutende Wissen-

schaftler, Künstler und andere Persönlichkeiten unserer Partei 
_J 

sollten dabei nicht vergessen werden . 

• 



Mitteilung 

1 
Berlin ' den 31 • 5 • l 988 

Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. ~uni 1988 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

1. Zur Situation in der Landwirtschaft 

Nach Informationen von Unionsfreunden aus verschiedenen Teilen 
der DDR hat das Wetter der zurückliegenden Wochen sehr unter
schiedliche Auswirkungen für die Landwirtschaft. Zunächst haben 
die starken Spätfröste (vie.lfach unter minus 10 Grad) erhebliche 
Schäden im Obstbau und Frühgemüse angerichtet, aber auch Getrei
de (insgesamt etwa 100.000 Hektar) war betroffen. In meinem Gar
ten sind sogar die Blüten der Schwarzen Johannisbeere erfroren -

eine sehr seltene Erscheinung. 
Die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit (in einigen Gebieten 
bis zu neun Wochen) sind sehr unterschiedlich. Die stärksten Re
gressionen auf Erträge sind in den mittleren und nördlichen Be

zirken auf leichteren Böden (Sande) bei Getreide zu erwarten. 
Auf grundwasserfernen Standorten sind auch Futterkulturen betrof
fen. In den südlichen Bezirken hat es hin und wieder geregnet, 
hier sind auch bei Getreide die Aussichten nicht so schlecht. 
Kompliziert ist die Lage zum Teil bei Zuckerrüben, für die die 

· e erforderliche Feuchtigkeit zum Keimen bzw. Aufgehen fehlte, so 
daß erneute Aussaaten erforderlich waren. 
Günstig haben sich die überwiegend kühleren Nächte ausgewirkt, 
die dem Taupunkt nahekamen oder gar erreichten. Die dabei auf
tretende höhere Luftfeuchte haben viele Pflanzen genutzt (für 
Getreide reichte das meist nicht aus). 

Alles in allem kann man die Auswirkungen der Trockenheit nicht 
pauschalisieren, sondern muß sehr differenziert beurteilen. 

Die bewässerten Flächen (immerhin etwa ein Fünftel) - vorrangig 
Futter, Gemüse aber auch Getreide und Hackfrüchte - hatten na
türlich ideale Bedingungen und lassen gute Erträge erwarten. 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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2. VIII. Zentrale Konferenz der VdgB 1 r-\b't' 

Der Zentralvorstand der VdgB hat kürzlich auf einer Tagung in 
Suhl die Durchführung von Vahlen in ihrer Organisation be
schlossen. Sie beginnen im Oktober in den nahezu 8.000 Orts
organisationen und werden mit VIII. Zentralen Delegierten
konferenz abgeschlossen, die am 25. und 26. Mai 1989 in Karl
Marx-Stadt stattfinden soll. 

s d) • L. .V\. 

Ich habe bereits Verbindung mit dem Zentralvorstand aufgenommen, 
damit wir in unserer politischen Arbeit die VdgB-Wahlen aus
reichend berücksichtigen und vor allem in den Vorständen aller 
Ebenen repräsentativ vertreten sind. 1 

3. Telefonische Querverbindung zur NZ 
.D-1"' 

l Kestk~ Bis zur Inbetriebnahme der neuen Telefonzentrale verfügte das 
SHV über eine telefonische Querverbindung zur Mittelstraße 
(Berliner Redaktion, UTM und Neue Zeit); das ha~te sich gut 
bewährt. Ich möchte anregen, zu versuchen, daß diese Querver
bindung wieder eingerichtet wird. Das würde nicht nur uns, 
sondern auch den Freunden von "Wort und Werk" das Arbeiten er-
heblich erleichtern. 



Unionsfreund 
DER CDU-BEZIRKSPRESSE 

B'EIM SEKRETARIAT 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

DES HAUPTVORSTANDES 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 

Mu 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

BANKKONTO Nr 6651'16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON 2 00 04 21 

FERNSCHREIBER: 114425 

POSTFACH: 1231 

1080 BERLIN, MITTELS'RASSE 2-4 

DEN 

31.5 . 1988 

wenn ich Ihnen in dem vorigen Brief über mein Hauptbestreben in 

J 

. jer "Berliner Redaktion" berichten konnte , das sich auf eine nutz

bringende engere journalistische Gemeinschaftsarbeit zwischen den 

Redaktionen der CDU- Zeitungen richtet , so darf ich in diesem Brief 

von ersten Ergebnissen schreiben. Mit konkreter Unterst ützung durch 

Unionsf r eund Dr . Hans Zi llig sind das Verständnis für die Notwen

digkeit des gedeihlichen Miteinanders vertieft und die Bereitschaft 

zum entsprechenden Mittun verstärkt worden. Meiner Meinung nach 

erreichen wir damit ein höheres Niveau der journalistischen Arbeit 

in unserer Partei , weil wir mehr Berichte , Meldungen und Informa 

tionen veröffentlichen , die das spezifische Gepräge der CDU- Zeitun

gen ausmachen . Das Ganze ist natürlich nicht von heute auf morgen 

erreichbar; es ist ein Prozeß , der in die \ Jege geleitet ist . Der 

"Berliner Redaktion" fällt dabei - neben ihrer kreativen Tätigkeit 

~ -eine koordinierend-kooperierende Arbeit zu , wie sie in diesem 

Ausmaße zuvor nicht bestand . 

Neben dieser innenpolitischen Aufgabenstellung richtet sich das 

besondere Augenmerk der "Berliner Redaktion" auf eine abwechslungs

reiche , fundierte und unserer Spezifik entsprechende außenpolitische 

Berichterstattung . Mit einiger Freude möchte ich Ihnen mitteilen , 

daß ich jetzt regelmäßig für uns auswertbare Informationen von der 

chinesischen Botschaft erhalte. So konnten wir Reportagen über 

Tibet , über Klöster , über Buddhismus etc . herausgeben. Die sowje

tische Nachrichtenagentur APN/Nowosti bot uns die Möglichkeit , 

einen Mitarbeiter der "Berliner Redaktion" zur 1000-;:Jahr-Feier in 

die UdSSR zu schicken. Exklusiv bekamen wir ein Interview mit 

- 2 -
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Blatt 2 zum Brief von 31 . 5 • 88 an Uf rd . Gerald~G~ö_t_t_i_n~g'--~--~~~-

Metropolit Philaret , regelmäßig wird uns ein Sonderbulletin zu 

Religionsfragen zugesandt . Eine recht beachtliche , we i l informa

tionsreiche Zusammenarbeit besteht zudem zu Vertretern von Nach

richtenagenturen wie Orbis , Prag; Inte rp ress , \Ja rschau ; Sofia

Press ; Ouda-Press; zum P -Verlag Compress , lien; sowie zu den 

Botschaften J sterreichs und Belgiens . 

Nicht verschweigen möchte ich , daß es auch Mißerfolge gibt. So 

is t ein Be it ra g de r "Berl i ne r Redak t ion" über den ersten McDonald

Laden in Budapest (Moskau folgt demnächst) vom Presseamt mit dem 

Hinweis gerügt worden , amerikanische Läden seien keine Anregung 

für die DD • Offensichtlich waren unsere kritischen Anmerkungen 

... etwa im Hin blick auf mangelnde Eßkultur und die ge botenen Ironien 

nicht aussagefähig genug. ~Jir zogen die noch nicht gedruckten 

Ausfertigun en zurück . 

In diesem Zusammenhang stellt sich miT eine Frage : Immer und immer 

Hieder sprechen wir davon , daß ~dr uns am lelthöchststand orien

tieren sollen - ohne ihn zu kennen? Aus e i genem Erleben weiß ich , 

daß 1cOonald - um bei diesem Beispiel zu bleiben - in der Eßkultur 

sicher indiskutables bietet , so mancher Imbißstand aus unseren 

Breiten von der Präsentation sich etwas abgucken könnte . Gleiches 

ließe sich von vielen Dingen sagen , die für die Presse mit einem 

b 1 d 1 •• ~ I · -·~ ? ..Pn .../1 r ~.t.....-. ...n.Ci ~ • ..><-{,........ r<.-te..c..-. Tabu e egt wer en . ~ v- v~ ~ - 4 
&AJ?i „ 2t '""-,....e..( 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , zum Abschluß meines Briefes µ.-~~cßC.. 

- darf ich Ihnen diese Informat i on geben : Verlagsdirektor t<laus 

Daehn vom t1 usikve r lag "Lied der Zeit" hat für eche rchen z u r Fort

setzung meines Musikbuches· einen e i sepaß beantragt , der nach Für

sprache von t<laus Höpcke genehmigt worden ist . Bis Ende dieses 

Jahres habe ich die Möglichkeit , jederze i t Museen , Archive und so 

weiter in Berlin(West) a ufzu s uc hen . Selbstverständlic h bin ich 

bereit , diese Reisemöglic hkeit auch für unsere Partei zu nutzen , J 
falls der Wunsch besteht . 

Mit freundli chen Uni onsgrüßen 

/:c~r.w-
~~ '~l.:!J 
~~u. ~\~ 

~.l\,,.~~ ~ 


