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Persönliche Berichte zum 1. Juli 1988 

Es fehlen die Berichte von: 

• 
Ufd. Dr. Eberle Dienstreise BRD 

Ufd. Dr. Trende Urlaub 

Ufd. Viererbe Krankheit 

Ufd. Dr. Gudenschwager Urlaub 

Uf d. Lechtenf eld Urlaub 

Ufd. Wiedemann Urlaub . 

• 

Berlin, 30. Juni 1988 



Berlin 

Ufrdn. Gohla 

Ufrd. Heyl 

Fragen und Probleme aus den persönlichen Berichten zum 
1 . Juli 1988 (Ergänzung zum 12 . 7 . 1988) 

25 . 7. 1988 

Nach gründlichem Durchsehen der Berichte möchte ich noch auf 
folgende Probleme hinweisen, worauf dle Verfasser der Berichte 
z . T. eine Antwort erwarten : 

Ufrd . Kretschmer (BV Cottbus) : 

Er bittet um Unterstützung bei der Beschaffung einer Wohnung 
in Berlin für Ufrd . Pfarrer Harald Bertheau aus Cottbus, der 
1989 aus dem Amt ausscheidet und nach Berlin übersiedeln möchte, 
weil seine Kinder in der Hauptstadt wohnen . 
Ufrd . Kretschraer verweist in diesem Zusammenhang auf die Ver
dienste von Ufrd . Bertheau, die mit dem VVO / Bronze gewürdigt 
wurden. 
(Ufrd . Götting schrieb an den Bericht : "Kirche muß helfen" . ) 

Ufrd . Oreßler (BV Dresden) : 

Er informiert darüber, daß sein ehrenamtlicher Stellvertreter, 
Ufrd . Wolfgang Kurth, eine hervorragende Arbeit in dieser 
Funktion leistet und bittet zu prüfen, ob Ufrd . Kurth nicht 
eine monatliche Auf iandsentschädigung erhalten könnte . 

Ufrd . Schimoneck (BV Suhl) : 

Er informiert über ein Gespräch des 1. Sekretärs der BL der SED 
mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien vom 17 . Juni 1988 . 



" 
In diesem Gespräch informierte der 1 . Sekretär darüber, daß die 
beginnenden Parteiwahlen der SED mit den KDK abgeschlossen wer
den . 
Er verweist darauf, daß er schon mehrmals inoffiziell davon ge
hört hätte, daß der XII. Parteitag der SED bereits 1990 statt
finden soll . 
Er stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob in unserer Partei 
der bisherige Rhythmus der Parteitage und auch der BDK geändert 
würde . Diese Fragen würden auch wiederholt CDU-Funktionäre an 
ihn stellen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

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

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

30. Juni 1988 

In meinem heutigen Informationsbericht werde ich folgende Problem
kreise ansprechen : 
1. Internationales Treffen für kernwaffenfreie Zonen in Berlin 
2. Die Tausend-Jahr-Feier der ROK 
J . Arbeitsgespräch mit den Bezirksvorsitzenden der mit der SED be

freundeten Parteien unter Leitung des zweiten Sekretärs der Be
zirksleitung Berlin der SED, Helmut Müller 

4. Überreichung der Ehrengabe für "Vierzi g Jahre treue Mitarbeit" 
5. Arbeitsgespräch über Probleme der Alkoholabhängigkeit mit dem 

Bezirksarzt Professor Dr . Dellas und Vertretern kirchlicher Ein
richtungen bzw . Arbeitsgruppen 

6 . Pfarrerwerbung 

zu 1. 

Ich freue mich sehr über die Tatsache, daß ich dem nationalen Vor
bereitungskomitee für o.g. Treffen angehören durfte . Das gibt mir die 
Möglichkeit , als Augenzeuge über dieses einzigartige Treffen zu be
richten. Aus eigenem Erleben stimme ich der von Dir in Deiner Rede 
vor der IV. Hauptvorstandssitzung diesbezüglich getroffenen Einschät
zung zu. 

--Meine Zugehörigkeit zur Arbeitsgruppe VIII: t<ernwaffenfreie Zonen 
in Asien und Afrika, hat in mir das Verständnis für die politischen 
und sozialen Probleme in diesen Ländern nachdrücklich vertieft. 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Das Spezialtreffen Religiöser Kräfte hat besonders deutlich ge
macht, daß die Erfahrungen und Vorstellungen von Christen zu die
ser Problematik ihren gleichberechtigten und gleichgeachteten 
Platz in dem großen Dialog hatten. Von allen Anwesenden wurde ein
mütig unterstrichen, daß die Schaffung atomwaffenfreier Zonen 
als Zonen der Zusammenarbeit, des Vertrauens und der gutnachbar
lichen Beziehungen gleichbedeutend sind mit der schrittweisen 
Gewinnung von Friedensland. 

Ich stelle mir die Frage, ob es sinnvoll wäre, daß dieses nationale 
Vorbereitungskomitee seine Arbeit weiterführt. 

Zu 2. 
Meine Eindrücke zum Millennium habe ich in meinem Diskussionsbei
trag auf unserer IV. Hauptvorstandssitzung zum Ausdruck gebracht. 
Ich füge Dir die ausführliche Fassung dieses Beitrags in der An
lage zu diesem Schreiben bei. 

zu 3. s.o. 
Das Gespräch im Haus der Bezirksleitung der SED, das am 14.6.1988\ 

stattfand, verlief wie immer in einer sehr offenen, konstruktiven, 
von gegenseitigem Verständnis und Kameradschaftlichkeit getragenen 
Atmosphäre. Kollege Müller wertete die Bezirksleitungssitzung 
vom 13.6. so aus,daß wir einerseits viele wichtige Argumentations
hilfen zu politisch-ideologischen Fragen in ihrem Bezug zur 
Kommunalpolitik in Berlin erhielten und daß wir gleichermaßen 
angesprochen waren, unsere Erfahrungen vorzutragen bzw. einzu

bringen. 
In meinem Diskussionsbeitrag sprach ich u.a. über unser Herangehen 
an die Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. 

Ich habe mich dafür ausgesprochen, daß Einfluß darauf genommen 
wird, daß jeder Betriebsleiter bzw. jeder Leiter einer Instfitution 
die Abgeordnetentätigkeit als vollwertige gesellschaftliche Arbeit 
im Interesse des Betriebes anerkennt und sich dementsprechend 

verhält. j 

Zu 4. 
Die Oberreichung der Ehrengabe gestaltete sich zu einer würdigen , 
schönen und nachhaltigen Begegnung zwischen dem Bezirkssekretariat 

und jenen Freunden, die unserer Partei seit über vier Jahrzehnten 
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die Treue halten. Im persönlichen Gespräch wurde deutlich, daß 
diese Freunde bereit sind, die Parteiarbeit in Berlin auch wei
terhin zu unterstützen. 

Zu 5 . 
q :1:c...\: ' 

Es wurde ein ehrlicher , konstruktiver Arbeitsdialog geführt .l ~ ~ 
Durch gegenseitige Information habe.nalle Beteiligten gelernt . 
Wir erarbeiten kurzfristig ein Problemprotokoll, das dem Stadt
rat für Gesundheits- und Sozialwesen übergeben wird. Auf der 
Grundlage eines Arbeitsgespräches zwischen ihm und mir führen 
wir im Oktober 1988 die nächste Beratung durch , mit dem Ziel 
der Verständigung über machbare Dinge zum wirksamen Kampf gege!V 
Alkoholmißbrauch. 

zu 6. ~,~\.,_~ 

Während meines Aufenthaltes in Moskau~ habe ich die Gelegenheit l 
genutzt, um dem Leiter der Abt . Kirchenfragen beim SHV über 
Wege und Möglichkeiten der Intensivierung der Pfarrerwerbung in 
Berlin zu sprechen , die wir ab September 1988 gemeinsam beschreiten 
wollen . Als erstes werden wir uns konzentrieren auf die Gewinnung 
von Pfarrer Meslin , Gossner Mission, J 

Ltt->-ol . 
Vom 30 . Juni bis zum 29 . Juli bin i c h zur Kur in FalkensteinjKlt?...~ 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 



Dietrich Voigtberger 

Diskussionsbeitrag zur IV . Sitzung des HV 27 . 6 .1 988 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 

Ich empfinde Freude und Dankbarkeit darüber, jener Delegation 

des Hauptvorstandes unserer Partei angehört zu haben , die an

läßlich der Feierlichkeiten der Tausend - Jahr - Feier der Taufe 

Rußlands in Moskau weilte .-

Die Jubiläumsgrüße an die ROK, überbracht von unserem Parteivor

sitzenden Gerald Götting, an Seine Heiligkeit Patriarch Firnen ; 

die Festgottesdienste in der Epiphanias - Kathedrale und im Danilow

Kloster ; 

das ehrende Gedenken am Grabmal des unbekannten Soldaten; 

das Landeskonzil der ROK im Sergius - Dreifaltigkeits-Kloster Sagorsk ; 

der Festakt und das festliche Konzert aus Anlaß des Millenniums 

im Bolschoi- Theater ; 

das Gespräch der J ubiläumsgäste und deren Gastgeber mit dem Staats 

ober haupt der UdSSR , Andre j Gromyko i m Kreml und schließlich die 

Grundsteinlegung für den Bau einer neuen Kirche in unmittelbarer 

Nähe eines großen Neubaugebietes im Südosten Moskaus -

all das war für uns, die wir dabei sein durften, ein großes 

Erlebnis : 

ein Zrlebnis tiefer Frömmigkeit, 

reicher sakraler Kunst, 

faszinierender Litui~gie und 

schöner geistlicher Chor - Gesänge . 

Es war die intensive Begegnung mit einer ·lebendigen, kraftvollen 

Kirche im Sozialismus ; zugleich war es ein bedeutsames kultui~histori e e 

sches Jreignis . 
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Die UNESCO hat die ihr angehörenden 159 Staaten dazu aufgerufen, 

den tausendsten Jahrestag der massenhaften Taufe russischer Menschen 

im Jahre 988 - im Wasser des Dnepr - festlich zu begehen . 

Zu den Hauptfeierlichkeiten der ROK, zunächst in I.foskau, danach 

in Leningrad, Kiew und 7ladimir, vmren Abgesandte aller Religionen und 

Glaubensrichtungen gekommen, Vertreter ökumenischer und konfessio

neller Vlel tbünde sov1ie Vertreter von Parteien und Organisationen 

aus sozialistischen Ländern . 

Das alles zeugt von der hohen ökumenischen Integrationskraft der 

ROK, eingeschlossen ihre Geschichtsträchtigkeit . 

- Die AEnahme des Christentums durch die Rus vor 1000 Jahren war 

ein wichtiger Meilenstein für die Herausbildung eines neuen 

National bewußtseins, für die Entwicklung der russischen Staat

lichkeit, für das stürmische Aufblühen der altrussischen Kunst . 

- Eng verbunden mit der Errichtung und Bewahrung geistiger \i/erte 

ist die patriotische und friedensfertige Tätigkeit der Kirche . 

- In der 1000-jährigen Geschichte war die ROK immer mit ihrem 

Volk, teilte sein Schicksal und verriet es nie . 

Die Suche nach christlicher Einheit war und ist heute für fie ein 

Weg, der zur Versöhnung der getrennten Schwesternkirchen und 

dadurch zur Verkündigung des Friedens führt . 

Für die Entwicklung der ROK seit 1917 ist jenes von Gewicht, was 

in einem von Patriarch Tichon 1925 unterzeichnetn Aufruf veran

kert ist: 

"Ohne gegen unseren Glauben und unsere Kirche zu verstoßen, ohne 

irgendwelche Kompromisse auf dem Gebiet des Glaubens, sollen wir 
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uns als Bürger aUf:!:'ichtig zur Sowjetmacht und zur .Arbeit der UdSSR 

verbal ten, für das allgemeine rlohl sein . und die Ordnung des äuße 

ren kirchlichen Lebens und ihrer Tätigkeit im Einklang mit der 

neuen Staatsordnung aufbauen11
• 

Hier finden sich für unser Verständnis prinzipielle Ansätze zur 

Kirche im Sozialismus, für das ~lechselverhäl tnis von Bürgerpflicht unG 

Christenpflicht, für das existentiell notwendige Miteinander 

zwischen Gläubigen und Atheisten . 

"Wir haben eine Geschichte, ein Vaterland und eine Zukunft", - - . 

erklärte Hichael Gorbatschow am 29 . 4 . ds . Js . während eines Treffens 

mit Patriarch Pimen und den L1i tgliedern des Heiligen Synods . 

Patriarch Firnen antwortete, daß sich die Kirche um die moralische 

..:..rziehung der Gläubigen bemühe, um die Stärkung der V!ürde ihrer 

Persönlichkeit, um die Stärkung der Heiligkeit des Familienherdes, 

um gewissenhafte Haltung zur Arbeit für das !ohl unseres Nächsten 

und ~:Mx unserer ganzen Gesellschaft . 

In Festreden zum liillennium und in persönlichen Gesprächen fanden 

~ir bestätigt, daß die Gläubigen - im Sprachgebrauch der ROK : 

Kirchenkinder - aktiv auf die Probleme der Gesellschaft reagieren 

und sich tagtäglich an den Angelegenheiten des Landes beteiligen : 

• durch moralische Unterstützung in Sonderheit durch hohe Arbeits -

moral , sowie 

• durch stete Opferbereitschaft darunter durch Geldspenden für den 

sowjetis chen Friedensfonds , 

den s owjetischen Kinderfonds und 

den sowjetischen Kulturfonds . 
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Zentrale Frage des Landeskonzils und des Festaktes zu ~hren des 

Millenniums war: 

.las für eine ·1e1 t werden wir dem Schöpfer im Vorfeld des 2000 . Jah

restages von Christi Geburt vorweisen: 

einen blühenden Garten oder eine verbrannte /üste? 

Die Tatsache, daß wir schon heute Zeugen bescheidener, doch für 

Menschen lebenswichtiger E folge unserer gemeinsamen Bemühungen 

sein dürfen, gibt uns Hoffnung auf eine Zeit, da Krieg und be

waffnete Auseinandersetzungen zwischen den Uenschen verschwinden . 

Ihrer friedensstiftenden Mission wird die ROK durch die Einberufung 

von Friedenskonferenzen und Rundtischgesprächen, durch die stän

dige Erweiterung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit allen Frie 

denskräften - sowohl Christen als auch Angehörigen anderer Relißio

nen und nichtreligiöser gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen 

gerecht . 

Die Teilnahme von Vertretern der CDU an diesen Beratungen hat - wie 

es im Glückwunschschreiben unserer Partei an die ROK lautet -

unserer Friedensarbeit viele neue Impulse vermittelt . 

Die V. Rundtischkonferen z der ROK, die im März 1987 in Moskau 

stattfand, stand unter dem Thema: 

"Gemeinsame Sicherheit und mora1isoh-ethische Werte". 

Der Metropo1it von Minsk und Be1oruß1and Phi1aret kam in seinen 

Ausf ürhungen zu bemerkenswerten Üher1egungen und Festste11ungen: 

-Im Atomzeita1ter zu über1eben, bedeutet vor a11em, einander ver-

stehen können - und nicht nur mit Vernunft, sondern auch mit dem 

Herzen. 



Po1itiscbe Entscheidungen müssen sieb beute mehr denn je auf 

gesamtmenschliche, moralische Werte stützen. 

5 

- In der gegenwärtigen Situation kommt es darauf an, den Menschen 

zu he.l.f en, sich über die mora1ischen Prob1eme der Gegenwart 

Kl.arheit zu verschaffen, in ihnen das Gefühl der persönlichen 

Verantwortung für die Bewahrung des Friedens zu wecken. 

Diese hand1ungsorientierenden Aussagen stehen im Einklang mit Verlauf 

und Ergebnissen des (mit dem) internationa1en Treffen für kern

waffenfreie Zonen in Berlin. 

In den dort geführten umfangreichen, g1eichberechtigten offenen 

und sachlichen Dialog hatten auch die Erfahrungen · unct Vorstellungen 

von Chri sten ihren P1atz; bis hin zum Spezialtreffen religiöser 

Kräfte, das mit einem gemeinsamen Friedensgebet in der Kape11e der 

Taufkirche des Ber1iner Doms absch1oß. 

Die Schaffung a tomwaff enf reier Zonen a1s Zonen der Zusammenarbeit, 

des Vertrauens und der gutnachbar1iohen Beziehung sind g1 eichbe

deutend mit derschrittweisen und stückweisen Gewinnung von Friedens

land. 

~ernwaffenfreie Zonen sind Bausteine für das von uns a11en angestrebte 

verk der g1obä1en Abrüstung. 

Das Mi11ennium der Taufe Ruß1ands und das Internationa1e Treffen für 

kernwaffenfreie Zonen machen uns fest in unserem Friedensoptimismus, 

zeigen uns die Rich tung unseres Fri edensengag ements. Das hilft unst, 

unserem Dienst am Frieden und am Nächsten noch wirksamer als bisher 

zu tun. 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION D E UTSCHLANDS 

Beutksootsiken'Jet 

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

Betr.: Information zum 1. 7. 1988 

Lieber Gerald! 

7500 CO TT BUS, 
B ahnhofstraf}e 2 1 

zum 1. 7. 1988 
I-kr-pe 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich berichten 

über 

1. die Situation im Bezirksverband 
2. Hilfe bei der Lösung der Wohnungsfrage für Unionsfreund 

Pfarrer Bertheau 

3. Aktivitäten im kirchlichen Raum 

zu 1.: Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen im 

Bezirksverband begann für uns die aktive Phase der Vor

bereitung der Kommunalwahlen 1989 • 

Es wurden mit den entsprechenden hauptamtlichen Funktio
nären unserer Partei im Staatsapparat auf Kreis- und 
Ortsebene individuelle Gespräche geführt. 

Es ist unverkennbar, daß bei einigen Resignationser

scheinungen zur Umsetzung ihrer Arbeitsaufgaben offen

sichtlich werden. Diese Haltung resultiert aus den über
dimensional großen Forderungen an einen Kader im Staats
apparat - sei es beim Rat des Kreises oder als Bürger

meister. 

Speziell bei Unionsfreunden, die schon länger im Amt sind, 
ist die Motivierung für die kommende Wahlperiode schwierig. 

Für die Oberzeugung von jungen Freunden sind die Bedin

gungen z.T. nicht mehr attraktiv wie beim Einsatz in 

der Wirtschaft. 

- 2 -
V-19-22 2,5-685 RnG 30- 164- 85 
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Trotzdem werden wir versuchen, unsere Mandate abzusichern. 

Für die ehrenamtlichen Volksvertreter trifft ähnliche 
Tendenz zu, weil Erfolgserlebnisse in Ausübung ihrer 
Funktion immer geringer geworden sind. 

Eine konkrete Abstimmung zur Lage unserer Kadersituation 
wurde mit Uli F a h 1, Sekretär Kader des SHV, am 
13. 6. 1988 durchgeführt. 

Zu 2.: In Cottbus in der Oberkirche ist seit 22 Jahren l ~~ . ~~~l 
Unionsfreund Pfarrer Harald B e r t h e a u tätig. 
Er wird im nächsten Jahr die Altersgrenze erreichen und 

somit aus seinem Amt ausscheiden. Da seine Kinder fast 
ausschließlich in Berlin wohnhaft sind, hat er den 
Wunsch, nach Erreichung seines Rentenalters ebenfalls 
in Berlin seßhaft zu werden. 

Das Hauptproblem für ihn besteht darin, daß es Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von Wohnraum gibt. 
Da er für unsere Partei in den zurückliegenden Jahren 

viele Aktivitäten entwickelt hat, die auch Anerkennung 
durch die Auszeichnung mit dem Vaterländischen Verdienst
orden in Bronze gefunden haben, bitte ich Dich zu über
prJ fen, ob mit den Mitteln unserer Parteiführung in 
Berlin Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung möglich ist.j 

zu 3.: Auf kirchenpolitischem Gebiet war in der zurücklie
genden Berichtsperiode die Vorbereitung und Teilnahme am 
Görlitzer Kirchentag von Bedeutung. über unsere Mitwirkung 
bei der Gestaltung dieses Kirchentages fand zwischen 
Bischof Dr. R o g g e und mir ein Gespräch statt. 
Es war ein erstes grundsätzliches Gespräch über Erwartungen 
und gegenseitige Hilfe bei der Lösung der anstehenden 
Probleme. In diesem Gespräch wurden Erwartungshaltungen 
der Kirche an die CDU, aber auch unserer Partei an die Kirche 
erörtert. Es wurde vereinbart, diese Gespräche aus gg. 

Anlaß zur Tradition werden zu lassen. 

- 3 -

l 
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Beim Gespräch war auch der Bezirksvorsitzende aus Dresden 
anwesend und wird ähnliches berichten können. 

Auch mit Generalsuperintendent R i c h t e r, Cottbus 
wurde ein informatives Gespräch in Vorbereitung des 
Kirchentages und in Auswertung der Berliner Synode mit 
mir geführt. Beachtung fand auch unsere Mitwirkung bei der 
Fertigstellung der Turmhaube an der Cottbuser Oberkirche. 

Was die Mitgliedschaft von kirchlichen Amtsträgern in 
unserer Partei betrifft, ist leider ein Abgang zu ver
zeichnen, weil Unionsfreund Pfarrer F 1 e s s i n g aus 
Gebersdorf, Kreis Luckau, ab 1. 7. 1988 aus dem BV Cottbus 
in den SV Karl-Marx-Stadt wechselt. Er war bei uns auch 
Bezirkstagsabgeordneter. 
Neue Mitgliedschaften sind vorerst noch nicht erkennbar, 
obwohl intensive Bemühungen in dieser Richtung laufen. J 

L>~~ .~~ 
~ · ~ ~~s.1 . %~ 

~~~~~ ~b ~~'\. 
~~~~~~\ 

~r·r · ~~~~ 

Mit freundlichem Unionsgruß 
I 

. ~AL~ 
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 

Ot t o-1 :uschke-0t r . 59/60 

Berlin 
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lnforraationsbericht zum 1 . 7 . 1988 

Lieber Gerald! 

Im persönlichen Monatsbericht Juni informiere ich: 

f 

Datum 

22 . 6 . 88 

1 . über ein Gespräch beim 1 . Sekretbr der Bezirksleitung der SED 

. m 17 . Juni 1988 hat der 1 . vekretär der Bezirl·sleitung de1~ SED 
die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem Ge
spräch über die Auswe rt ung des 6 . Plenums des ZI< der SED ein
geladen . 

Dabei wurden ~Jir zuerst über die auf dem 6 . Plenum besprochenen 
Kriterien informiert , die nicht in den rrosseveröffontlichungen 
erschienen sind . In seinen weiteren Ausführungen verband Hans 
Modrow die .-us~·Jortung des 6 . Plenums r.iit der gegcmJ~rtigen bc
zirkli chen Situation • 

Er stellte fest , daß es auf dem Gebiet der politisch-ideolosi
schen ~ rbeit keine Entlastung gibt und daß alle verantwortlichen 
Funktionäre in der Friedensfrage gut und progressiv zu argumen
tieren haben . 

In aller Ausführlichkeit ging er au·i· d9s Tre·l"f en Gorbatschov1-
eagan in t1oskau ein und zitierte Gorbatschow in der Form , daß 

er sagte , daß noch mehr möglich gewesen sei . Dennoch sollte von 
den positiven Positionen ausgegangen werden , daß zwischen die
sen beiden Staatsoberhäuptern innerhalb von 3 Jahren 4 Beratun
gen doch mit bestimmten Ergebnissen stattgetunden haben . 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 
Cedunlan Dresden 

Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Hans hodrow intormierte über das Berliner Tretten (das ja nun 
bereits stattgetunden hat) und war der Autfassung , daß es unter 
den Rednern der 111 Staaten nicht von allen einfach Zustimmung , 
sondern auch kontroverse Diskussionen bis hin zu , blehnungen 
auftreten werden . 

Die mitunter im Lager der sozialistischen Staaten auftretenden 
unterschiedlichen , uf 1 assungen dienen , so meint er , letztendlich 
alle der 3tärkung des Sozialismus . 

Freundschaft zur Sowjetunion bleibt nach wie vor Kernstück un
serer Republik . 

In seinen weiteren ,_ usführungen ging der 1 . Sei retar .auf Schwer
punkte und rrobleme der wirtschaftlichen Situation des Bezirkes 
Dresden ein . Dabei führte er aus , daß die Betriebe , die ihre 
Pläne nicht erfüllen , zur Planerfüllung geführt werden müssen , 
daß erreicht werden ~üsse , daß die 3elbstkosten weiter gesenkt 
und eine Erhöhung der betrieblichen Gewinne erreicht werden 
müssen , um im weitaus stärkerem Umfange als bisher t1ittel für 
die Kommunen freizustellen . 'vJeiterhin sprach er an 

- die weitere verbesserte rJutzung des gesellschaftlichen Arbeits
vermögens , 

- die unbedingte ealisierung der dem Bezirk vorgegebenen Staats
planvorhaben , 

- die Erfüllung des Exports sowohl in das sozialistische als auch 
in das nicht sozia 1 ist ische \lir ts cha f t sge biet , 

- den geplanten Einsatz der Investitionen und 

die Plandiskussionen , die unter den ~/erktatigen eine gezielte 
Impulsreaktion für die Erfüllung des '88er Planes noch bringen 
sollte . 

Zur Situation des Bauwesens im Bezirk verwies er auf seine Schluß
bemerkungen des letzten Bezirkstages , der sich neben der Land
wirtschaft vor allem mit Fragen des Bauwesens beschäftigte . 

umfangreich informierte er über durch die im Frühjahr vorhandene 
Trocl·enheit entstandene Situation in der Landwirtschaft . Bei allen 

usf ällen , die auf bestimmten Gebieten zu erwarten sind (Getreide, 
Zuckerrüben , Futter) , muß erreicht werden , daß Höchsterträge im 
Rahmen der Gegebenheiten gebracht werden müssen • 

. Jeiter beschäftigte er sich mit Fragen des Handels und Reparatur
und Dienstleistungen und meinte , daß unsere Bürger nicht mit ue
niger zufrieden sind . Er setzte sicn nit oestimmron Erscheinungen 
der Bürokratie im Bezirk auseinander , die letztendlich zu ZK-Ein
gaben (Gemeinde !"litten , l"rs . ~Jiesl··y , Altenberg , l<rs . Dippoldis
\mlde) geführt haben . Die Auseinandersetzung mit solchen Dingen 
muß mit größerer Konsequenz geführt werden. 

Sehr ausführlich wurden die kaderpolitischen Vorbereitungen der 
am 7 . r~i 1989 stattfindenden Kommunalwahlen durchgesprochen und 
diskutiert . ruttretende gegenteilige Erscheinungen in verschie
denen Kreisen des Bezirkes wurden angesprochen und werden zu 
einer Lösung geführt . Im übrigen deckten sich d~Intormationcn 
mit den Aussagen unserer Dienstbesprechung am 9 . Juni 1988 in 
Berlin . 
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Hans Modrow sagte , daß der 40 . Jahrestag der DDR immer mehr in 
das Blickfeld der trr--i"entlichkeit rücken muß . IJeben einem Volks
fest in Berlin , muß es ein ~esttag für alle Bürger in unserer 
epub1ik , also auch in unserem Bezirk , sein . 

In der gemeinsamen konstruktiven Aussprache wurden die Fragen 
Verantwortungsbewußtsein , Leistungsvorhaben und eigene Ansprüche 
der ~erkt~tigen diskutiert, wie bereits gesagt , standen Fragen 
der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mittel
punkt . Die zielstrebigere Vorbereitung künftiger ßezirl'stage 
muß noch verbessert werden . 

Im Zusammenhang all dieser Dinge erwartet der l . Sekret~r der 
Bezirksleitung , dalf> bis zum Sept0mber 1988 t'ieinungen und Vor
schläge der befreundeten Parteien zur Gesamtproblematik der 
aufgewortenen Probleme getragt sind . im Februar 1989 wird im 
Kulturpalast eine Großveranstaltung in Vorbereitung aut die 
Kommunalwahlen statttinden und wahrscheinlich im September 88 
eine Bürgermeisterkonferenz . 

Ich pe 1-sönl ich habe den Freund r iod rovJ über unsere I' i rche npol i - l "it-cl,.c. 
tischen 1ktivitäten in Verbindung mit dem 6 . Kirchenkongreß und 
l"irchentag in Görlitz intormiert und zum Ausdrucl' gebracht , dar:i 
die zahlreichen Unionsfreunde , die sowohl in den Themengruppen 
als auch am l"irchentag selbst eine außerordentlich positive und 
progressive Arbeit geleistet haben . Im Zusammenhang damit bot 
mir der l . Sekretär die r.öglicl1keit der ßetracl1tung eines Video
Filmes über den Görlitzer Kirchenkongreß und Kirchentag an . Am 
21 . Juni 88 haben sich die liitglieder des Be.:irkssekretariates 
zu Oeginn der Sekretariatssitzung in der Bezirksleitung der SED 
diesen Film angeschaut . 

2 . über unsere Mitwirkung bei dem vom 3 . - 5 . 6 . 1988 in Görlitz 
stattgefundenen Evangelischen Kongrel5 und l'irchentag 

\Jie ich Dich bereits im persönlichen Bericht zum Monat ai in
formierte , wurde in der gemeinsamen rbeit mit dem ßczirkssekre
tariat Cottbus unsere tlitwirkung aut allen Veranstaltungen und 
in den Themengruppen realisiert . In den Themengruppen haben ca. 
50 Unions1-reundc mitdiskuticrt und in :;:ahlreichen ;-:·11cn die 
Form der Diskussion bestimmt , w~hrenddessen an den übrigen Ver
anstaltungen , Foren und am Kirchentag selbst ca . 250 Unions
treunde teilnahmen . 

Das von mir im persönlichen Bericht zum Mai angekündigte Gespräch 
mit Bischo f Dr. Rogge und Oberkonsistorialrat Völz hat im Bei
sein des Bezirksvorsitzenden des Bezirksverbandes Cottbus , der 
beiden , bteilungsleiter für l„irchenpolitik beider Bezirksver
bände und mir in einer außerordentlich freundlichen und kontruk
tiven , tmosphäre stattgefunden . 

in allen Beratungen , an denen ~ir teilnahmen , auch bei Empfängen , 
wurden ~ir als die ~epräsentanten der CDU gewertet . Gleichzeitig 
wurde an mich die Bitte gerichtet , daß sich das l1 reissekretariat 
unserer Partei Görlitz mit dem Konsistorium der Görlitzer Virche 
zwecks weiterer Gespräche in Verbindung setzen möchte . 
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Darüber hinaus wurde ein weiteres Gespr··ch mit Bischof Dr . Rogge 
für das I . Quartal 1989 geplant . 

Einen ausführlichen Abschlußbericht unseres Mitwirkens beim 
Görlitzer Kirchenkongreß und Kirchentag haben wir der Abteilung 
Kirchenpolitik beim SHV zugeleitet .J 

3 . übe r die aus Anlaß seines 65 . Geburtstages am 20 . Juni 1988 
durchgeführte Ehrung unseres verstorbenen Unionsfreundes , 
Prof . Dr . \Jol-fgang Ullrich 

Aus diesem Anlaß hat der Bezirksvorstand der CDU in Verbindung 
mit der Direktion des Dresdener Zoos zu einer Ehrung an seinem 
Grab und an der Gedenl·stele im Dresdener Zoo zu einem im Dresdcner 
Zoo stattfindenden Treff eingeladen . An dieser Ehrung nahmen 
darüber hinaus der Rat der Jtadt Dresden , vertreten durch den 
Stadtrat für Kultur und der 1 . Sekretär des Kulturbundes , Dr . 
Kirsch , der stellv . Vorsitzende der Bezirksleitung des Kultur
bundes , Prof . Bachmann und der 1 . Sekretär der Stadtleitung des 
Kulturbundes , teil . Auch seine llutter , sein 3ohn und seine Frau 
nahmen an dieser Ehrung teil . 

An seinem Grab auf dem Heidefriedhof Dresden wurden l"ranzgebinde 
niedergelegt , ebenso vor der Gedenkstele im Dresdener Zoo . Ein 
Großteil der Belegschaft des Dresdener Zoos nahm an dieser Ehrung 
vor der .)tele teil , t110 gleichzeitig der Direktor , Dr . 11ohmann , 
die Persönlichkeit Prof . Ullrichs als langjähriger Direktor des 
Dresdener Zoos in einer kurzen Ansprache würdigte . 

Im Klub des üresdener :._oos , ~Jo sich die , ngehörigen , die Vertreter 
der Dffentlichkeit und einige Oelegschaf tsmitglieder versammelten , 
nahm ich eine .Jürdigung des gesellschattlichen Engagements Prot . 
Ullrichs in unserer Partei und in der demokratischen Oftentlich
keit vor . 

nwesende Freunde und Ueggef ährten sprachen dann über ihre Arbeit 
mit Prot . Ullrich . 

Unsere Verkaufseinrichtung "Jort und \Jerk" hat aus Anlaf;) dieses 
Gedenktages eine würdige Schaufenstergestaltung vorgenommen und 
in der ~Jochenendausgabe "DIE UNION" wurde das Leben und Uirken 
Prof . ~olfgang Ullrichs auf einer Seite in verschiedenen Artikeln 
gewü rd ig't • 

~~~;\:1~ 
4 . zum Stand der Verhandlungen über das Objel't Rähnitzgasse 10 l 

Am 13 . Juni 1988 hat auf Grund meiner vorsprachen bei der Bezirks
leitung der SED ein weiteres Gespräch über die Realisierung 
der durch den Rat der Stadt eingegangenen Verptlichtungen zur 
Fertigstellung des o . g . Objektes stattgefunden . 

An dieser Beratung nahmen im Auftrag des Oberbürgermeisters 
der l . Stellvertreter des Oberbürgermeisters , der Stadtbaudirel'
tor und der Verantwortliche des Hauptauftraggebers teil . Gelei
tet wurde diese 1ussprache durch den Abteilungsleitertür Staat 
und Recht bei der Bezirksleitung der SED im Auftrag des 1 . Sekre
tärs . 
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In dieser Aussprache wurde den Vortretern des Rates der 3tadt 
unmißverst~ndlich gesagt , daß die ßezirksleitung der SED und 
damit auch das Bezirkssekretariat der CDU mit der bisherigen 
Realisierung des Objel'tes nicht einverstanden sind . Der bis
herige \~eg und die andauernden Verzögerungen werden nicht ge
billigt . Das Hin- und Herschieben der Verantwortung von einem 
Tisch zum anderen bringt kein Ergebnis . 

Durch die Bezirksleitung der SED wird festgelegt , daß bis zum 
30 . 6 . 88 alle notwendigen Gespräche mit der Staatlichen Bau
aufsicht unter Hinzunahme der kbt . Bauwesen bei der Bezirks
leitung der 31::D ge·i·ührt r1erden , die garantieren , dal.S ab 1 . , u
gust 1988 das Objekt zügig weitergebaut werden hinn . 

uf meine Frage , wann dann mit der Obergabe des tertiggestellten 
Obje~tes an den CDU-Bezirksvorstand gerechnet werden kann , wurde 
vom Stadtbaudirektor de1-~68 aui'gezeigt . 

Da es nach wie vor zu dieser Beratung Unstimmigkeiten zur !Jutzung 
der Erdgeschoßzono gab , habe ich unmi~verständlich Deine als auch 
unsere Forderungen zum - usdruck gebracht . Hinter diesen Forderun
gen stellte sich auch die Bezirksleitung der Sl::D . :eh wurde ge 
beten , die festgelegten Termine abzuwarten , bevor evtl . weitere 
notwendige Schritte eingeleitet werden müßten . Ein persönliches 
Gespr~ch mit dem Oberbürgermeister steht noch aus.~ 

1 

5 . über Gespräche , die der Bezirksvorsitzende , die !1itglieder 1 ~ i~e.. 
des Bezirl<ssel' ret a r ia t es als au eh t<re issek ret äre mit k i rch-
liche n Am tstr ägern geführt haben 

'eben dem Gespräch mit dem Bischof Dr. Rogge (ausführliche In
rormat ion liegt der Abt . Kirchenpolitik beim SHV vor) , habe ich 
mit dem ~uperintendenten des l'irchenbezirkes Pirna ein zneistün
diges Gespräch über Fragen der / ußen- und Innenpolitik geführt . 
\~itgehendst gab es dabei Zustimmungen zu den großen Aktivitäten 
der 0owjetunion , unseres Landes und damit aller sozialistischen 
Länder zu Fragen der Friedenssicherung in Europa und der \Jelt . 
Dabei wurden auch die Initiativen unseres Landes gewürdigt , die 
zu dem Berliner Treffen über kernwaffenf reie Zonen in rlittel
europa führen . 
Sehr viele Probleme , und das gilt für fast alle Gespr~che mit 
kirchlichen /mtstr~gern , gibt es zu Fragen der Erhal tung der 
ltbausubstanz , von~iegend in StädtGn , zur Bewahrung der Schöpfung , 

vor Umweltsch~den , zu wasserwirtschaftlichen Aufgaben , nicht zu
letzt auch zu Fragen der "r ündigkeit" der Bürger und zu den sich 
nicht reduzierenden Zahlen der Antragsteller auf Entlassung aus 
der Staatsbürgerschaft aus der DDR. Zum letzteren kann aller-
dings festgestellt werden , daß in allen Gesprächen ein einhelli
ger ~tandpunkt zum Verbleiben der Christen in ihrem Land dar
gelegt wurde (au ch auf dem Kirchenkongreß und Kirchentag in 
Görlitz) . 
Darüber hinaus wurden Gespräche mit dem Synodalen der Evangeli
schen Landeskirche Sachsen , Herrn Dr . Kinze , mit l·lerrn Pfarrer 
, dolph , ~atglied der Bundessynode , mit dem Superintendenten des 
Kirchenbezirkes Dippoldiswalde , Herrn ~Jol f Dähne , gefüh1-t , die 
im wesentlichen sich auch mit den von mir oben angeführten ro
blemen besch~ftigten .J 
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6 . Einzelinf o rmationen 
-u.t-td..' 

\-\ ~'fL 
Dringend s t bittG ich darum , dem Bezirl-sverband Dresde n eine l ~· 
Pl<'1 zur Verfügung zu stellen . ßereits im Januar 1988 in Grün-~ 
heide habe ich darauf aufmerksam gemacht , daß der PI'"/ ".Jolga " 
auf Grund eines Schadens nur noch für Stadtfahrton und für 
Fahrten in aie nähergelegenen !<reise einsetzbar ist . 

-m l.ärz dieses Jahres ist er auf Grund eines Motorschadens 
vollständig ausgefallen . Ein Ersatzmotor , (es geht nicht 
schlechthin um eine eparatur) trotz Bemühungen , ist nicht 
zu bekommen . Gespr~che mit dem 1 . Sekretär der Bezirksleitung 
hatten das Ergebnis , daß er uns bei der Bereitstellung eines 
Dienstfahrzeuges nicht helfen kann . 

Da uns gegenwärtig nur 2 PI" '! ".Jartburg" zur Verfügung stehen , 
habe ich groGe Sch~ierigkeiten , alle notwendigen operativen 
Aufgaben "unter Doch und Fach " zu bringen . J.ch bitte dringendst 
um die 115rung dieses meines Problems . J 

- Ich möchte Dich davon informieren , daß mein ehrenamtlicher 1 u..r~,\.ltrL 
stellvertretender Bezirksvorsitzender , UnionsfrGund \Joli·gang + 
l"'urth , eine ganz hervorragende / rbeit seit der . ahl in diese -. 
Funktion leistet . Für das Kollektiv des Bezirkssekretariates +in..~n..l.t.'f"L 
ist sein Jirken ein absoluter Gewinn . 

Ich bitte zu prüfen , ob nicht auch er eine monatliche Aufwands 
entschädigung erhalten kann . J 

m 24 . Juni 1988 werden mit dem "Martin- ndersen- 1e,.-ö- l<unst - J 
preis der Stadt DrGsden" u . a . auch zwei Unionsfreunde ausge
zeichnet : 

Ingrid Krauß- ~enzkat 

Kunst !·ritikerin unserer Zeitung "DIE UNIOW' 

Dr . phil . ngelo Walther 

Kustos der Gem~J.degalerie "Alte t leister " 
der Staatlichen Kunstsammlung Dresden j 

Mit treundlichem Unionsgru~ 

e r 
rsitzender 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

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

1 1 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

Berlin 
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Unsere Ze ichen Datum 

1/Schn-thn 24. Juni 1988 
Betreff: 

Informationsbericht zum 1. Juli 1988 

Lieber Gerald! 

1. Vom 10. bis 12. 6. fand hier - wie bekannt - der regionale 1 K ' ~~~~ 

Kirchentag statt. Schon am Sonntag (12. 6.) berichteten wir 

ausführlich an die Abteilung Kirchenfragen des SHV. Dort 
Gesagtes will ich keinesfalls wiederholen, aber einige Punk

te zu diesem Thema möchte ich nachstehend herausheben. 

- Hier in der Region Thüringen hat es bisher keinen Kirchen

tag gegeben , der so viele gesellschaftsbezogene Aussagen 

brachte. N0 ch deutlicher gesagt: So "politisch" war bis

her kein vergleichbares Kirchentreffen • 

Themen, die in Diskussionen eine Rolle spielten, waren vor 

allem: Friedensengagement, Rüstungsbegrenzung, Abrüstung , 

Politik des Dialogs, friedliche Koexistenz, Umweltproble

me, Energiepolitik , Glasnost und Perestrojka, demokrati

sche Mitbestimmung , Mitarbeit von Christen im gesellschaft

lichen und staatlichen Bereich usw. Die Diskussionen dazu 

wurden sehr lebhaft geführt, es gab aber keine Provokatio
nen oder Störungen der öffentlichen Ordnung. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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- Die Liste der Gäste aus dem kirchlichen und gesellschaft

lichen Bereich , aus dem In- und Ausland war lang und bunt. 

Besondere Aufmerksamkeit fanden Egon Bahr, Erhard Eppler 

und c. F. Weizsäcker . Wo sie auftraten (mit eigenen Vor

trägen oder im Rahmen von Foren), gab es unbeschreibli

chen Beifall. Diese drei wie auch andere Gäste aus west

lichen Ländern vermieden Kritik an DDR-Verhältnissen. Sie 

traten sachlich auf und erläuterten ihre Erfahrungen und 

Standpunkte jeweils an Beispielen aus der Gesellschaft 

der BRD oder anderer westeuropäischer Länder. 

Nervosität der staatlichen und Sicherheitsorgane in den 

Tagen vor dem Kirchentag und auch während seines Verlau

fes war sehr groß. Das Aufgebot an Mitarbeitern aus die

sen Bereichen war so unübersehbar, daß viele Teilnehmer 

an Veranstaltungen des Kirchentages und weitere Bürger 

schmunzelten, nicht selten aber auch verdrossen reagier

ten. 

- Die f·1i twirkung der Thüringer Kirche war au ff all end schwach. 

So blieb das Feld im wesentlichen Vertretern der r1agdebur

ger Kirche überlassen, was vor allem Propst Dr . Falcke für 

sich nutzte. In der Phase der Vorbereitung wie auch wäh

rend des Kirchentages war er die prägende Gestalt. Gerade 

aber seinen Einfluß haben politische Kreise in unserem 

Raum besonders kritisch betrachtet. Im Umgang mit ihm blieb 

es aber bei großer Sachlichkeit. Das lag wohl nicht zuletzt 

daran, daß hier alle Verantwortlichen wußten: We nige Tage 

später nimmt der Propst als offizieller Vertreter des 

Weltkirchenrates am Internationalen Treffen für kernwaf-

f enf reie Zonen in Berlin teil. 



Alles in allem: Kirchliche und staatliche Stellen sind 

erkennbar froh , daß dieses Ereignis nun vorbei ist und 
daß es keine nennenswerten Störaktionen gebracht hat. 

In diesem Sinne äußerte sich auch Gerhard Müller in 

einem Gespräch mit uns Bezirksvorsitzenden am 23. 6., 

wo er zugleich darauf hinwies, daß das Politbüro mit dem 
Verlauf zufrieden sei. 

über die 21 Personen (darunter 8 Kinder), die sich we

nige Tage zuvor im Erfurter Dom festgesetzt hatten, um 

ihre Ausreise zu erzwingen, spricht inzwischen kaum noch 

jemand. 

Die Themen, die auf dem Kirchentag breite Behandlung 
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fanden (s.o.), werden allerdings auch weiterhin Schwer

punkte in Diskussionen - nicht nur im kirchlichen Raum -

bleiben. Schon während des Kirchentages haben viele Unions

freunde in ArbeitsgruppGn ihre Standpunkte und Erfahrungen 

dargelegt. Das werden wir fortsetzen. Gerhard Müller hob 

das Auftreten von zahlreichen CDU-Mitgliedern in Beratun

gen des Kirchentages sehr positiv hervor. Dies habe auch 

Gäste aus dem Ausland sehr beeindruc~t. 

Große Verärgerung gibt es bei Verantwortlichen im kirchli

chen aum und bei vielen Christen im Thüringer Gebiet über 

folgenden Tatbestand: Am Wochenende nach dem Kirchentag 

und auch am nächsten Wochenende konnte die Sonntagszei

tung der Thüringer Kirche "Glaube und Heimat" nicht er

scheinen. In beiden Nummern sollte die Berichterstattung 

über den Erfurter Kirchentag im Mittelpunkt stehen. Die 

fertigen Exemplare durften auf Anweisung des Presseamtes 

nicht ausgeliefert werden. Diese Maßnahme betrifft eine 

Auflaae von 35 000 Exemplaren und verärgert ca. 100 000 
Leser. 



Ich habe Gerhard Müller in unserem Gespräch am 23. 6. auf 

diesen Umstand und auf die Verärgerung bei vielen hinge

wiesen. Auch ihm fehlte Verständnis für diese Maßnahme. 

Er sagte sofort zu , hierzu 1-lärend wirksam zu werden. J 
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2. Vom 13. bis 17. 6. reiste eine dreiköpfige Delegation un-1 ::\ . ß , 

seres Bezirksverbandes unter meiner Leitung in die VR Po- \-lCl...w\ 
lon und besuchte die PAX- Organisation in der Wojewodschaft 

Kalisz(Partnergebiet des Bezirkes Erfurt) . 

Wir erlebten ein Programm , welches mit großer Sorgfalt vor

bereitet war und uns eine interessante politische Breite 

bot. 
Unsere Gesprächspartner waren 

- das Sekretariat und der gesamte Vorstand der 

~Joj ewodschaft sabt eilung von PAX sowie weite
re PAX-Funktionä re und Mitglieder aus diesem 

Gebiet , 

- der 1. Sekretär der PVAP in diesem Bezirk , 

- der Wojewode (Mitglied der Bauernpartei) 

- der Oberbürgermeister der Bezirksstadt (Mit-

glied der PVAP) , 

- Wirtschaftsfunktionäre aus Industrie und 
Landwirtschaft (Mitglieder der PVAP, der 

Bauernpartei und Parteilose) , 

- katholische und evangelische Priester. 

Besucht haben wir u. a. drei große und moderne Industrie

betriebe, eine LPG, eine private Bauernwirtschaft , ein 

Dorf , welches als Mu~terdorf entwickelt wurde , sowie zahl

reiche Kirchen. 



Das Interesse an unserer Arbeit war wiederum sehr g roß , 

t1it Selbstbewußtsein sprach man aber auch über die eige

ne Arbeit und dabei erreichte Erfolg e . 

Da unser Be such in die Woche vor den Kommunalwahlen vom 

19 . 6. 1988 fiel , waren das polnische Wahlsystem und das 

polnische Demokratieverständn i s immer wieder Gesprächs

themen. Voll e r 3t olz wurde uns z. B. wiederholt darge

legt, 

daß für jedes Ma ndat mindestens zwei , oft 

soga r drei Kandidaten aufgestellt sind , 

über die der Bü rge r in geheimer Wahl seine 

Entscheidung zu treffen hat , 

- daß die PAX ihre bisherigen Ma ndate über

all hält und an manchen Orten einen Zuwachs 

haben wird. 

Inzwischen wissen wir , daß die Wa hlbeteiligung im Landes

durchschnitt nur reichlich 50 % betrug. Also scheinen 

viele Polen trotzdem nicht viel von der Demokratie in 

ihrem Lande zu halten. 

Erstaunt waren wir über die Verhältnisse in der Landwirt

schaft. Wi r sahen sehr gep flegt e Felder, hörten von be

achtlichen Hektarerträgen und konnten auch leistungsstar

ke Viehbestände besichtigen. Auf entsprechende Fragen er

hielten wir mehrfach die Antwort : Die landwirtschaftliche 

Produktion des Landes sei heute so hoch , daß es überhaupt 

keine Versorgungsprobleme geben dürfte. Daß solche trotz

dem noch auftreten und die Rationierung von Fleisch und 

Wurstwaren noch immer nicht abgeschafft wurde , se i eine 

Folge der unvertretbar hohen Agrarexporte. 

5 
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Allerorts war großes Interesse und lebhafte Sympathie 

für die jüngste Entwicklung in der Sowjetunion festzu

stellen. Aus der großen Sympathie für M. Gorbatschow 

machte keiner einen Hehl. Alles , was in der SU gegen

wärtig geschehe, mache den Sozialismus attraktiver und 

sei deshalb zu begrüßen. So die fast einhellige Meinung . J 

3. Im abgelaufenen Monat ist ein Instrukteur aus unserem] k~C!.\e-t 

Bezirkssekretariat (weiblich, ledig , 30 Jahre) von 

einer Besuchsreise in die BRD nicht zurückgekehrt . 

Alle Mitarbeiter des Hauses haben dazu eine sehr ein-

deutige Position bezogen.J 

4. Obwohl nun die Hauptferienzeit anbricht , werden wir in 

allen Kreisverbänden die kaderpolitische Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 1989 zielgerichtet fortsetzen. Vor 

allem hinsichtlich der Besetzung aller 104 hauptamt

lichen Mandate dürfen wir uns selbst keine Pause bis 

zum Herbst erlauben . 

5 . Die Gespräche mit parteilosen kirchlichen Amtsträgern] ~~t4_~ 
haben wir fortgesetzt, doch wurde wiederum keiner von 

ihnen als Mitglied für unsere Partei gewonnen . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

za/sa 
Datum 

24. 6. 1988 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Berichtzeitraum Monat JUni 1988 
einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw. 
aus dem Oderbezirk zur Kenntnis . 

1. Erweiterte SV-Sitzung 

In Auswertung der IV. Hauptvorstandssitzung führen wir am 30. Juni 
eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung in Frankfurt (Oder)-Kliestow 
durch. Dabei werden in Anwesenheit von etwa 100 Mitgliedern ver
dienstvolle Freunde mit dem Otto-Nuschke-&hrenzeichen*mit der Ehren- 1 

gabe des Hauptvorstandes für 40jährige Mitgliedschaft. mit Ehren
nadeln der Nationalen Front in Gold und Silber sowie für hervorragende 
Leistungen und Initiativen in Vorbereitung und Durchführung der 
22. Arbeiterfestspiele und der 11. Kulturfesttage der Werktätigen 
der sozialistischen Landwirtschaft geehrt. Etwa 25 junge neue Mit
glieder erhalten auf der erweiterten Tagung traditionell ihr Mit
gliedsbuch überreicht. 

2. Beratung beim 1. Sekretär der SED-BL 

Für den 28. JUni 1988 um 16.00 Uhr ist eine Beratung beim 1. Sekretär 
der SED-Bezirksleitung, Koll. Jochen Hertwig. mit den Bezirksvor
sitzenden der befreundeten Parteien zur Auswertung des 6. Plenums 
und der dann beendeten 22. Arbeiterfestspiele angekündigt. 

3. 22. Arbeiterfestspiele im Bezirk ~~~ 

Vom 24. - 26. Juni finden im Oderbezirk die 22. Arbeiterfestspi:le 
der Gewerkschaften und die 11. Kulturfesttage der Werktätigen der 
sozialistischen Landwirtschaft (in Marxwalde/Kreis Seelow) statt • 
Der Bezirksvorstand end sein Sekretariat sowie alle Kreisvorstände 
haben mit vielfältigen Leitungsbeschlüssen. Aktivitäten und Initia
tiven der Mitglieder diese heraoeragenden kulturpolitischen Höhe
punkte langfristig mit vorbereitet. 

Auf der Grundlage des SV-Beschlusses vom August 1986 wurden alle 
unsere Aktivitäten geplant und koordiniert. 

Bankverbindung : Konto 2471-15·146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Ein letzter Höhepunkt vor den Festspielen war noch einmal eine 
Beratung des Sekretariats mit Leitungskadern und Unionsfreunden 
Kulturschaffenden und dem Mitglied des Rates des Bezirkes. Koll . 
Rudi Zajae (SED). am 30. Mai. 

Auch ein Rundtischgespräch des Bezirksvorsitzenden mit ausgewählten 
DG-Vorsitzenden am 2. Juni diente u. a. diesem Ziel.Gleichsam eine 
gut gelungene Veteranenveranstaltung am 8 . Juni. 

Von den anderen mit der SED befreundeten Parteien werden repräsen
tative und umfangreiche Delegationen der zentralen Leitungen sowie 
von Parteifachkadern aus den Bezirken zu den Festtagen erwartet. · 
Leider wurde ich bis heute nicht informiert. wer von unserer 
Partei als Ehrengast teilnimmt. 

An vielfältigen Eröffnungsveranstaltungen in Vorbereitung und 
Durchführung der Festtage nahm der Bezirksvorsitzende teil. J 

4. Leitungsberatung mit PAX-Freunden 

Im Rahmen einer Kreissekretär-Dienstberatung am 16. Juni sprach 
vor anwesenden Mitgliedern des Bezirksvorstandes und seines 
Sekretariats sowie vor Kreissekretären der Vorsitzende der Woje
wodschaftsabteilung Gorz6w der Vereinigung PAX. Freund Sliwinski~ 
in einem Vortaag zu den Aufgaben und Zielen der PAX und zur gegen
wärtigen Situation in der VR Polen. insbesondere in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen dort am 19. Juni 1988. 

Neben dem Vorsitzenden gehörte der Delegation der Kederleiter 
der Wojewodschaf tsabteilung an. Es wurde ein sehr interessanter 
Erfahrungsaustausch geführt. 

Der Bezirksvorsitzende besuchte mit den polnischen Freunden die 
zentrale Fotoausstellung "DDR-konkret" anläßlich der 22 . Arbeiter
festspiele . j 

5. Kaderberatung 

Am 15. Juni war der Kaderleiter ·des Rates des Bezirkes (in Ver
tretung des erkrankten 1. Stellvertreters) im Unionshaus zu einer 
Beratung in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. Es gab zu allen 
Fragen grundsätzliche Obereinstimmung und es ist ein wohltuendes 
Entgegenkommen des Staatsapparates im Bezirk spOrbar . J 

6. Todestag Klaus Dimer 

Am 22. Juni gedachte das Sekretariat am Grabe des langjährigen 
stellv. Bezirksvorsitzenden Klaus Dimer des 1. Todestages des 
verdienstvollen Unionsfreundes. Dabei wurden Geb~nde des SHV und 
des BV niedergelegt. 

7. Kirchliche Aktivitäten 

- Leider konnte noch kein Pfarrer im Berichtszeitraum für unsere 
Partei gewonnen werden. Wir setzen gezielt die Bemühungen fort. 

- Am 6. Juni wurde Ufrd. Kirchenrat Karl Pegel aus seiner langjährigen 
Funktion ~ls Vo~sitzender der AB "Christliche Kreise" beim BA der 
NF feierlich verabschiedet. 
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Nachfolger in dieser Funktion wurde Ufrd. Pfarrer Eberhard 
Krispin aus Oderberg. J 

An der am 12. Juni erfolgten Grundsteinlegung eines neuen 
Gemeindezentrums im Frankfurter Neubaugebiet Neuberesinchen 
in Anwesenheit von Bischof Dr. G. Forck nahmen zahlreiche 
CDU-Mitglieder als Glieder ihrer Gemeinden. darunter auch 
der Bezirksvorsitzende und sein Stellvertreter teil . 

- Am 83. Jahresfest der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal 
am 19. Juni nahm als be grüßter Ehrengast neben Ufrd . Wilkening 
auch der Bezirksvorsitzende tei . Die Predigt hielt Bischof 
Dr. G. Forck. 

Ich erlaube mir. diesem Bericht eine neue Broschüre über den 
Oderbezirk sowie einen Sonderbriefmarkenumschlag mit dem Frank
furter Sonderstempel der 22 . Arbeiterfestspiele beizulegen ~ 

Mit Unionsgruß 

~~~w 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksv e rband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

Lieber Gerald 

6500 GERA, den 21. 6. 1988 

Ich will in meiner heutigen Information an Dich zu folgenden 

Punkten berichten: 

1 . Evangelischer Kirchentag in Erfurt 

2 . Besuch einer Delegation der PAX aus der Wojewodschaft 

Skie rniewice 

3 . Gespräch mit einer Studiengruppe aus der BRD 

4. Bearbeitung einer Eingabe 

5 . Bezirkstag zur Volksbildung 

6 . Auszeichnung verdienter Unionsfreunde 

7. Ausstellu ng in unserer Treppenhausgalerie 

8 . Pfarrerwerbung für unsere Partei 

Zu 1 . : "" \ '"!.!"'-~ 
Vom 10. bis 12 . Juni fand in Erfurt der Evingelische Kirchenta~ 
für den Thüringer Raum unter dem ~ v'ort "Umkehr führt weiter" statt. 

Den Einführungsvortrag in der überfüllten Predigerkirche hielt 

Prof. Dr . Klaus-Peter Hertzsch. Sein theologisch fundierter 

Vortrag in sechs Schwerpunkten kann sehr positiv eingeschätzt 

werden und kam auch gut bei den Zuhörern an . Auffallend war , 

daß er oft von Beifall unterbrochen wurde , und zwar fast aus

nahmslos an den Stellen, wo es positive Aussagen zum Verhältnis 

Staat und Kirche gab, wie z . B. auch bei der Kritik , daß wir 

\'-14 -S ;\lfG 60-81-BJ 213 
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in unseren Kirchen nach der Unterzeichnung der Vereinbarung 

über die Abrüstung der Mittelstreckenraketen vom 8. Dezember 

1987 Dankgottesdienste oder Dankworte vermißt hätten. 

Anschließend fanden eine Reihe von Gesprächen in Arbeitsgruppen 

in Erfurt, Arnstadt, Sömmerda und Weimar statt. 

An diesen Gesprächen haben sich eine größere Zahl von Unions

freunden aus dem BV Gera beteiligt und auch Einfluß auf den 

Gesprächsverlauf genommen. Sie bekannten sich als Christen 

zur CDU, es wurde über unsere Arbeit gesprochen, und sie fanden 

auch Gehör. So konnte unser Kreissekretär aus Rudolstadt in 

seiner Arbeitsgruppe, in der Erziehungsfragen im Mittelpunkt 

standen, das Gespräch darauf lenken, wie im christlichen Eltern

haus die Kinder zur positiven Stellung in unserer Gesellschaft 

erzogen werden . Herausformuliert wurde die Aussage "Vater Staat 

und Mutter Kirche erreichen gemeinsam ihre Kinder". 

In mehreren Gesprächsrunden, wie auch beim Abschlußgottesdienst, 

gab es eindeutige Absagen zum Schritt der Antragstellung auf 

Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Jeder sei gerufen, 

hier seine Au fgabe zu finden und auszufüllen. 

In einer Auswertungsveranstaltung in einer Jenaer Ortsgruppe 

nach dem Kirchentag erklärte der Presseverantwortliche des 

Kirchentages, Unionsfreund Kirchenrat Dr. Gottfried Müller, 

die anwesenden BRD-Berichterstatter seien nicht befriedigt gewesen . 

Für sie sei der Kirchentag zu friedlich verlaufen, sie seien 

auf Mißstimmungen und Sensationen ausgewesen. J 

zu 2.: 

Vom 30. Mai bis 3. Juni weilte eine Delegation des Wojewodschafts

vorstandes der PAX aus Skierniewice in unserem Bezirksverband. 

Es gab eine Reihe interessanter Gespräche mit Funktionären und 

Mitgliedern unserer Partei und Besichtigungen von Städten und 

Gemeinden sowie Wirkungsstätten von Unionsfreunden in unserem 

Bezirksverband. Ich lege Dir einen Bericht über den Ablauf des 
Besuches bei. 
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Zu 3.: 

Am 8. Juni besuchte eine Studiengruppe aus der BRD unter Leitung 

von Dr. Eckart Stratenschulte , Studienleiter der Europäischen 

Staatsbürger-Akademie Bocholt , der kirchliche und kommunale 

Mitarbeiter aus Osnabrück und dem Reinland angehörten, das Bezirks

sekretariat der COU. Im Mittelpunkt eines zweistündigen Gespräches 

standen Fragen des Umweltschutzes und Möglichkeiten des verant

wortlichen Mitwirkens christlicher Demokraten dabei, 

Die Studiengruppe wurde von Ufr. Horst Gust, Mitarbeiter des 

SHV , begleitet. 

Zu 4.: 

Ich erhielt aus dem KV Lobenstein eine Eingabe einer Unions

freundin, die zum Goldenen Ordensjubiläum ihrer Tante in die BRD 

eingeladen ist. Der Antrag wurde vom Volkspolizeikreisamt zunächst 

zurückgewiesen, da das Ereignis nicht in der Verordnung als eine 

Möglichkeit aufgeführt sei. 

Ich konnte mich mit dem Leiter der Paßstelle in der Bezirks

behörde der Volkspolizei verständigen, daß dieses Goldene 

Ordensjubiläum einer katholischen Schwester mit einer Goldenen 

Hochzeit gleichzusetzen sei. Die Besuchsgenehmigung wird erteilt. 

Zu 5.: 

Anläßli ch des Tages des Lehrers 1988 wurden im Bezirksverband ) \<.~.h~f 
Gera sechs Pädagogen mit dem Titel "Oberlehrer " ausgezeichnet. 

Dieses werten wir als positive Reaktion eines Gespräches, das ich 

mit dem Bezirksschulrat hatte, in dem es um die Anerkennung 

auch der gesellschaftlichen Arbeit der CDU-Lehrer ging. 

Ein weiteres Gespräch führte ich mit dem Bezirksschulrat zur 

Vorbereitung der Bezirkstagssitzung am 22. Juni. Im Bes chluß

entwurifi stand u. a. die Forderung "Jeder Lehrer ist zur aktiven 

Teilnahme am Pa rteilehrj hr der SED verpflichtet". Im Ergebnis 
a 

unseres Gespräches ist die Beschlußvorlage jetzt geändert in 

"aktive Teilnahme der für das Parteilehrjahr der SED gewonnenen 

Pädagogen". 
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vYir haben uns verständigt, daß das Politische Studium der CDU 

die Grundlage für die politische Qualifizierung aller 

Funktionäre der CDU darstellt; dazu gehören auch unsere Lehrer. 

\rJir empfehlen den Unionsfreunden Pädagogen, als~ am Partei

lehrjahr der SED teilzunehmen, wenn das zeitlich nicht zu über

schnei~ungen mit unserem Politischen Stdudium kommt. J 

zu 6.: 
'K~~t.t t

Für ihren vorbildlichen Einsatz bei der Schadensverhütung \ L~w\~~~~ 
während des Hochwassers Ende März/Anfang April wurden zwei Unions

freunde mit Auszeichnungen geehrt. 
. . 

Unionsfreund Winfried Pickart, Mitglied des Rates des Bezirkes 

für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, erhielt aus der Hand des 

Ministers für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, 

in Berlin die "Medaille für selbstlosen Einsatz bei der 

Bekämpfung von l<atast rophen" überreicht. 

Unionsfreund Karl-Heinz Scholz, Mitglied des Rates des Kreises 

Rudolstadt für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungs wesen, 

wurde auf einer Veranstaltung des Ministerrats mit der 

"Medaille für ausgezeichnete Leistungen in der vvasserwirtschaft" 

ausgezeichnet. ( Er ist das erste Ratsmitglied im Bezirk, das 

diese Auszeichnung erhalten hat.) -1 

Zu 1·17-.: 

In der Treppenhaus-Galerie des Hauses unseres Bezirkssekretariat~~ 
konnten wir Anfang Juni eine Ausstellung von Graphiken zu Themen 

der Bibel von Oberpfarrer Dr. Lehmann aus Cospeda bei Jena eröffnen. 

Zur Eröffnung der Ausstellung konnte ich Superintenden t Müller 

aus Gera sowie weitere kirchliche Amtsträger aus dem Bezirk 

begrüßen. 

Oberpfarrer Dr. Lehmann ist Mitglied der europäischen Autoren

Vereinigung "Die Kogge" und Mitglied des Beirates des europäischen 

Senryn-Zentrums. Er beteiligte sich bisher an Ausstellungen u.a. 

in Berlin, Leipzig, Dresden , München, Köln, Edinburgh, London 

und New York. j 
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Zu 8.: 

In der letzten Maiv10che konnten ~"Jir nach zahlreichen Gesprächenl'K\Y-Q.\...~ 
sowohl durch unser Vreissekretariat in Saalfeld als auch 

von mir selbst den evangelischen Pfarrer Hartmut Hohla (:Jahr

gang 1955) als Mitglied unserer Partei gewinnen.j 

Mit freundlichen Grüßen 

1 Anlage! 

.1 

' 

J 

; 



b s c h 1 u ß b e r i c h t 

über den Besuch einer Delegation der PAX aus der ~J oje~".Jodschaft 
Skiernie~ice im Bezirksverband Gera 

In der Zeit vorn 30 . 5 . 1988 bis zum 3. 6. 1988 besuchte eine 
Delegation der P )~aus der /oje~10dschaft Skierniewice den 
Dezirksverband Gera der CDU . 
Die Delegation wurde gelei t et vom Vorsitzenden des \Jojewodschafts
Verbandes der PAX , Marek Kostarski . Ihr gehörten weiter an: 
Jan Rochala , stellvertretender Vorsitzender des .Jojewodschaftsver
bandes und onika l<oceba, Jekretär des viojewodschaftsverbandes. 
Ferner nahm der Kraftfahrer, Stanislavv Koceba, teil. 

Verlauf des Delegationsbesuches: 

30 . 5 . 1988: 

31. 5. 19ö8: 

1. 6. 1988: 

2. 6 . 1988 : 

3. 6 . 1988: 

- Begrüßung der Delegat ion durch den Bezirksvor
sitzenden , 

- Gespräch mit den r itgliodern und Instrukteuren 
des Jezi rkssekret a riats 

- 3esichtigung der ::,tadt Gera - Schv1erpunl'te: 

f\.eubaugebie t Gera-Lusan 
Katholisches Gerneind ezent rum "Hl. Pater tla xi
rnilia n Kolbe" im eubaugebiet 
Innenstadt mit Haus der Kultur und " .Jort und 
,erk"-Laden 

- / bendcssen im Jugendklub "l<.emenate " in Orlamünde, 
Gespräch mit Gürgermeister Ufr . Cl. Laqua und 
jungen Hitgliedern der Ortsgruppe 

- Besichtigung im 1:reis ~ udolstadt - Schwerpunkte: 

V03 Druckerei Bad Olonkenbu rg, 
Gespräch mit itgliedern der Ortsgruppe 3 itzen
dorf, 
Emp fang durch Ufr . G. Stemplewitz , stellv. 
Bürgermeister r; udolstadt , 
Gesichtigung der Heidecksburg, 
Abendessen mit dem Kreissekretär ~udolstadt 

- Desichtigungcn in Jena - Schwerpunkte: 

3tadtbesichtigung 
Essen mit dem l<reissekretär Jena-Stadt 
Oornburger Schlösser 
Gesp rä eh mit dem 1 rciss ek retä r Jena-Land 
1 bendessen nach Thüringer, rt in Etzelbach mit 
dem 3ürgermeister , Ufr. J . Jahn und weiteren 
Unionsfreunden der Ortsgruppe 

bschlußgespräch und Verabschiedung durch das 
Bezi rkssekreta riot. 
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Inhalt der Gespräche: 

1 . Vertiefung der freundschaftlichen Verbundenheit von CDU und 
P · , besonders auch in Erwiderung des Besuches der Delegation 
des BS de r CDU in Skierniewice 1985 . 
Es bestand weitestgehend Obereinstimmung in politischen Grund
fragen , wie Treue zum Sozialismus , Eintreten für Frieden und 
Abrüstung , Freundschaft zur Sowjetunion . 

2 . Besonders betont wurde von den Freunden der P X ihre große 
Verbundenheit zu ihrem "polnischen Papst " und seinen Aussagen . 

3 . bweichende Auffassungen gab es zur wirtschaftlichen Basis , 
besonders in der Landwirtschaft , aber auch zu großen privaten 

Handwe r ksbetrieben und privater l<leinindustrie (bis zu 240 Be
schäftigten) . 

4 . Die polnischen Freunde verwiesen auf neue \ Jege in der sozia
listischen Demokratie - bei den l<ommunalwahlen im Juni d . J . 
zwei Kandidaten für ein Mandat ; auf jedem ' Jahlzettel muß ein 
l<a n d i da t Ei n g e k r e u z t w e r d e n • 

5. Sie waren beeindruckt von der ,/irkungsbreite der CDU , insbe
sondere in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten . 

6 . Die polnischen Freunde baten um einen baldigen Gegenbesuch , 
wenn möglich schon 1989, um den intensiven Erfahrungsaustausch 
fortführen zu können, solange er noch in lebendiger Erinnerung 
ist . 
Ich sagte unsere prinzipielle Bereitscha f t zu , verwies aber 
auf die dafür erforderliche Abstimmung im Jahresabkommen vo n 
CDU und PAX . 

Berichte r stattung: 

Im Thü ri nge r Ta geblatt gab es d r ei Hi nweise a uf den Besu c h de r 
PAX-Delegation: 

1 . Am 31 . 5 . 1988 auf Seite 1 e i ne Meldung über das Ein t reffen 
der Delegation und die Begrüßung 

2 . Am 1. 6. 1988 auf der Lokalseite zwei Bilder mit Text über die 
Begrüßung der Delegation und über den Besuch im Gemeindezen
trum "Hl. Pater Ma~'imilian Kolbe" im f\Jeubaugebiet Gera-Lusan . 

3. Am 8 . 6 . 1988 auf der Lokalseite ein Interview mit dem Oele
gationlseiter , Marek l<ostarski , über die gewonnenen Eindrücke 
mit Bild von der Verabschiedung . 

Radio DDR , Sender Veirnar , berichtete am 1. 6 . 198d über das Ein
treffen der Delegation , die Begrüßung und einige Programmpunkte 
und am 7 . 6 . 1988 über Eindrücke der Delegation im BV Gera und 
deren Verabschiedung . 

Unionsgruß 
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CDU-Dezirksverband 4020 Halle (Saale), Kurallee 7 
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Der Vorsitzende 
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L 

Union Deutschlands 
Parteivorsitzender 
Ufrd. G. Götting 

PF 13 56 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

I- hei-ma 23. :Juni 1988 

1. Zunächst möchte ich Gelegenheit nehmen, um mich ganz herz
lich für die Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Silber zu bedanken. 

Ich habe mich sehr darüber gefreut und kann Dir versichern, 
daß ich weiterhin meine ganze Kraft in den Dienst unserer 
Partei stellen werde. 

2. In den Stellungnahmen zur 6. Tagung des Zentralkomitees 
bringen unsere Freunde erneut ihre Zuversicht über die um
fangreichen Maßnahmen der DDR zur Weiterführung der Dialog
und Friedenspolitik zum Ausdruck. 

Großa Beachtung fand überall die in Berlin stattgefundene 
Internationale Tagung über atomwaffenfreie Zonen. Auch hier 
wird besonders der weltweit geführte Dialog und Meinungsaus
tausch geachtet • 

Bankkonto Fernsprecher 
24853,.... 

Femschrelber 
Halle 42 36 Stadtsparkasse Halle 3782-36-1153' 



Blatt 2 zum Briefvom23. Juni 1988 an den Parteivorsitzenden 

3. Ausgehend von unserer am 30. 5. durchgeführten Kommunal
politischen Konferenz konzentrieren wir uns gegenwärtig 
weiterhin darauf, die Kommunalwahlen 1989 umfangreich vor
zubereiten. In allen politischen Kreisen habe ich Gespräche 
mit den 1. Sekretären der Kreisleitungen und den Vorsitzen
den der Räte der Kreise geführt und mit ihnen unsere Vorstel
lungen besonders hinsichtlich der Besetzung hauptamtlicher 
Mandate im Staatsapparat sowie unsere Zielstellungen für die 
Erweiterung unserer Mandate bei den Abgeordneten und Nach
folgekandidaten abgestimmt. 

· ~ Dabei konnte ich feststellen, daß insgesamt die Arbeit unserer 
Kreisverbände aus der Sicht der demokratischen öf fentlichkeit 
als konstruktiv, aufgeschlossen und zuverlässig eingeschätzt 
werden kann. 

• 

4. Am 17. und 18. Juni hat in Bernburg der 1. Landschaftstag 1 Lc...w ~· 
"Saaletal" stattgefunden. 

Unter den 300 Teilnehmern waren auch 47 Unionsfreunde, die 
im weitesten Sinne im Staatsapparat, Kulturbund oder Natio
nalen Front Aufgaben im Bereich des Schutzes von Natur und 
Umwelt wahrnehmen • 

Einen sehr beachtlichen Diskussionsbeitrag hielt Unionsfreundin 

Ingrid Schwalbe, aus Langendorf, Kreis Weißenfels. Als Produk
tionsleiter der LPG Tierproduktion berichtete sie über umfang
reiche Maßnahmen bei der Gestaltung des Saaletals im Bereich 
ihrer LPG im Zusammenhang mit der Aufzucht von Rindern. 

Auch Unionsfreund Witte, Kreisverband Merseburg, hat als 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Natur und Umwelt des Kultur
bundes über Schwerpunkte und Maßnahmen sowie Erfahrungen · 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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Blatt 3 zum Brief vom23. Juni 1988 an den Parteivorsitzenden 

bei der Gestaltung der Aktion "Industriekreis im Grünen" im 
Kreis Merseburg dargelegt. 

5. Unser diesjähriges großes Veteranentreffen fand am 
1. Juni mit 87 Veteranen in Dessau statt. 

Dabei nutzten wir die breite Veranstaltungspalette aus Anlaß 

der 775-Jahrfeier des Bestehens der Stadt Dessau. 

J 

Neben einer breiten Gesprächsrunde und dem Besuch des historischen 
Marktes wurde am Nachmittag ein gemütliches Beisammensein orga
nisiert. Mit großer Dankbarkeit haben unsere älteren Unions
freunde über diese Veranstaltung gesprochen. J 

\(~t-U.\.i.~ 

6. Im Berichtszeitraum konnte kein Theologe für die Mitarbeit] (\ 
in unserer Partei gewonnen werden. 

~ 

it Unionsgruß 

. fb·~~ 
M • H e i n e m a n n 

lll/ 10/Z6 PzG 015183 500 6<17 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demolaatische Union, Bezirksverband Karl-Man-Stadt 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

r 1 Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1315 
Berlin 

L 1 Ü 8 Q 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht \•om 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Ich möchte Sie informieren über 

Unsere Zeichen Datum 

Lo/Ru 24 . Juni 1988 

1 . den Meinungsaustausch mit den Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien und dem 1 . Sekretär dor Bezirks
leitung der SED , 

~. die Jubiläumskonferenz des Gnadauer Gemeinschaftswerkes , 

3 . die Ehrung Prof . Rudolph Mauersbergers anläßlich seines 
100 . Geburtstages in seinem Heimatkreis Marienberg , 

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

Zu 1 . : 

Zu einem vertrauensvollen Meinungsaustausch über die Ergebnisse 
der 5 . Tagung des ZK der SED und der Tagung der Bezirksleitung 
der SED traf am 17. Juni 1988 das Mitglied des Politbüros und 
1 . Sekretär der Bezirksleitung der SED , Siegfried Lorenz , mit 
den Bezirksvorsitzenden der bef roundeten Parteien zuaammen. 
Siegfried Lorenz erläuterte Aufgaben und Schlußfolgerungen , die 
sich in weiterer Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Partei

tage~ der SED für den Bezirk Karl-Marx-Stadt ergeben . Er ging 

Fexmprecher: 3 24 4112 Fernschreiber : Karl-Mau-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDi, Karl-Man-Stadt, l'.onto-Nr. 6211-17·759 
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auf einige Schwerpunkte ein, bei denen unser Bezirk eine 
besonders hohe Verantwortung für die S tärkung der Wirtschafts
kraft der DDR trägt: 

Erstens ~st es erforderlich, den Einsatz von Schlüsseltechno
logien zu ve rbreitern und daraus größere ökonomische Effekte 
zu e rzielen. 
Ein zweiter Schwerpunkt betrifft die Veiterführung unserer 
Initiative Konsumgüterproduktion (für di e Bevölkerung über 

2 

den Plan hinaus gefragte, neue, hochwertige und gut gestaltete 
Konsumgüter im Umfang von mindestens 300 Mio. M zu produzieren). 
Der dritte Schwerpunkt , dem wir uns in allen Zweigen , auch 
im Bauwesen , mit größerer Konsequenz zuwenden müssen, ist der 
Kampf um eine höhere Effektivität . 

Gemeinsames Anliegen aller in der Nationalen Front vereinten 
Kräfte ist es , so wurde betont , die Vorbereitung der Kommunal
wahlen zu nutzen, um die Arbeits- und Lebensbedingungen in 
Stadt und Land weiter schrittweise zu verbessern und die 
Verbundenheit der Bürger mit ihrer sozialistischen Heimat zu 
festigen. 

In der Begegnung wurde von Siegfried Lorenz besonders heraus
gestellt , daß die politisch-ideologische Arbeit im Stellenwert 
zunehmen und der Charakter unseres demokratischen Wahlsystems 
besser verdeutlicht werden muß. 

Vor dieser Begegnung empfing der 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED unseren neugewählten Bezirksvorsitzenden , Uf rd. Klaus 
Reichenbach , zu einem freundschaftlichen Gespräch und beglück
wünschte ihn zu seiner Hahl in diese verantwortungsvolle 
Funktion. Am Gespräch nahm Ufrd . Joachim Gelfert t e il, dem 
Siegfried Lorenz anläßlich seines Ausscheidens für seinen 
persönlichen Anteil an der Vertiefung der Bündnisbeziehungen 
mit der Partei der Arbeiterklasse herzlich dankte. 

3 
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Zu 2.: 
1 k,Hhe 

Anläßlich des 100jährigen Bestehens des Gnadauer Gemeinschafts- + 
werkes fand am 5. Juni 1988 in Schwarzenberg - wie in vier ?~~~ 

anderen Städten der DDR - eine Jubiläumskonferenz statt. 
Eingeladen dazu hatte der Landesverband Landeskirchlicher 
Gemeinschaften Sachsens. Konferenzort war die Großfeierstätte 
"Wilhelm Pieck" in Schwarzenberg. 

Ober 15.000 Christen aus Gemeinden Landeski.rchlichcr Gemeinschaften 
der Bezirke Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt sowie viele 
Gäste aus dem In- und Ausland hatten sich versammelt. 

Zahlreiche kirchenmusikalische Veranstaltungen gehörten zum 
Programm. Dabei wirkten ca. 1.300 Chorsänger , 750 Bläser und 
250 Mandolinonspieler mit. 
Der Jugendchor umfaßte 150 Personen. 

Die Predigt zum Festgottesdienst wurde von Oberlandeskirchenrat 
Folkert Ihmels aus Dresden gehalten. Er sprach zum Konferenz
thema "Zukunft durch Umkehr". 
Mehrere ökumenische Gäste kamen im Verlauf des Gottesdienstes 
zu Wort . 

Am Nachmittag war eine Grußstunde mit internationalen Gästen 
angesagt, zu deren Beginn der Bürgermeister von Schwarzenberg , 
Unionsfreund Klaus Knauer, die Grüße des Rates des Kreises 
und der Bürger der Stadt überbrachte. 

Unter der Oberschrift "Zukunft durch Umkehr zu Christus und 
zum Menschen" sprachen im Jubiläumsgottesdienst am Nachmittag 
Kurt Hemibucher, Präses des Gnadauer Gemeinschaftswerkes in 
der BRD, und Lothar Alb recht, der Vorsitzende des Landesverbandes 
Landeskirchlicher Gemeinschaften Sachsens. 
Im Blick auf unser Verhältnis zu Jesus Christus sprach 
Kurt Hemibucher von den Chancen "geordneter Vergangenheit, 
geborgener Gegenwart und gesicherter Zukunft". 
Lothar Albrecht erinnerte daran, daß dort , "wo Materielles 
groß geschrieben wird , Personelles oft klein geschrieben wird" , 
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und ermutigte die Anwesenden , sich ihrem Ehepartner , ihren 
Kindern , Verwandten , Bekannten , Freunden und Arbeitskollegen 
zuzuwenden . 

4 

Von den Teilnehmern wurde Dank ausgesprochen gegenüber allen , 
die diese Konferenz ermöglicht und unterstützt haben , staatliche 
Stellen , wie Verkehrspolizei , der Deutschen Reichsbahn und 
den Beschäftigten des Handels sowie allen übrigen Helfern. 

An der Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumskonferenz 
waren zahlreiche Unionsfreunde mit großem persönlichen Engagement 
beteiligt. Stellvertretend für sie seien Bernhard Bienert 
(Fachdirektor HO) , Edgar Leistner und Frank Phillip (Vorstands
mitglieder von Kirchgemeinden) sowie Uwe Zenkor (Verwalter der 
Feierstätte) genannt , die schon seit Herbst vergangenen Jahres 
intensiv um das Gelingen der Konferenz bemüht waren. 
Der völlig reibungslose und störungsfreie Ablauf spricht für 
die Qualität der auch von unseren Freunden geleisteten Arbeit. 

Kritik und Unverständnis seitens unserer Mitglieder gab es f 
hinsichtlich der Tatsache , daß die "Neue Zeit" als Zentralorgan 
der Partei nicht über die Konferenz in Schwarzenberg berichtet , 
sondern nur über diejenige in Woltersdorf .J 

Zu 3. : 

Am 27 . Januar 1989 jährt sich zum 100 . Male der Geburtstag \ "'-i.-t.L-t....._f
des Mitglieds des Hauptvorstandes und Kreuzkantors 
Prof. Rudolph Mauersberger . Aus diesem nlaß soll am 27. 1 . 
in seinem Geburtsort Mauersberg , Kreis Marienberg, eine Kranz
niederlegung stattfinden. Der Rat des Kreises Marienberg wird 
dazu den Hauptvorstand der CDU offiziell einlDden. 

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen soll dann das ganze 
Jahr über des Geburtstages im Kreis Marienberg gedacht werden. 
Für die Vorbereitung wurde ein Komitee gebildet , in das der 
Vorsitzende des Rates des Kreises auch den Kreisvorsitzenden 
der CDU und einen weiteren Unionsfreund berief. 
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Das Programm beinhaltet als besondere Höhepunkte u. a. 
Konzerte des Kreuzchor s und Peter Schreiers sowie ein wissen
schaftliches Kolloquium zum kompositorischen Schaffen Mauers
bergers. Der CDU-Kreisvorstand plant zwei Veranstaltungen , 
darunter ein Konzert in der Wehrkirche Großrückcrswalde , die 
Sie ja von Ihrem Besuch im Kreis Marienberg kennen , mit Werken 
von Mauersberger , die er für seinen Geburtsort komponiert hat . 
Unterstützung geben dabei Kirchenmusiker und der Ortspfarrer . 
Beide CDU- Veranstaltungen sind ins offizielle Festprogramm 
des Kreises aufgenommen worden. J 

Zu 4 .: 

5 

Die im Monat Juni geführten Gespräche mit Pfarrern brachten J V-\~~\-:..~ 
in bezug auf Mitgliedschaft in unserer Partei bisher keine . 
Er folge. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/~ ~"'// 
Loibl 
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CHRISfLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe-KollwitJ:-StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich - Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig , 17 . ~uni 1988 

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

1 . Zu politischen Schwerpunkten 

2 . Zu weiteren Problemen. 

, Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 



Zu 1.: 

Eingebettet in die politischen Höhepunkte der vergangenen Tage 

und Wochen findet nach wie vor bei unseren Mitgliedern das Er

gebnis in Moskau hohe Anerkennung . Mit Recht verweist man dar

auf , daß beide Seiten - die Sowjetunion als auch die USA -, 

getragen von Vernunft und Verantwortung , mit ihren Begegnungen 

konkrete Schritte für das überleben der Menschheit eingeleitet 
hatten . Unsere Mitglieder nehmen das mit Genugtuung auf und 

sind bestrebt , in den Begegnungen stärker die Fragen des täg

lichen Auftrages konkreter als bisher zu stellen . Sie lassen 

~ sich dabei von dem Grundsatz leiten , daß die international an 

erkannte und von dem Volk der DDR hochgeschätzte attraktive 

Außenpolitik natürlich auch von einer ebensolchen Innenpolitik 

zu tragen ist . Sie stellen dabei an den Beginn ihrer Überle

gungen als die wesentlichste Form der 70er Jahre das Prinzip 

der Verwirklichung von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
In vielen Diskussionen wird hier aber auch darauf aufmerksam 

gemacht , und selbstverständlich erfahren wir das auch in vielen 

Begegnungen , daß eine Reihe von Fakt en gegenwärtig nicht den 

Nachweis bringen , daß die Einheit von Wirtschafts- und Sozial 

politik besteht . Mit großer Beharrlichkeit wird darauf aufmerk

sam gemacht , daß eine Reihe von Preisgruppen , die selbstver

ständlich in den Bereich der Sozialpolitik einzuordnen sind, 

wie Waren des täglichen Bedarfs usw. nicht in jedem Falle den 

politischen Effekt erzielen , der notwendig ist . Es werden 

Nachweise angetragen , daß sich Subventionen in der gegenwär

tigen Form teilweise keinesfalls positiv auswirken , z . B. 

Brotpreise u . a . Beim städtischen Nahverke hr spielt die Dis

kussion eine zunehmende Rolle , daß aber für 17,3 Pfennige 

pro Fahrt Attraktivität nicht machbar sei . Es wird aber zu 

Recht erkannt , daß nur Attraktivität die Voraussetzung sein 

kann , um den individuellen Verkehr einzuschränken , da der 

gegenwärtige Zustand des Straßennetzes dies keinesfalls mehr 
gestattet. Versorgungsfragen mit unterschiedlichem Niveau 
sind oftmals nicht allein auf den Bereich der Produzenten 
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zurückzuführen und spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. 

Zu Recht wird dabei kritisiert, daß die Wahrnehmung der Ver

antwortung durch Leiter von Kaufhallen oftmals ungenügend 

erfolgt. Der Niveauunterschied zwischen einzelnen Verkaufs

einrichtungen, besonders private zur HO, ist gravierend. 

Auch Abgeordnete machen in diesem Zusammenhang darauf auf

merksam, daß es nicht allein das Anliegen der Volksvertreter 

sein müsse, hier etwas zu verändern, sondern daß staatliche 

Leiter im Handel einfach mehr auf diese Prozesse achten zu 

haben. All diese Diskussionen, die keine vordergründigen 

Mängeldiskussionen über Angebote sind, finden sehr häufig 

ihren Ausgangspunkt in Fragen zum Umdenken u. ä. 

Wir haben unseren Freunden diesen Zusammenhang sehr häufig 

mit auf den Weg gegeben, daß AGB , ZGB, Gesetze über örtliche 

Volksvertretungen und auch der 6. März 1978 daraus als Re

formen in den letzten 17 ~ahren zu betrachten sind. Offen

sichtlich besteht der Nachholebedarf darin, die geschaffenen 
Grundlagen kreativer umzusetzen und das einzelne Mitglied 

der Partei noch stärker auf die Wahrne~mung der persönlichen 
Verantwortung zu orientieren. Das ist nach unserer Auffassung 

ein Prozeß, der dringend erforderlich ist, der von heute auf 

morgen nicht erreicht werden kann, auf den sich aber alle 

Anstrengungen der Parteiarbeit konzentrieren müssen. 

Die Hinweise beispielsweise im Diskussionsbeitrag von Dr. 

Naumann auf dem 16. Parteitag , wo er auf die Rolle von Kon

sumenten und Produzenten aufmerksam machte, sind hochaktuell 

und in der politischen Arbeit noch stärker zu nutzen. 

Zu 2.: 

Wes-entliehe Momente der unter Punkt 1 geschilderten Proble

matik begegnen uns in der Vorbereitung der Kommunalwahlen. 

Das Ergebnis des Bezirksverbandes Leipzig wird zum 1. 7. 1988 

bei ca. 60-65 % der Vorlage der Bereitschaftserklärungen liegen. 
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Es ist in diesem Zusammenhang e i nzuschätzen , daß die Zahl derer , 

die bereit sind , Verantwortung in der Volksvertretung zu tragen , 

zurückgegangen ist . Es wird dabei hier und da die Frage gestellt , 

ob nicht eine andere Freizeitbeschäftigung sinnvoller sei bzw . 

ob es nicht ratsamer ist , in der Kammer der Technik , der Urania 
oder anderen fachspezifischen Organisationen mitzuarbeiten . 

Selbstverständlich wird seitens der Vorstände unserer Pa r tei ·~~ 

entsprechend reagiert . Aber das Problem soll hier genannt werden ~ 
Hier und da tauchen auch Fragen auf , ob nicht seitens der Partei 

für langjährige Abgeordnete neben staatlichen und gesellschaf t -

l 

liehen Auszeichnungen bei nur Vorhandensein der Mindestrente 

eine Parteirente möglich ist . Auch hierzu wurde entsprechend 
/t-.cU l 
h<--01-,,,J. 1 1 

-
reagiert , trotzdem soll auch das nicht unbekannt bleiben :J .J 

7 "'""' iv-,. 

Zum Problemkreis Staatspolitik und Kirchenfragen sei erwähnt , l + L 
daß nach wie vor Umweltprobleme , z . B. des Kreises Borna , von -+-

ki r chlicher Sei t e aufgegriffen werden . Hinweise wurden von Lß.i....w~. 
Parteimitgliedern gegeben , daß angeblich der KFeis Borna der 
am weitesten umweltmäßig belastete Kreis der Republik sei . 

(höchste Konzentration von so2 ) . Man sammelt kirchlicherseits 

für die Rekonstruktion und Entlastung der Umwelt in Espenhain . 

Beim Umweltgottesdiens t am 12 . 6 . 1988 in Deutzen hat Pfarrer 

Steinbach , Rötha , gegenüber Antragstellern erklärt , ausgehend 

von ihrem Engagement sei die Kirche keinesfalls der Interessen 

vertreter . Es ist zu erkennen , daß sich Aktivi t äten fü r die 

Entlastung der Umwelt zunehmend verstärken . Wie zentral infor 

miert wurde , fanden anläßlich der "Woche des Umweltschutzes" 

durch den Minister- und Nationalrat Auszeichnungen für Aktivi 

täten im Rahmen von Pflanzaktionen usw . statt . Aus den zentralen 

Informationen g·ing nicht hervor , ob man dabei auch Amtsträger 

oder Kirchgemeinden berücksichtigt habe . Nach der Meinung 

unserer Mitglieder wäre das auf jedem Fall notwendig gewesen:J 

Die Parteiarbeit mit Studenten hat sich auch bei der letzten 1 \<'-\l±_"r 

Zusammenkunft als dringend erforderlich bestätigt . Nach Meinung 
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dieser Unionsfreunde ist diese individuelle Form e i n e 

Möglichkeit, die von ihnen angenommen wird. Man sollte prüfen , 

welche anderenFormen in weiteren Universitätsstädten unseres 

Landes gewählt wurden. Für eine Information dazu wären wir 

dankbar ·J 

Eine Beratung mit Studenten der pädagogischen Wissenschaften 

im Wissenschaftsbereich Deutsch/Geschichte zur Entwicklung der 

CDU war von großer Lebhaftigkeit getragen. Diese Veranstaltung 

war von der Karl-Marx-Universität gewünscht und machte deutlich , 

daß Studenten im 3 . Studienjahr , die sich ausschließlich mit 

i 

1 

der Rolle der CDU im Jahre 1949 befassen , sich weit mehr mit 

Materialien unserer Partei beschäftigen , als das zum Teil an

genommen wird ~fl eh bitte in diesem Zusammenhang zu prüfen , f,Q,W~v,..~ 
welche Möglichkeiten bestehen , im Rahmen des Führungskader

Seminares vielleicht auch die Geschichte unserer Partei jeweils 

einen halben Tag einzubeziehen . Gerade Diskussion und Erfahrungs
austausch darüber, hier und da auch eine Vertiefung der Ke nnt

nisse könnten eine politische Bereicherung sein :.JJ 

I 

I 

Im Monat Mai wurde die Katechetin , Frau P e n z e 1 , Hiltrud )~~-~~ 
geb . am 12 . 6. 1958 , wohnhaft Str. der Jugend 7b , Eilenburg , 

7280 , für die Partei gewonnen -_} 

~$·1-· 8~ ~~u_ . ~~a.r-~ 
~ .-~ ~ ?~k~~ 

p ~~~~ lS.?:i) 
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>., „. . CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE UN 10 N DEUTSCHLANDS . 

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 Ze ich en Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

20. Juni 1988 

Kurz vor Ablauf des 1. Halbjahres 1988 kann ich Dich darüber 
informieren, daß wir die Aufgaben, die wir uns für diesen Zeit
raum in Auswertung des 16. Parteitages mit dem Maßnahmeplan des 
Bezirksvorstandes gestellt haben , erfüllen konnten. 
Natürlich stand dabei im Mittelpunkt die Durchführung der Jahres
hauptversammlungen 1988. 

Wir freuen uns darüber , daß wir bei der Erfüllung einer wichtigen 
Schlußfolgerung aus dieser Etappe , der Einbeziehung aller Mitglie
der in die politische Arbeit , durch eine regelmäßige Durchführung 
der Mitgliederversammlungen weiter vorangekommen sind. 
Die Terminplanung der Mitgliederversammlungen wurde nach den 
Jahreshauptversammlungen kontinuierlicher durchgeführt , so daß wir 
als Bezirkssekretariat seit Anfang Mai die Möglichkeit hatten , 
wöchentlich mindestens 1mal im Kreisverband 3 Mitgliederversamm
lungen zu besuchen. 

Aber auch in der differenzierten Arbeit haben wir all das , was 
wir uns für das 1. Halbjahr 1988 vorgenommen haben , verwirklicht. 
In immerhin 10 differenzierten Beratungen des Bezirksvorstandes 
und des Bezirkssekretariates haben wir unseren in den verschie
densten Bereichen tätigen Mitgliedern in Auswertung unseres 16. 
Parteitages die erforderliche politisch-ideologische Orientierung 
gegeben , erhielten aber auch von ihnen Anregungen für die Arbeit 
des Bezirksvorstandes und seines Sekretariates. 
Allein im Monat Juni führten wir differenzierte Beratungen zum 
Umweltschutz und zum Handwerk und gemeinsam mit der Bezirksleitung 
der FDJ mit jungen Unionsfreunden durch , die Leitungsverantwortung 
in der Jugendorganisation ausüben. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR. Fil iale Magdeburg, 3211 • 31 . 218 . Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Auch bei der Stärkung der Basis unserer Partei sind wir im l 
1. Halbjahr 1988 gut vorangekommen. Durch die Gewinnung von 
mehr als ~~~ Mitgliedern konnten wir unseren Bezirksverband 
auf über 1 .000 Mitglieder entwickeln. 

J 
Mit der Gründung von 7 neuen Ortsgruppen erweiterten wir die 
Basis unserer Partei auf mehr als 80 % der 655 Städte und Ge 
meinden unseres Bezirkes .J 

A ~ 
I ~ -~ 

Das ist insgesamt eine gute Voraussetzung für die wirksamere 1 r-...~1:..i
Wahrnehmung unserer staatstragenden Verantwortung in Vorberei -
tung der Kommunalwahlen 1988. So haben ~ir gegenwärtig die Mit 
arbeit in den örtlichen Volksvertretungen mit 75 % der erforder
lichen Bereitschaftserklärungen untersetzt. 
Große Probleme zeigen sich jedochl:ei der Gewinnung einer aus
reichenden Anzahl von Unionsfreunden für die Obernahme der 
Funktion eines Bürgermeisters . In intensiven Gesprächen mit 
Unionsfreunden , die diese Verantwortung nicht weiter ausüben 
wollen bzw. die sie nicht übernehmen wollen , stehen folgende Ar
gumente ~m Mittelpunkt : 

Oie verantwortungsvolle Tätigkeit des Bürgermeisters wird im 
Vergleich zur Volkswirtschaft nicht ausreichend materiell sti
muliert . 

Der Bürgermeister erhält durch die kreislichen Organe zu wenig 
wirksame Unterstützung und ist oft mit der Fülle der Probleme 
allein gelassen . 

Wir lassen jedoch nicht nach , auch diese Probleme offensiv zu 
lösen. J 

~~t-chl!. 
In Vorbereitung des evangelischen Kirchentages in Halle vom 23. -1 
26. Juni 1988 habe ich mich mit Michael Heinemann persönlich kon
sultiert und das erforderliche koordinierte Zusammenwirken ver
einbart. 
Unsere Partner im Bezirk haben darauf großen Wert gelegt , da ja 
in Halle mit einem großen "Druck von unten " zu rechnen ist und 
dieser Kirchentag für die Kirchenprovinz Sachsen insgesamt und 
damit auch für unseren Bezirk eine große Bedeutung hat. 
In der Gesprächsführung für die Gewinnung von Geistlichen für 
unsere Par t ei leisten wir weiterhin eine kontinuierliche Arbeit, 
um das Crgebnis vom Mai diesen Jahres weiter auszubauen. J 

Heute erwarten wir eine Delegation der CSL aus Hradec l<ralove :"j:l ß . 
Obwohl wir ja schon 2mal Gastgeber waren , erwarten wir diesmal 
neue Partner , da der Bezirksvorsitzende und der Bezirkssekretär 
verändert wurden. 
\J ir haben für unsere Gäste ein Programm gestaltet , das sie in 
unsere Bezirksstadt und in die Kreise Wernigerode , Halberstadt 
und Wolmirstedt führen wird. J 

Mit ß 

M;ril'f r-e d G a w 1 i k 
Bezirk vorsitzend~r 

-, 
1 
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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-Straße 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Fernruf: 68 05 21 

Schwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 2 3 • 0 6 • 1 9 88 
2000 

/ 

Die politische Arbeit im Monat Juni ist durch hohe Anforderungen 
gekennzeichnet, denen sich die Funktionäre und Mitglieder unseres 
Bezirksverbandes engagiert gestellt haben. Vielfältig zustimmende 
Reaktionen gibt es zur 6. Tagung des Zentralkommitees der SED und 
zur Berliner Konferenz für kernwaffenfreie Zonen. Mit großer Erwar
tung sehen die Freunde nun unserer Hauptvorstandssitzung am 27.06. 
entgegen. In Vorstandssitzungen und Gesprächen wird deutlich, daß 
unsere Freunde bereit sind, mit ihrer täglichen Arbeit Gewicht und 

~ Ansehen der DDR weiter zu erhöhen und daß sie von dem Bewußtsein 
durchdrungen sind, daß sie mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, 
daß die Einladung Erich Honeckers zum Internationalen Treffen für 
kernwaffenfreie Zonen eine so breite und weltweite Resonanz ge
funden hat. Sie sind davon überzeugt, daß dieses Treffen dem Frie
denskampf weitere Impulse verleihen wird. Unionsfreund Johannes 
Tielesch, Bauleiter in einem Kreisbaubetrieb und engagierter Katho
lik, bringt die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder 
unseres BV zum Ausdruck, wenn er dieses Treffen und die Tatsache 
begrüßt, "daß er unmittelbar nach dem Moskauer Gipfel stattfindet, 
damit nicht erst Gras über die Problematik wächst. Jede Beratung, 
jede Tagung und jede Begegnung, die dem Frieden dient, ich zähle 
dazu auch unsere Gottesdienste, hilft uns weiter zum sicheren 
Frieden. 

V-19-22 5-387 RnG 30-41-87 

------- - --- - -
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Ich freue mich, daß der Einladung so viele ge!olgt sind, darunter 
auch kirchliche Vertreter aus aller Welt." 

Weitere Impulse für hohe Leistungen in Beruf und Gesellschaft ver
mittelt uns auch die 6. Tagung des ZK der SED. In einer ersten Aus
wertung haben wir folgende Schwerpunkte hervorgehoben 

- In der internationalen Entwicklung zeichnet sich eine Wende zum 
Besseren ab. Der Dialog ist zum unersetzbaren Bestandteil der Welt
politik geworden. Die internationale Autorität der DDR wurde weiter 
gestärkt. Der Imperialismus ist bemüht, sich beispielsweise in 
Fragen der Menschenrechte oder im Bemühen, Differenzen zwischen 
der Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern festzustellen, 
zunehmend Ersatzschauplätze der Auseinandersetzungen zu finden. 

- In der Mitte des Jahres 1988 als entscheidendem Jahr des laufen
den 5-Jahr-Planes und im Hinblick auf den 40. Jahrestag der 
Gründung der DDR sowie in Vorbereitung des Planes 1989 erfolgte 
eine notwendige Zwischenabrechnung der Aufgaben des Planes 1988. 
Wir können auf Erreichtem aufbauen, aber gleichzeitig sind auch 
volkswirtschaftliche Entscheidungen notwendig. 

- Mit Entschlossenheit wird der erfolgreiche Kurs der Hauptaufgabe 
fortgeführt. Er erfordert ein noch schöpferischeres Herangehen 
an die Lösung von Problemen. 

- Die hohe Bedeutung kommunalpolitischer Fragen fordert unter Be
achtung der hohen Würdigung der Berichterstattung der BL der SED 
vor dem Politbüro auch unseren BV zum besonderen Engagement auf 
diesem Gebiet heraus. 

- Es geht darum, noch mehr Massenverbundenheit und Bürgernähe zu 
erreichen, Das heißt auch, daß wir uns bemühen müssen, au! alle 
Fragen überzeugende Antworten zu finden. (Dazu muß ich feststellen, 
daß es zunehmend schwerer wird, alle auftretenden Fragen zur volks
wirtschaftlichen Entwicklung zu beantworten.) 

In Diskussionen mit unseren Unionsfreunden wird auch deutlich, daß 
mit den Aussagen des 6. Pl! nums des ZK der SED nicht alle Erwartungen 
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erfüllt werden, die unsere Freunde an diese Tagung hatten. Daa be
trifft insbesondere solche volkswirtschaftlichen Fragen wie die Be
reitstellung von Fonds und das Warenangebot im Einzelhandel. Wir 
erläutern unseren Freunden, daß man nicht davon ausgehen kann, daß 
bestehende Schwierigkeiten durch spektakuläre Verkündigungen über
wunden werden. Es geht darum, durch noch größere Anstrengungen zur 
Intensivierung der Produktion in allen Bereichen der Wirtschaft und 
zur Erhöhung der Qualität zur Lösung der Probleme beizutragen. Unter 
diesem Gesichtspunkt haben wir auch die Verpflichtungen, die unsere 
Freunde mit den Ortsgruppenprogrammen eingangen sind analysiert und 
dabei festgestellt, daß wir mit dem gegenüber 1987 erreichten Zu
wachs nicht in jedem Fall zufrieden sein können. (Z. B. Beitrag zur 
Finanzierung von Wissenschaft und Technik, Neuererweeen.) 

Am 20.06. hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, unser 
Freund Johannes Chemnitzer, mit allen Vorsitzender der Bezirksver
bände der mit der SED befreundeten Parteien eine Auswertung der 
6. Tagung des ZK der SED vorgenommen. Ich konnte dort über die viel
fältigen Reaktionen unserer Unionsfreunde und ihre hohe Leistungs
bereitschaft informieren. 

Nachfolgend informiere ich Dich über einige weitere Höhepunkte im 
Leben unseres BV: 

1. Ein bedeutendes Erlebnis für alle Teilnehmer mit großer Aus- \ k,r-clt~ 
strahlung auf parteilose Mitchristen war die Tagung "Bürger
pflicht und Christenpflicht", die wir am 31.05. mit Unionsfreund 
Wolfgang Heyl durchgeführt haben. Wir können erfreut feststellen, 
daß diese Tagung einen guten Zuspruch von kirchlichen Amtsträgern 
hatte und daß uns nach der Tagung viele positive Reaktionen gerade 
aus diesem Bereich erreicht haben. Für unsere Mitglieder war diese 
Tagung eine gute Vorbereitung auf den Evangelischen Kirchentag in 
Rostock. Das entsprach unserer Zielstellung, die auch in der Fest
legung des Teilnehmerkreises ihren Niederschlag gefunden hatte. 
An der Tagung haben ca. 280 Unionsfreunde und Gäste teilgenommen. 
In Vorbereitung dieses Höhepunktes haben wir eine Vielzahl von 
Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern geführt. Die Ergebnisse 
dieser Gespräche haben mich zu der Schlußfolgerung geführt, daß 
wir in der kirchenpolitischen Arbeit inzwischen einen solchen 
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Stand erreicht haben, daß ich den Kreisverbänden die Aufgabe 
stellen kann, im II. Halbjahr zielgerichtet und personenkonkret 
an der Gewinnung von Pastoren für unsere Partei zu arbeiten. Ich 
rechne damit, daß wir im Jahre 1988 auf diesem Gebiet noch ab
rechenbare Ergebnisse erreichen werden. J 

2. Ab 16.06. hat der Bezirkstag über Aufgaben der Berufsausbild~?LA.Xo 
und den Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens im Bezirk 
beraten. Erneut haben wir uns bemüht, das Anliegen dieser Be
zirkstagssitzung verstärkt in unsere Parteiarbeit einzubringen. 
Im Ergebnis dessen konnten wir dem Rat des Bezirkes 4 Hinweise 
zur Vertiefung spezifischer Arbeitsrichtungen übergeben.J 

'K \ l'"~ "'-t. 
3. Eine große Zahl von Unionsfreunden hat als Dauerteilnehmer oderl J 

als Tagesgast am Evangelischen Kirchentag in Rostock teilgenommen. 
Eine erste Einschätzung dazu hat Dir vorgelegen. Sie wurde in 
Übereinstimmung zwischen den Unionsfreunden Dr. Moritz, Klemm 
und mir abgearbeitet. Ich kann an dieser Stelle wiederholen, daß 
der Kirchentag ein gelungenes Fest der Kirchgemeinden aus beiden 
beteiligten Landeskirchen gewesen ist, zu dessen Gelingen unsere 
Unionsfreunde mit dem Einbringen ihrer positiven Erfahrungen aus 
ihrem gesellschaftlichen Engagement beigetragen haben. Sie haben 
auch Anteil daran, daß möglichen Provokationen oder Störversuchen 
entgegengewirkt wurde. Dabei wurde andererseits deutlich, daß 
weitere zielgerichtete Arbeit erforderlich ist, um noch bestehende 
ideologische Unklarheiten und Fehlpositionen beseitigen zu helfen. 
Der Kirchentag hat uns geholfen, die Schwerpunkte für diese Ar-
beit klarer zu erkennen, um auf dieser Grundlage die Arbeit 
organisieren zu können. Ich empfinde es auch als Defizit des 
Kirchentages, daß die tägliche Arbeit der christlichen Bürger 
als Beitrag zur Sicherung des Friedens, wie sie besonders im 
Grußwort des Vertreters des Rates des Bezirkes Rostock anläßlich 
des Empfangs der Kirchentagsleitung hervorgehoben wurde, in 
seinem Verlauf so wenig Beachtung fand. j, 

'\\,~~. 

um1K1t1.~ Ich habe meine Teilnahme am Kirchentag am 17.05. unterbrochen, n\ 

dem Mitglied des ZK der SED und des Staatsrates der DDR, dem Vor
sitzenden des Zentralvorstandes der VdgB, Kollegen Fritz Dallmann 
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zum 65. Geburtstag zu gratulieren. Dabei habe ich Deine Glückwünsche 
und Dein Geschenk überbracht. Kollege Dallma.nn hat mich gebeten, Dich 
sehr herzlich zu grüßen und Dir für Deine Glückwünsche und die er
wiesene Aufmerksamkeit zu danken.) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

COU·Btilrksverband, SchopenhauerstraBe 39, rot1d11m1 tm 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 
Datum 

27. 0uni 1988 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten 
zur Kenntnis: 

1. Auswertung IV. Hauptvorstandssitzung 

2. Gespräch mit 1. Sekretär der BL-SED 
3. Vorabsprache zu Wahlen 1989 

4. Aktivitäten BV 

a) Tagung "Tradition und Verpflichtung" 

b) Arbeitsbesuch im Oberlinhaus 
5. Ausländische Besucher 

6. Staatsratseinsatz in Reichenbach 

7. Bilanzentscheid zur Reko "Alte Wache" 

8. Vollzugsmeldung Gedenken Paul Konitzer 
9. Pf arrergespräche 

zu 1. Auswertung IV. Hauptvorstandssitzung 

Die Auswertung der IV. HV-Sitzung erfolgt auf der Tagung 
des erweiterten Bezirksvorstandes am 1. 0uli 1988. 

Im Mittelpunkt werden die Aufgaben der politisch-ideolo
gischen Arbeit im II. Halbjahr stehen. Zugleich erfolgt 
die Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Bronze, eine Eintragung in das Ehrenbuch (Walter Müller 
für 40jährige Tätigkeit in den staatlichen Organen) und 
die Obergabe von Mitgliedsbüchern an in die Partei neu 
aufgenommenen Mitglieder. 

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



zu 2. Gespräch mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Am 23. Juni 1988 trafen die Vorsitzenden der mit der 
SED befreundeten Parteien und der Vorsitzende des 
Bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR mit 
Dr. Jahn zusammen. 

Im Mittelpunkt stand die Auswertung der 6. Tagung des 
Zentralkomitees der SED für die Arbeit im Bezirk 
Potsdam. Breiten Raum nahmen die ökonomischen Frage~ 
ein. Es wurden weitere Informationen zu außen- und 
innenpolitischen Fragen gegeben. Im Ergebnis der mehr
stündigen Aussprache bestand volle Obereinstimmung 
hinsichtlich der gemeinsamen Arbeit für die Lösung 
der künftigen Aufgaben. 

zu 3. Vorabsprache zu Wahlen 1989 

In einer Vorabsprache mit dem Leiter der Abteilung 
Staat und Recht der BL-SED wurde hinsichtlich der 
Mandate für 1989 folgende Orientierung besprochen: 
Grundlage ist die Mandatsbesetzung von 1984. Neuer 
Anspruch entsteht dort, wo neue Ortsgruppen gegrün
det wurden. Anspruch erlischt dort, wo eventuell 
Ortsgruppen aufgelöst wurden. In dieser Richtung 
sollen die Kreise angeleitet werden. Die Vorabspra
che wurde nötig, weil in einem Kreis durch die staat
lichen Organe den Bürgermeistern bereits Zahlenvor
gaben für Mandatsaufteilungen übergeben worden waren. 
Dies wurde durch meinen Hinweis korrigiert. J 

zu 4. Aktivitäten BV 

a) Tagung "Tradition und Verpflichtung" 

Die o. a. Tagung des BV fand am 2. Juni 1988 mit 
über 50 Teilnehmern statt, darunter 8 Parteilose 
Pfarrer. Referent war Unionsfreund Carl Ordnung. 

In der Diskussion wurden vielfältige Probleme an
gesprochen. Sie reichten von der Friedensverant
wortung über ökonomische und ökologische Fragen 
bis zu Erziehungsfragen. 

Es zeigte sich, daß - besonders auch hinsichtlich 
der Beiträge von parteilosen Pfarrern - noch er
hebliche Anstrengungen in der Gesprächsführung 
nötig sind, um die grundsätzlichen Positionen un
serer Politik überzeugend zu klären. Dabei geht 
es u. a. um die Verteidigungsfähigkeit des 
Sozialismus, das Verhältnis DDR - BRD, Erforder
nisse und Möglichkeiten in der Umweltpolitik u. 
a. m •• 

2 
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b) Arbeitsbesuch im Oberlinhaus 

Erfolgreich und herzlich gestaltete sich ein Arbeits
besuch des Bezirkssekretariats im Potsdamer Oberlin
haus. Der Leiter, Pf. Pape, informierte die Teilneh
mer des Besuches über Aufgaben und Arbeit des Ober
linhauses und nahm selbst die Führung durch. Es 
wurden weitere Kontakte vereinbart. Große Freude 
löste unser Büchergeschenk für die Bibliothek des 
Hauses aus (Werke unserer Verlage).j 

zu 5. Ausländische Besucher 1 J ß . 

a) Die Tagung der Berliner Konferenz nahm der Vor
sitzende der ChSS aus Opale zum Anlaß, mir am 
3. Juni 1988 einen persönlichen Besuch abzustat
ten. 

Diese Gelegenheit wurde genutzt, um einige Einzel
heiten des bevorstehenden offiziellen Besuches 
einer Delegation der ChSS im September abzusprechen. 

b) Im Auftrage des SHV empfing ich am 16. Juni 1988 
Luc Marten während seines Aufenthaltes in Potsdam. 
Dem Besuch von Sanssouci und Cecilienhof schloß 
sich ein Mittagessen im "Minsk" an. 

c) Am 18. Juni 1988 gaben wir Unterstützung für einen 
Potsdambesuch von etwa 45 Mitgliedern der CSL-Mittel
böhmen, die selbst einen Ausflug in die DDR organi
siert hatten. 

d) Während der Exkussion einer Gruppe der Berliner 
Konferenz nach Potsdam am 3. Juni 1988 bestand 
die Möglichkeit des Gespräches mit mehreren Teil
nehmern, die sich anerkennend über das Anliegen 
und den Ablauf der Berliner Tagung äußerten. J 

zu 6. Staatsratseinsatz in Reichenbach 

Mit der Obergabe der Grußadresse des Staatsratsvor
sitzenden zur 750-Jahrfeier in Reichenbach (Kreis 
Görlitz) am 17. Juni 1988 waren Ortsbesichtigung, 
Besuche von Einrichtungen und Abgeordnetengespräche 
verbunden. 

1 

J 

zu 7. Bilanzentscheid zur Reko "Alte Wache" l +-~ h..~n.. l.. ~\'")__ 

~Llt~· In der vergangenen Woche! erhielten wir nunmehr den 
Bilanzentscheid für die Reko-Maßnahmen "Alte Wache" \)-t. 'r-..~\:k 
für 1988 in der vorgesehenen Höhe von 800 TM. 

Gegenwärtig werden im Baugeschehen der "Alten Wache" 
die Aufmauerungsarbeiten für die zu schüttende 3. 
(und letzte) Decke vorgenommen. J 



zu s. Vollzugsmeldung Gedenken Paul Konitzer 

Auftragsgemäß habe ich anläßlich des 70. Geburtstages 
von Paul Konitzer ein Gebinde am Grab niedergelegt. 

Frau Konitzer bat mich ausdrücklich darum, dem Partei
vorsitzenden herzlichen Dank und herzliche Grüße zu 
übermitteln. 

zu 9. Pfarrergespräche 

Folgende Gespräche mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Niklaus, Lehnin; Pf. Schwesig, Rädel; Pf. Albrecht, 
Jeserig; Pf. Köhler, Bredereiche; Pf. Riebold, Kraatz; 
Pf. Balke, Groß-Machnow; Pf. Dr. Daewel, Wildau; Pf. 
Glassohn, Teupitz; Pf. Pätzold, Zeuthen; Pastorin 
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Möller, Blankensee; Pf. Hilgenberg, Ketzin; Pf. Telschow, 
Mertendorf; Pf. Schirge, Papenbruch; Pf. Kapel, Witt
stock; Pf. Chodoba, Blankenfelde. 

In die CDU trat Pf. Pätzold, Zeuthen, ein. Allerdings 
muß vermerkt werden, daß Pf. Pätzold gegen Jahresende 
das Pfarramt aufgeben und eine redaktionelle Tätigkeit 
aufnehmen wird • .J 

Mit Unionsgruß 

~i ~-J· 
;if:' Friedrich Kind 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

Rostock, 20. Juni 1988 

In der Diskussion mit unseren Unionsfreunden stehen zunehmend 

Probleme des Alltags im Mittelpunkt. Angeregt durch die Ent

wicklung in der Sowjetunion machen immer mehr Unionsfreunde 

darauf aufmerksam, daß auch in unserem politischen Alltag eine 

Reihe von verbesserungswürdigen Tatsachen zu verzeichnen sind. 

Ausgehend von fehlenden Ersatzteilen bzw. geeigneten Grundmitteln 

bis hin zu Qualitätsmängeln bei Konsumgütern und Versorgungs

schwierigkeiten stehen vor allem auch die Fragen der Arbeitsdiszi

plin, die Wahrnehmung der Leitungsverantwortung sowie die Lohnpo

litik im Mittelpunkt der Gespräche. 
Erfreulich ist, daß das Anliegen unserer Mitglieder darin besteht, 

ihren eigenen Beitrag zur Verbesserung der Situation einbringen 

zu wollen. Dies kommt in vielen Verpflichtungen, zum Beispiel in 

den Ortsgruppenprogrammen zum Ausdruck. 

Auch die Vorschlagstätigkeit ist ein wesentliches Mittel, welches 

von unseren Unionsfreunden genutzt wird, um ihren Beitrag zur wei

teren Entwicklung unserer sozialistischen Bedingungen zu leisten. 

Wir nutzen alle Möglichkeiten, ob in Mitgliederversammlungen oder 

im Rahmen des Politischen Studiums bzw. in differenzierten Veran

staltungen, um unsere Freunde mit Argumentationsmaterial auszu

rüsten. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1/86 
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Die Vorbereitung auf die Volkswahlen 1989 sowie den 40. Jahres

tag der DDR werden von uns genutzt, um viele Freunde in die Rea

lisierung der Aufgaben einzubeziehen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir dabei, die Bereitschaftserklä- l S.D. 
rungen für die Kandidatur zur Volkswahl einzuholen. Bei den haupt

amtlichen Staatsfunktionären liegen uns die Bereitschaftserklärun

gen fast 100 %ig vor. Bei den Abgeordneten liegt unser Bemühen dar

in, in den nächsten Wochen alle Bereitschaftserklärungen einzuhol~n. 

Dabei wollen wir möglichst einige Freunde mehr, als uns Mandate zu

stehen, motivieren, mitzuarbeiten. Damit könnten wir Ausfälle kom

pensieren. 

Außerdem wird es bei der vorgesehenen Regelung, 1 d~e l<andida ten 

nicht nur im Betriebskollektiv, sondern auch im Wohngebiet zu 

prüfen und dazu schriftliche Stellungnahmen der Ausschüsse der 

Nationalen Front abzufordern, sicher auch zu Ablehnungen kommen. 

Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir dann geeignete Alternati

ven anbieten können. J 

Die vergangenen Tage waren vor allem mit der Vorbereitung und"l ~'~~ 
Durchführung des Kirchentages gefüllt. Ein ausführlicher Bericht 

liegt ja vor. 

Gestatte mir bitte einige Bemerkungen zur Vorbereitung des Kirchen

tages: Durch einen ständigen Kontakt sowohl zu den Verantwortlichen 

der Kirchenleitung, u. a. Pastor Gauck, Pastor Mahlburg, Pastor 

Ahlsleben, sowie dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 

des Bezirkes Genossen Haß - wir trafen uns wöchentlich einmal -

aber auch zur Bezi·rksleitung der SED war es mir möglich, sachkun

dig auf die Gestaltung der Vorbereitungsarbeiten innerhalb unse

rer Partei einzuwirken. 

Es ist erfreulich, daß ausgehend von meinen Anregungen unsere 

Kreissekretäre in verschiedenen Einzel- und Gruppengesprächen 

sowohl mit Unionsfreunden kirchlichen Amtsträgern als auch mit 

parteilosen Freunden die Probleme aufzeigten und sie motiviert 

haben, den Kirchentag positiv mitzugestalten. 

Auch am Kirchentag selbst haben die politischen Mitarbeiter, 

aber auch andere Freunde unserer Partei, einen aktiven positiven 

Einfluß ausgeübt. 
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Durch die Sachkunde war es mir aber auch möglich, sowohl in 

Richtung des Organisationskomitees als auch des Staatsappara

tes ausgleichend zu wirken. Erschwert wurde diese Arbeit aber 

durch die unterschiedlichen Auffassungen und späten Entschei

dungen, was die Teilnahme von Helmut Schmidt am Kirchentag be

trifft. Im kirchlichen Raum war eine gewisse Befriedigung dar

über zu spüren, daß sich die Kirchenleitung, die von Beginn an 

verbreitete, daß Schmidt nach Rostock kommt, sich gegenüber dem 

Staatsapparat durchgesetzt hat. 

In Zukunft sollte bei solchen Problemen eine Entscheidung ge

fällt werden, die nicht ständigen Veränderungen unterliegt. 

Bis auf einige Randerscheinungen, über die wir im Bericht auf

merksam gemacht haben, ist der Kirchentag seiner Aufgabenstel

lung gerecht geworden. 

Beim Empfang der Kirchenleitung, an der alle CDU-Bezirksvorsit- l \<~~h..t 
zenden der drei Nordbezirke teilnahmen, wurde nochmals unterstri

chen, daß sich das Zusammenwirken von Kirchenleitung und Staats

apparat bei der Vorbereitung des Kirchentages bewährt hat. 
Natürlich haben wir auch die Gespräche mit Pastoren genutzt, um 

sie für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. Leider hat-

ten wir dabei keinen Erfolg. Es zeichnet sich jedoch ab, daß 

Pastor Gerd Korporal aus Westenbrügge, Kreisverband Bad Doberan, 

der unserer Partei sehr aufgeschlossen gegenübersteht, nun doch 

in unsere Partei eintreten wird.~ J 

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten der unserer Partei angehö- l"·\·\~\\... 

renden Pastoren möchte ich auf ein Problem aufmerksam machen. ~~~l 
Pfarrer Puttkammer aus Greifswald zahlt seit Jahren keinen Bei

trag und betrachtet sich nicht als Mitglied unserer Partei. In 

einem erneuten Gespräch am 19. 5. 1988 erklärte Pfarrer Putt

kammer, daß er wohl in Neustrelitz einen Aufnahmeantrag ausge

füllt habe, aber nach Rücksprache mit dem zuständigen Superin

tendenten und seiner Ehefrau diese Entscheidung wieder rückgän

gig gemacht hätte und dies dem Kreissekretariat Neustrelitz auch 

zur Kenntnis gab. Er habe kein Mitgliedsbuch erhalten, z.ahle 

keinen Beitrag und betrachte sich nicht als Mitglied. 

Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn ich Hinweise darüber erhalten 

könnte, wie ich in diesem Fall verfahren soll:J J ~[~\ 

\ 

~~ - V\-\...t.T-n..~ t.c.\. ~~e 

~[),~ ~ 
j 

D...~ "" . 2 ds~ ~ · ,C~-~~~ 
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k:..J.L.r 
Am 1. 6. 1988 führte ich ein Rundtischgespräch mit Unionsfreundenl 

Hochschullehrern der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

durch. An diesem Gespräch nahm auch der Rektor der Universität 

Prof. Dr. Bethke teil. In dieser Diskussionsrunde konnten wir 

sehr deutlich machen, wie ausgehend von unserem 16. Parteitag 

die Mitglieder unserer Partei eine aktive Arbeit sowohl an der 

Universität als auch im gesellschaftlichen Leben leisten. 

Prof. Bethke, der über einige Aufgabenstellungen für die Univer

sität informierte, war sehr beeindruckt und er bedankte sich für 

die gute Arbeit der Unionsfreunde und die Möglichkeit, an diesem 

Gespräch t~ilnehmen zu können. Auch die anwesenden Unionsfreunde 

waren sehr dankbar über die Möglichkeit, über ihre Arbeit sprechen 

zu können und Informationen zu erha lten. 

Es wurde vereinbart, diese Gesprächsrunde zu einer Tradition wer

den zu lassen ·J 

An der Bezirksparteischule der SED fand auch in diesem Jahr wieder 

ein Lehrgang der SWAPO statt. Trad itionsgemäß nah men die Vorsitzen

den der Bezirksverbände der befreundeten Parteien an einem Forum 

teil. Durch die Beantwortung einer Vielzahl von Frage~ zu Aufgaben 

unserer Partei sowie dem Zusammenwirken von Christen und Marxisten 

in unserem Land war es mir sehr gut möglich, die Wirkungsweise der 

CDU und die Wa hrnehmung der Mitverantwortung durch unsere Partei 

deutlich zu machen. 

Gestatte mir bitte, zum Schluß auf eine Situation aufmerksam J t,'.,,_u..n..1..t"l_ 
machen, die unseren Kultur- und Sozialfonds zunehmend belastet. 

Das Bezirkssekretariat sowie die Kreissekretariate nehmen an der
1 

Mittagsversorgung in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen l\...c 
teil. Nun wurden in den letzten Jahren die Kosten für Essenteil-

Q k 
nehmer aus anderen Betrieben ständig erhöht. Ganz stark ist das .::i"' a.._. 

in Rostock zu verzeichnen. Zur Zeit bezahlen wir für ein Essen 

3,93 M und am 15. 6. 1988 erhielt ich die Nachricht, daß die 

Kosten für eine Portion ab 1989 um weitere 0,40 M erhöht werden 

sollen. \_'\.t~ n L ) 
J\ . -:1· ~ ' ':::J~C:. "-.\ <:u-... 

Als Anlage ' geöe ich Dir eine Aufstellung darüber, was in den 

einzelnen Kreisverbänden an Essengeld bezahlt wird. Aus der Auf-

stellung ist zu ersehen, daß eine fast unzumutbare Belastung 
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des Kultur- und Sozialfonds gegeben ist. 

Ich möchte Dich bitten, prüfen zu lassen, ob eine Stützung über 

die 0,25 M hinaus durch das Sekretariat des Hauptvorstandes 
möglich ist. 

Ich werde aber auch den FDGB-Kreisvorstand auf die Situation 

aufmerksam machen, um diese Entwicklung nicht ausufern zu lassen ~ 

nionsgruß 

"\,\.r-ru.. ~~t~~vi.. 
~ c...b Seht-\ ti:.l. ':lfo ~n.. 4f11-Cll . Kl~~ v-n.. 
'-'- · ~o~t-'ol~ c\\. j_'o~~ Vet-e1n..b~~u...1ri..':\e.l"L 
h-\...~ t: 'ß~t.t-~ t. 'oe..n.. ~n..~~fct-~ e...i-\: . 

~ . ~"· I& . ~(? 



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

r -, 

J 

/T-

Aufstellung über Essengeldzahlungen in den l<reisverbänden 

Verband Preis pro Zuschuß Zuschuß Belastg. pro Mitarb. für Dienst- jährlich 
Essen pro Mi ta rb. durch SHV K+S-Fonds monatlich stelle mon. 

Bezirksverband 3,93 1,50 0,25 2,18 43,60 {10) 436,- 5.232,-

Rostock-Stadt 3,93 1,50 0,25 2,18 43,60 (2) 87,20 1.046,40 

Rostock-Land 3,93 1,50 0,25 2,18 43,60 (2) 87,20 1.046,40 

Greifswald 2,30 1,50 0,25 0,55 11,00 (3) 33,00 396,-

Wismar 3,30 1,50 0,25 1,55 31,00 (3) 93,00 1.116,00 

Grimmen 2,60 1,50 0,25 0,85 17,00 (3) 51,00 612,00 

Grevesmühlen 1,95 1,50 0,25 0,20 4,00 (3) 12.00 144,00 

Stralsund 3,30 1,50 0,25 1,55 31,00 (3) 93,00 1.116,00 

Rügen 3,00 1,50 0,25 1,25 25,00 (3) 75,00 900,00 

Wolgast 2,60 1,50 0,25 0,85 17,00 (3) 51,00 612,00 

Bad Doberan 2,57 1,50 0,25 0,82 16,40 (3) 49,20 590,40 

Ribnitz-Damgarten 2,50 1,50 0,25 0,75 15,00 (3) 45,00 540,00 

13.351,20 
--------------------------------
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Göt t ing 
Otto-Nuschke- Str . 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerold! 

2751 SCHWERIN, den 24 . 6 .1988 
Platz der Jugend 1 I/I l/P 

(1 ltl'.l 7-J83 

Bedeutsames Ereignis der politischen rbeit im Bezirks
verband war das Internationale Treffen für kernwaf fen 
freie Zonen in Berlin . Sehr aufmerksam haben unsere 
Unionsfreunde seine Vorbereitung und auch seinen Ver
lauf verfolgt. 
Unsere Freunde stehen voll hinter Deiner ussage in 
Deinem Beitrag in der Kommission 6 , daß ~ir besonders 
daran interessiert sind , daß der Vorschlog zu einem 
a tomwa ff on freien 1 orrido r in rti t teleu ropa verwirklicht 
wird . 
In zahlreichen Meinungsbildungen bringen Un ionsfreunde 
zum Ausd ruck, daß sie die Position de r FDP, dargelegt 
von He rrn Ronneburger , dazu nicht verstehen . Sie finden 
es jedoch gut , daß zu dieser wichtigen Frage die Viel
falt der ~einungen deutli c h wurde . 

1. Zum l"irchentag in Rostock 
'Jir haben dem 3ckrctariot des Hauptvorstandes einen 
gemeinsamen Bericht darüber übermittelt . Ich möchte 
Dir deshalb meine \Jertung noch einmal mit teilen. 

Ich hatte bereits zum bschlußgottesdienst ein Ge 
spräch mit Landesbischof Stier , der mich um meine 
Einschätzung bat . Sie deckt sich mit der heutigen . 
Ich meine , es war ein gelungener Kirchentag , der 
eine Vielfalt des Gespräches und Feierns angeboten 
hat. Er stand auf dem Boden des 6 . f fö rz 1978 und 
3 . März 1988 und zeigte das dringende Verlangen , 
mit ndcrsdenkenden im konstruktiven Dialog zu 
bleiben , also auch mit dem Staat . 
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Deshalb ist es auch erfreulich, daß es in ostock zu 
keinen groben staatsfeindlichen Entgleisungen kam. 
Einzelmeinungen in den Gruppen hatten keine Aus
strahlung. 
Es wurde von allen Seiten das sehr sachliche Auf treten 
von Unionsfreunden hervorgehoben, die oft wesentlich 
dazu beigetragen haben , die Disl'ussion auf das Thema 
zurückzuführen. 
Das Auftreten von Helmut Schmidt sollte nicht überbe 
wertet werden. Er war zweifellos der r agnet, er hat bei den 
Teilnehmern viel Em otio nen geweck~aber auch nicht 
wenige haben einige Passagen mit l"op-(sc'.1ütt; 1... ' ..;Coc:1t . 
Bischof vtier .:..Gl'~...,~ meinte , daß einige , ussagcn an der 
Grenze des möglichen lagen, was man von der Kanzel sagen 
~önne. Helmut Schmidt selbst vertrat ja die These: 
Po 1 i t i k e r so 11 t e n , ... e in e l<a n z e 1 b e t r e t e n und ein P f a r r e r 
keine politische Bühne . 
Insgesamt haben wir in Vo rbe reit ung des l<i rchen t ages -1 K q.c.\,_ t: 
viele Gespräche geführt, die leider noch nicht zur Ge-
winnung eines Pfarrers für unsere Partei geführt haben 
(H. Schmidts ussage wird uns das erschweren: so bereits 
verdeutlicht durch Landessuperintendent Blan ck). ~ 

2. Zum Bau der Verkaufseinrichtung " /ort und erk" l V()ß ~ 
Ich habe Dir bisher noch nicht viel darüber berichtet, ~? 
weil sich die nfangsphase, überhaupt ein geeignetes · · 
Objekt zu finden und dann die rechtlichen Fragen zu · 1 
kL . .:ren , als sehr langnierig und schwierig gestalteten . ~~..:.,. 
1J1r mußten auch bei manchen Verantwortlichen erst · 
viel Vers t ndnis erringen oder auch .Jide rs t ond über-
win den . 
Jetzt kann ich Dir jedoch berichten , daß die Bau 
tötigkeit begonnen hat. Es gibt dazu eine Vereinbarung , 
daß die Fassadenrekonstruktion die Stadt übernimmt 
und den In enausbau wir , die VOB Union. In Absprache 
wird ein Gewerkeaustausch vorgenommen. Es bandelt sich 
um ein Objekt , das auch der Den~malpflcge unterliegt 
und wird einmal sehr schön werden . Es erfordert aber 
viel ufwand, so daß wir vor Ende 1989 oder evtl. zum 
45. Parteijubiläum 1990 fertig werden . 
Ich werde Dich künftig in bständen über den 3tand der 
Arbeiten informieren. J 

3. Zu einer Planstelle 1 k~~~ 
Im Zusammenhang mit dem Bau dieser Verkaufseinrichtung 
habe ich doch einen zusätzlichen Aufwand an zeitauf-
wendigen Verwaltungsaufgaben. 
lleine bteilung Finanzen und Ver\'Jaltung ist durch Z\'Jei 
r1i ta rbei terinnen besetzt , ~"obei die Jachbea rbei te rin für 
Finanzen bereits 56 Jahre alt ist. 
Zusätzliche Belastungen sind hier nicht möglich , es 
treten vielmehr häufiger usfälle auf. 
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Ich bitte Dich deshalb zu prüfen , ob unter diesen Um 
ständen bereits 1989 auch für Schwerin die Einrichtung 
einer Planstelle eines Instrukteurs für Verwaltung 
möglich ist . J 

Mit Unionsgruß 

~-/ 
o r . /le.fu..'. r !;;-it z 

( 
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C1I R ISTLICH-DEMOKRATISCllE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, dDOO Suhl, August-Bebel-Str. H 

1 vorsitzenden 1 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
PSF 1356 
B e r 1 i n 

1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 7. 1988 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

schi-mü 21. JUni 1988 

Zu Beginn des Informationsberichtes möchte ich Dir im Auftrag 
vieler Unionsfreunde des Bezirksverbandes Suhl sehr herzlich 
zu Deiner hohen Auszeichnung mit dem Karl-Marx-Orden gratulie
ren, welcher Dir aus Anlaß Deines 65. Geburtstages verliehen 
wurde. 

1. Sehr konzentriert und zielstrebig nutzen die Vorstände 
unserer Partei gegenwärtig die Mitgliederversammlungen, die 
Zirkel des Politischen Studiums, Vorstandssitzungen und diffe
renzierten Beratungen, um mit Freunden aus den verschiedenen 
Bereichen über aktuelle politisch/ideologische Fragen und Pro
bleme zu beraten. Dabei stehen die Bemühungen um die Sicherung 
und Erhaltung des Friedens natürlich im Mittelpunkt. Vielerorts 
werden aber diese Fragen durch auf tretende Probleme im ökonomi
schen Bereich, in der Kommunalpolitik, im Bereich der Dienst
leistungen und bei der Versorgung der Bevölkerung verdrängt. 
Viele Freunde berichten uns immer wieder von Unzulänglichkeiten 
in diesen genannten Bereichen. 
Zunehmend werden unsere Kreissekretariate und auch unser Bezirks
sekretariat von Unionsfreunden um Hilfe und Unterstützung gebeten, 
wenn beantragte Besuchsreisen in die BRD abgelehnt werden. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.J..,('f lt 
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Auch die an das Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU gerichte
ten Eingaben aus unserem Bezirk beweisen diese steigende Tendenz. 
Nur in den seltensten Fällen kann durch unsere Partei eine Unter
stützung erfolgen. Oft resignieren dann diese betroffenen Freunde 
und fragen, so wie es die Kirchen ja immer wieder in den Mittel
punkt stellen, nach Mündigkeit der Bürger und allgemein dannre
türlich auch nach Perestroika und Glasnost. Das gibt in zahlreichen 
Ortsgruppen Unruhe und auch Resignation. 
Für die Funktionäre unserer Partei ist es nicht immer leicht, bei 
solchen und anderen Diskussionen den notwendigen Optimismus aus
zustrahlen und entsprechende Argumente parat zu haben. 

2. Vom 10. - 12. 6. 1988 fand in Erfurt der regionale Kirchentag 
statt. Gemeinsam mit den Bezirkssekretariaten Erfurt und Gera haben 
wir davor Absprachen über die Teilnahme von Unionsfreunden in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen und Gesprächskreisen getroffen und 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes während des Kirchentages be
richtet. Deshalb kann ich in diesem Bericht auf inhaltliche Aspekte 
verzichten. Durch staatliche Vertreter des Bezirkes Suhl wurde ein
geschätzt, daß aus dem Bezirk Suhl ca. 150 Dauerteilnehmer und ca. 
3000 Besucher des Abschlußgottesdienstes teilnahmen. 
Als einzige negative Tatsache aus dem Bezirk Suhl wurde das Auf
treten des Jugenddiakons Töpfer von Meiningen registriert. Dieser 
hatte in einem Forum des Kirchentages den Rücktritt aller Funk
tionäre der Parteien und des Staates gefordert. Persönlich habe 
ich am Eröffnungsgottesdienst, bei einem Vortrag mit anschließen
dem Forum mit dem Mitglied des SPD-Präsidiums Egon Bahr, beim 
Bischofsforum und am Abschlußgottesdienst teilgenommen. 
Sowohl unter den Dauerteilnehmern als auch am Abschlußtag nahmen 
sehr viele Unionsfreunde aus dem Bezirksverband Suhl teil, unter 
ihnen auch zahlreiche Funktionäre unserer Partei. 

3. Vom 13. bis 16. Juni weilte unter meiner Leitung eine Dele-13 .ß . 
gation des Bezirkssekretariates bei unseren Partnern der CSL in 
Ceske Budejovice. 
Ich soll Dir persönliche Grüße vom Bezirksvorsitzenden und vom 
Bezirkssekretär der CSL ausrichten. 
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Wir haben sehr interessante Gespräche geführt. Sehr offen haben 
uns unsere Freunde der CSL von vielen Problemen berichtet, die 
sie beim Wachsen der Partei, bei der Verjüngung der Partei, bei 
der Besetzung von Funktionen haben. Mit Freude berichteten sie 
uns über die am 12. 6. durchgeführte Weihe von 3 katholischen 
Bischöfen, aber auch von den nach wie vor bestehenden Problemen, 
z. B. der Nichtbesetzung von Bischöfen in 9 Diözesen. 
Oie Freunde haben angeregt, daß auch zwischen Suhl und Ceske Bude
jovice der gegenseitige Besuch auf Bezirksdelegiertenkonferenzen 
vereinbart werden sollte. Ich habe zugesagt, daß ich diese Anre
gung und diesen Wunsch weitergeben werde, denn dann muß es ja 
in der jährlichen Vereinbarung zwischen beiden Parteien mit auf
genommen werden. 

nach Aussage der 

! . 

Die nächste Bezirksdelegiertenkonferenz soll 
Freunde der CSL im Jahr 1989 stattfinden.J J 

w.~ s.o. . 
4. Am 17. 6. 1988 fand in Auswertung der 6. Tagung des ZK de r] -, 

SED ein Gespräch des 1. Sekretärs der Bezirksleitung Suhl der SED 
Hans Albrecht mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
statt. Hans Albrecht informierte uns über Inhalt und Verlauf der 
6. Tagung und schlug Schlußfolgerungen für den Bezirk Suhl vor. 
Sehr oft sprach er auch über Probleme und Unzulänglichkeiten in 
den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und im Staatsapparat. 
Er informierte uns darüber, daß es ab 1. 1. 1989 in der DDR wieder 
Verwaltungsgerichte geben soll, die dann über staatliche Entschei
dungen, die von Bürgern nicht akzeptiert werden, zu befinden haben. 
Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß dann z. B. auch viele Eingaben, 
die bisher an Parteien und Staatsorgane gerichtet wurden, an diese 
Verwaltungsgerichte verwiesen werden, allerdings mit entsprechender 
Gebühr, die für diese Verhandlungen gezahlt werden müssen .J 
Auch informierte er darüber, daß die beginnenden Parteiwahlen derl~r~ 
SED mit den Kreisdelegiertenkonferenzen abgeschlossen werden. ~tyl 
Daraus entnehme ich, daß ähnlich wie auf zentraler Ebene jetzt 
auch auf Bezirksebene nur noch alle 5 Jahre neue Leitungen gewählt 
werden. Zwar nicht offiziell aber schon zahlreich inoffiziell habe 
ich davon erfahren, daß der XII. Parteitag der SED bereits 1990 
stattfinden soll. 
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Nun entsteht daraus natürlich die Frage. ob in unserer Partei der 
bisherige Rhythmus der Parteitage und auch der Bezirksdelegierten- J 
konferenzen geändert wird. Das sind Fragen, die zunehmend die 
Funktionäre unserer Partei an mich richten. Deshalb möchte ich 
diese Frage weitergeben.J 

s. In diesem Monat war eine offizielle Delegation des Obersten 

Sowjet der Ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik mehrere 
Tage zu einem Staatsbesuch im Bezirk Suhl zu Gast. 
Zu einer gemeinsamen Beratung des Sekretariates der Bezirksleitung 
Suhl der SED, des Rates des Bezirkes und des Bezirksausschusses 
der Nationalen Front waren auch die Bezirksvorsitzenden der be
freundeten Parteien eingeladen. Es waren interessante Fragen, die 
die sowjetischen Gäste auch an uns richteten. Persönlich hat mich 
eine etwas überhebliche Beantwortung der Frag&\ und Vermitt+ung von 
Erfahrungen aus dem Bezirk durch den 1. Sekretär der Bezirksleitung 
Suhl der SED Hans Albrecht überrascht. 

1 ,ß, 1 

6. In diesem Monat fanden weitere Aktivitäten zum Abschluß de~ 
geplanten Städtepartnerschaft zwischen Suhl und Würzburg sowie 
Meiningen und Neu Ulm statt. 
Oie Meininger waren unter Leitung des Bürgermeisters zur Ratifi
zierung des Vertrages in Neu Ulm. Teilnehmer war nun schon zum 
2. Mal Unionsfreundin Ute Luck, ehrenamtliche Stadträtin. Ich 
habe sowohl vor dem Besuch als auch nach dem Besuch Gespräche 
mit Unionsfreundin Luck geführt. 
Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Ihr erneut gutes und partei
liches Auftreten wurde mir u. a. vom 1. Sekretär der Kreisleitung 
Meiningen persönlich bestätigt. 
Eine Delegation des Würzburger Stadtrates unter Leitung des Ober-

1 

1 

bürgermeisters war zur Paraphierung des Vertrages in Suhl. \ 
Ständiger Teilnehmer der Stadtverordnetenversammlung Suhl als Gast
geber war auch Unionsfreund Hartmut Hoefer. Auch mit ihm habe ich 
sowohl vor dem Besuch als auch danach persönlich gesprochen. 

"AA &.c 
7. Im Informationsbericht zum 1. 6. 1988 habe ich unter Punkt 4 1 

von einem Besuch eines BRD-Bürgers im Kreissekretariat Schmalkalden 
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berichtet. Vor 2 Wochen erhielt der Kreissekretär einen Brief 
mit der erneuten Bitte, Kontakte zum Vorsitzenden des CDU-Stadt
verbandes Horn-Badweinberg aufzunehmen. Am 2. 7. 1988 hält sich 
eine Gruppe dieses Stadtverbandes bei einer 1-Tagesf ahrt in Schmal
kalden auf. 
Am Rande der Hauptvorstandssitzung am 27. 6. werde ich diesen 
Brief Unionsfreund Wolfgang Heyl zeigen und die dort enthaltenen 
Vorstellungen beraten -_J 

8. Im Monat Juni konnten wir keinen kirchlichen Amtsträger 
unsere Partei gewinnen. 

_J 

/U.&z. 

f üj k; f'-Q.~c 
1 

9. Vom 6. 7. - 29. 7. 1988 möchte ich meinen 
Ziel meiner Reise ist Lipno/CSSR. Ich bitte um 

~d..\<\hu1: 
Jahresurlaub nehmen 1 : 
Deine Genehmigung. 

Während meiner Abwesenheit wird der stellvertretende Bezirksvor
sitzende Unionsfreund Karl Stein die Verantwortung tragen._] 

Mit herzlichen Grüßen 

at~. tlu,_ ((c..,._,_' - \ 
~himoneck · \ 

1 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Christllch·Demolcratische Union Deu1$chland1, 4801 Burgscheidungen/U, 
iiber Naumburg/$, 

1 1 
Vorsitzenden der Christlich-

L 

Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund GeraJ..d Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1988 

I. Lehrgänge 

Datum 20.6.1988 

- Das am 4. Mai begonnene Ausbildungsseminar II/88 endete 
planmäßig am 16. Juni 1988. 

- Auch wurden die Mittelstuf'enlehrgänge II A und B/88 am 
22. Juni 1988 abgeschlossen. 

- In der Zeit vom 6. bis 18. Juni wurde der Grundstuf'en
lehrgang VI/88 durchgeführt. 

- Vor den Mittelstuf'enlehrgängen sprach zu Umweltproblemen 
am 14. Juni 1988 Ufrd. Dr. Weber • 

Träger des Otto-Nuschke·Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 

Bankkonto : Spa rkasse Laucha/ U nstrut 3692-33-700 17 - Fernsprecher: Laucha/ U nstrut 3 58, 3 59 - Telex: 47420 
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In den Mentorengruppenversa.rrunlungen der Mittelstufe 
II A und B/88 im Monat Juni wurde über die Thesen des 
ZK der KPdSU zur XIX. Unionsparteikonferenz diskutiert. 
Dabei äußerten Unionsfreunde unter anderem folgende 
Meinungen: 

- Die Thesen des Zentralkomitees der KPdSU zur XIX. Unions
parteikonferenz sind ein hervorragendes Dokument der Um
gestaltung in der Sowjetunion, zugleich aber auch eine 
hochinteressante .Anregung, über eigene Probleme der DDR 
nachzudenken und nach Lösungen zu suchen, die nicht nur 
kosmetischen Charakter tragen, sondern die Lehre des 
sozialistischen Aufbaus beherzigen, daß ökonomische 
Reformen nur greifen, wenn sie von gesellschaftlichen 
Reformen begleitet werden. 

- Ein Teil der darin aufgeworfenen Fragen ist auch für uns 
interessant. Das ist ganz natürlich. Denn auch wir sind 
ein sozialistisches Land und sind mit der Sowjetunion in 
vielfacher Hinsicht eng verbunden. 
Es besteht hier und da der Eindruck, daß auch wir es mit 
Stockungen und Stagnationserscheinungen zu tun haben, selbst 
auf wirtschaftlichem Gebiet. Unsere Wachstumsraten und die 
Devisenrentabilität unserer Produktion wie auch die Ver
sorgung der Bevölkerung könnten besser sein, wenn wir es 
wirklich verstünden, die Vorzüge des Sozialismus voll zu 
nutzen. Aber das Mitplanen und Mitregieren will gelernt sein. 
Es verlangt auch ein Maß an Durchsetzungsfähigkeit, um 
gelegentlich aUftretende Widerstände zu überwinden. 

- Zur Erhöhung der Wirksamkeit und damit der Autorität unserer 
Volksvertretungen sollten es auch die Ortsgruppen- und Kreis
vorstände als ihre Pflicht erachten, die der CDU angehörenden 
Abgeordneten noch mehr zur Einflußnahme auf die öffentlichen 
Angelegenheiten zu befähigen. 
Dazu bedarf es aber einer intensiven Zusammenarbeit zwischen 
den Vorständen und den Abgeordneten, die darauf gerichtet 
sein muß, den Abgeordneten Denkanstöße für ihre Tätigkeit 
sowie konstruktive und auch kritische Hinweise für die Lösung 
anstehender komrnunalpolitischer Probleme zu vermitteln. 



3 

- Die Sprachausbildung an den POS muß wesentlich effektiver 
gestaltet werden. Die Arbeit an Computern und mit modernster 
Technik erfordert gute Kenntnisse in Russisch und Englisch. 

- Die Einschulung geistig behinderter Kinder muß neu über
dacht werden. Weit verbreitet ist das Verfahren, diese 
Kinder erst in die POS einzuschulen. Das ist für die 
Persönlichkeitsentwicklung problematisch. 

- Die Fluktuation der Lehrer musischer Fächer ist zu groß. 
Diese Fachlehrer müssen in ihrem gesellschaftlichen An
sehen gestärkt werden. 

Wir zeigen manchmal zu wenig Bereitschaft, Fehlentscheidungen 
rechtzeitig zurückzunehmen. Ehe etwas als Fehler zugegeben 
wird, muß häufig ziemlich viel Zeit verstrichen sein. Aber 
es wäre z.B. wirklich zu prüfen, welche sozialpolitischen 
Maßnahmen gegriffen haben und welche nicht. Es geht nicht an, 
daß in der Bevölkerung die Meinung Nahrung erhält, wir 
unterstützten asoziales Verhalten Jugendlicher, Hauptsache, 
sie gründen Familien und bekommen viele Kinder, während 
wir die Veteranen der Arbeit, also unsere alten Menschen, 
weiterhin im Verhältnis dazu vernachlässigen. 
Wir sollten prüfen, ob die Renten wirklich in einem 
achtunggebietenden Verhältnis zu den Bezügen jugendlicher 
Werktätiger stehen. 



II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Der Kochraum der Küche wurde renoviert. 

4 

- Die untere Wand an der Treppe zu den Speiseräumen 
ist beiderseitig neu verputzt und gestrichen worden. 

- Ferner wurden erforderliche Reparaturen am Heizungs
system durchgeführt. 

- Die Terrassen haben wir von Wildwuchs befreit 
und mit der Säuberung der Terrassenwege begonnen. 

- In den Kellerräumen wurde begonnen, schadhafte 
Stellen mit neuem Anstrich zu versehen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Nennenswerte Anschaffungen sind nicht getätigt worden. 

J. Sonstiges 

Auch im Berichtszeitraum mußte der Pfortendienst mit 
Hilfe von Unionsfreunden aus der Mittelstufe abge
sichert werden. Probleme traten nicht auf. 
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III. Personelle Fragen l<o..ß\ef" 

1. Dozentenkollegium l ~<l., . 
D-t-, \{ ~n.CSJi.. \"Yl..C\..n.,.tv 

Ufrd. Lang wurde zum 2. Juni wieder 
Der behandelnde Psychotherapeut hat 

gesundgeschrieben. 
empfohlen, ihn 

nicht mehr als Dozent einzusetzen. 
Ihm wurden vorerst andere .Arbeiten mit wissenschaft-
lichem Charakter übertragen. ; 
Ufrd. Lang hat um Abberufung als Dozent gebeten:J 

_J 

2. Technisches Personal kv4.,,..J 

Am 6.6.1988 hat Kollegin Ulrike Linge ihre Tätigkeit 
als Raumpflegerin aufgenommen. Sie arbeitet täglich 
6 Stunden. 

Am 17.6.1988 beendete Ufrdn. Sturm ihre Tätigkeit 
an der Zentralen Schulungsstätte wegen Erreichen des 
Rentenalters. Ihr Aufgabengebiet übernimmt Ufrdn. 
Winkler. 



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

1 0 8 6 

(j) 
VOB UNION 

Generaldirektor 

J 
Berlin, den 30.6.1988 

Betr.: Informationsbericht, Stand 30.6.1988 

1. Stand der Verhandlungen zur Erhöhung der Valutaeinnahmen 
Hotel "Russischer Hof" 

Am 17.6. fand ein Gespräch mit dem 1. Stellvertreter des 
Generaldirektors Reisebüro über den Abschluß einer Verein
barung zur Erhöhung des NSW-Tourismus zu beiderseitigem 
Vorteil statt. 
Im Ergebnis unterbreitete ich dem Reisebüro mit Schreiben 
vom 30.6. einen Vertragsentwurf. Sollte das Reisebüro nicht 
bereit sein, auf dieser Grundlage mit uns einen Vertrag ab
zuschließen, werden wir eine Vereinbarung mit der Vereinigung 
Interhotel anstreben. Sollte auch dies nicht zu dem gewünschten 
Erfolg führen, werde ich direkte Verhandlungen mit Reisebüros 
der BRD und Westberlin aufnehmen, um unsere geplanten Valuta
einnahmen für 1989 zu sichern. 

2. Unterstützung des Bischofs von Greifswald 

Auf Grund einer Bitte des Bischofs von Greifswald Dr. Gienke 
übernehmen wir trotz der durch Umbau eingeschränkten Versorgungs-
leistungen, die gastronomische Betreuung seiner Gäste im 1 

Ferienheim "Inselbar" auf Hiddensee. I 
Dazu schreibt Bischof Dr. Gienke per 13.6.88: 
"Für Ihre großzügige Regelung der Mitversorgung unserer Gäste 
in Ihrem Haus auf Hiddensee möchte ich mich ausdrücklich bei 
Ihnen bedanken." 

Vereinigung Orgon1sationseigener Betriebe 1086 Berlin, Chorlattenstraße 79 · Telefon: 2 20 2711 Telex 114767 

(36o) BmG 045/ 91/84 5281 
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3. Übernahme wöchentliche Herstellung der Zeitschrift 
"Tag des Herrn" 

Mit Schreiben vom 22.6. informierte uns der Staatssekretär 
für Kirchenfragen, daß ab 1.1.1989 die Kirchenzeitung 
"Tag des Herrn" mit einer Auflagenhöhe von 100 000 Exemplaren 
wöchentlich erscheinen wird und bittet, uns dafür die produktions
technischen Voraussetzungen zu schaffen. 
Ich werde diesbezüglich am 1. und 2.7. mit den Herausgebern 
über einen Terminablauf verhandeln, der insofern kompliziert ist, 
da die Redaktion ihren Sitz in Leipzig hat, wo auch die Satzher
stellung erfolgt und der Druck in Berlin ausgeführt wird. 
Die sich daraus ableitenden Probleme sollten durch Einsatz von 
Datensichtgeräten in der Redaktion gelöst werden, die aber vor
aussichtlich nicht vor Ende des I. Quartals 1989 zur Verfügung 
stehen. 
In diesem Zusammenhang werden wir auch mit allen Redaktionen der 
Kirchenzeitungen noch einmal über die Konsequenzen einer termin
gerechten Unterlagenübergabe sprechen, um Überschneidungen zu 
vermeiden. 

4. Vorbereitung Internationale Buchkunstausstellung 1989 l'\.lf~cl- . 
.:D+. w ~h.5~"-"'-llJtti, 

Das Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel teilte uns 
schriftlich mit, daß vom Börsenverein derzeitig 32 in unseren 
Betrieben produzierte Buchtitel auf Vorschlag der jeweiligen 
Verlage als Beitrag unserer Republik zum internationalen Wett
bewerb vorgesehen sind. Davon sind 8 Titel unserer Verlage, 
6 Titel der Verlage die christliches Schrifttum herausgeben 
und der Rest Titel volkseigener Verlage.J 

5. Gäste- und Ferienheim Börgerende 

Seit Ende Mai ist die Bautätigkeit in Börgerende eingestellt 
worden, weil der Montagekran als Ersatz für einen auf der 
Wohnungsbaustelle Bad Doberan, Kammerhof, ausgefallenen Kran 
abgezogen wurde. Es ist noch nicht abzusehen, wenn unsere 
Baustelle wieder mit einem Montagekran ausgerüstet werden 
kann. 
Durch das Bezirksbauamt wurden für das Jahr 1989 1 287 TM 
als staatliche Aufgabe eingeordnet; daraus ableitend verbleibt 
zur Fertigstellung im Jahre 1990 eine Bausumme von 1 952 TM. 

Mit Unionsgruß 
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Vorsitzenden 
der CDU 

VERLA(/SLEITVNC/ 

Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, uen 30.6.1988 
I 

Ge./T. 

Lieber üerald! 

Als Hückmeldung auf meinen Brief vom 31.5.1988 erhielt ich 
den Hinweis, der Union Verlag möge die ~dition der Ikonen
map pen einstellen. Genau dies haben wir schon im vergangenen 
Jahr festgelegt. Die Dir mitgeteilten Bestandszahlen leiten 
sich aus langfristigen .ß'ntwicklungen her, zu denen wir ver
traglich noch verpflichtet waren. Mithin sind also die Schluß
folgerungen, die Du aus der Aufstellung über unsere wenigen 
Bestände gezogen hast, identisch mit den durch die Verlags
leitung getroffenen Entscheidungen. 

Gestatte mir, daß ich Dir im folgenden einige aktuelle Pro
bleme unserer Arbeit mitteile: 

1. Deiner Anregung folgend, habe ich mit dem für dramaturgi
sche Literatur zuständigen Henschel Verlag, Berlin, Kon
takte aufgenommen und dort erfahren, daß an eine Druckle
gung des Filmszenariums nEiner trage des anderen Last" 
nicht gedacht ist. Wir hätten also freie Hand. Daraufhin 
ist von mir der leitende Dramaturg dieser Filmproduktion, 
Herr Dr. iolff, Kleinmachnow, schriftlich angefragt worden, 
ob er und der Regisseur Klaus Vlarnecke ein solches Buchpro
jekt mittragen und unterstützen würden. Zwar habe ich noch 
keine Rückmeldung, ich gehe jedoch davon aus, daß wir für 
den Plan 1990 das Buch zum Film, angereichert auch mit 
wichtigen Rezensionen und Berichten über die äußerst inter
essante Aufnahme durch das Publikum, vorsehen können. Über 
den Fortgang halte ich Dich auf dem laufenden. 

2. Wie ich Dir schon im Brief vom 31.5.1988 kurz andeutete und 
in der Zwischenzeit auch gesprächsweise berichten konnte, 
ist die vorläufige Prüfung der italienischen Fassung Andre
otti, La Sciarada di Papa Mastai, durch Harald Schreiber 

KIG 1482-11165010582 <115> 

1080 Berlin, Chorlattenstr. 19 • Ruf 2 20 2111 • Drahtwort: unlonverlog 
p0 ,tscheckkonto: ilerlin 1199-51-3688 • Bankkonto: Berliner Stodtkontor6651-15·608 

Betriebsnummer 90130111 
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a.urchaus pos itiv ausgerallen. Ich werde also mit Harald 
Schreiber vertraglich vereinbaren, daß er die Übersetzung 
übernimmt. Wir werden die Termine so festsetzen, daß auch 
dieser Titel für den Plan 1990 noch in Frage kommt. 

Darüber hinaus hörte ich davon, daß Dir Professor Dr. Boris 1w~ 
Ulianich von der Universität Neapel ein weiteres Andreotti- f JviJ~ 
Buch mit dem Ti tel "Päpste, die ich kannte 11 besonders empfoh . 
len hat. lir werden uns auch darum bemühen - zumindest aber ~ ~ 
erst einmal ein Prüfungsexemplar von dem italienischen Origi
nalverlag anfordern. 

3. Wie 1·estgelegt, habe ich am 20. und 21. Juni dieses Jahres 
rür den Union Verlag an der Beisetzung unseres in Berlin 
verstorbenen Autors Stanislaw Benski in Warschau teilgenom-
men. Es wurde sowohl von den offiziellen Stellen der polni-
schen Hauptstadt, von a.er polnischen Autorenagentur, a.em 
Schriftstellerverband wie auch der Jüdischen Gemeinde als 
erfreulich zur Kenntnis genommen, a.aß der Union Verlag und 
die Evangelische Verlagsanstalt bei der feierlichen Beiset-
zung durch Vertreter zugegen waren. Auch ist es mir gelungen, 
die vielfältigen Vorbehalte sowohl der Familie des Verstorbe-
nen als auch einer ganzen tteihe seiner Freunde und Kollegen 
wirksam zu entkräften. Diese Vorbehalte sind entstanden durch 
den unerwarteten 'l'od im Ausland. Besonders hilfreich haben 
in den schwierigen Tagen Anfang Juni hier in der DDR unser 
Außenministerium, die Jüdische Gemeinde Berlin und der Kul
turbund der DDR bei der Lösung der vielrältigen Probleme mit
gewirkt. 

4. Die Probleme, aie sich mit unserem Vorhaben "Friedenspredig-
ten" (AT) ergeben haben, wuraen insbesondere im politischen 
Lektorat des Verlages sehr gründlich beraten. Wir werden in 
den nächsten Tagen einen Vorschlag unterbreiten, welche der 
Friedens-Betrachtungen sich für einen ~~1 •te:k in der "Neuen 
Zeit", beginnend am 1. September 1988, eignen. lenn über diese _.... 
Auswahl gemeinsam mit den Unions1·reunden Dr. Vfünschmann, lJr. 
~rende und Dr. Eberle Ubereinstimmung erzielt ist, wera.en die 
betrerfenden Autoren von uns angeschrieben und um ihre zusätz
liche Genehmigung zu diesem Vorabaruck gebeten. 

varüber hinaus wird der Herausgeber, Ufrd. vr. Bieritz, eine .-
möglichst hochrangige kirchenleitende Persönlichkeit vor- I~~ 
schlagen, die um ein Geleitwort 1·ür eine später womöglich 
erscheinende Buchpublikation dieser Friedensgedanken gebeten 
werden könnte. 

Vorbehaltlich all dieser Vorstufen möchte ich das Manuskript 
zur Erteilung a.er Druckgenehmigung bei der .tiV Verlage einrei
chen, damit für die weitere Verwendung sowohl der Einzelbei
träge als auch der kompletten Sammlung zumina.est die äußeren 
Voraussetzungen geschaffen sind. 

Über die endgültige Lösung a.ieses sensiblen Problems werae 
ich Dich vor Einleitung konkreter Schritte selbstverständlich 
detailliert informieren und rür alles, was in dieser Sache 
unternommen wird, Dein ~inverständnis einholen. 

-3-



-3-

5. Noch vor der bald einsetzenden Urlaubszeit wird es zu einer 
Beratung des Generaldirektors der VOB Union mit der Verlags
leitung des Union Verlages Kommen. Ufrd. Frommb.old und ich 
verfolgen damit das Ziel, die zum Teil bedrohliche ~ituation 
der Buchproduktion in unseren technischen Betrieben wirksam 
und kurzt·ristig zu verbessern und aie termin- und quali täts
gerechte Ausliererung unserer laufenden Titel zu sichern. 

Mit den allerbesten Wunschen für eine hoffentlich erholsame und 
gute Urlaubszeit 

verbleibe ich herzlichst als 

Dein 

~o-.~ 79.e-a----~~ .• ~-:-.\+ 
Klaus-Peter Gerharat 
Verlagsdirektor 

1~.~s ~'-~ot. ~~~ 
~ ~i·1-·ca~ 

~~~~~~ 

~I 



Mitteilung 1 
~'1s-. ~~ ;'\.. . ~~ 

Berlin , den 2 2, ßa 88 

Von Abt. Finanzen 

Vorsitzenden 
An Unionsfreund Götting 

Bez.: 

Informationsbericht 
Betr.: zum 1 . 7. 1988 

Die Zentrale Revisionskommission hat mit de1- üborp1-üfung von 

Unt o rla en zur , ochnun9sle un für das JOh r 1987 begonnen. 

Dem Bezirksve rbano ! lalle/Saale wurden auf nt rag rd. 2 , 3 TM 

als Nebenkosten für den Einbau der neuen Telefononlage über

wiesen. 

• Dem Bezirksverband Suhl wurden für die Gestaltun und Einrich
tung neuer Geschäftsräume des Kreisverbandes Suhl die erforder

lichen Finanzmittel zur Verfü3ung estellt. 

Nach der Zuweisung durch das Mini::::terium für t1aterialrJirtschaft 

und dem dazu bestötigten Verteiler sind 12 Pkw Trabant-Vombi an 

l"reisvorbände zur . uslieferun aolangt. Die ~echnung wurde zen
tral übernommen. 

1 
Den Bezir~sverbäAden Cottbus und Schwerin wurde je 1 gebrauchte ~ 

• 
elektr. Schreibmaschine übergeben. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol

gende Ergebnisse per 31 . 5. 1988: 

- Beitra ssollerfüllung ·102 1 2 %, dabei Rostock nur 90 , 4 % 
Beitraassollerhöhung 2 , 2 ,~ , dabei Leipzig nur 1,4 ;~ 
(dovon im Mai 0 , 3 ,~ , 
~vobei 31 ~durch höhere Einstufungen erzielt ~·Jurden) 

- Spendenmarkenabsatz 91,6 i.J • dabei Franl'furt/Oder nur 73 , 4 ,0 

- Li t eraturvertrieb 110 , 4 %, dabei Franl'furt/Odcr nur 38 , 0 7~ 

t4Av~ 
Oastian 

llI-15·3 Ag 2*32-87 2. 10,0 (317) 



Mitteilung Berlin , den 30. 6. 1988 

Von Uf d. Ordnung Bez.: 

An Ufd. Götting Betr.: Bericht zum 1. Juli 1988 

1. Währ·end der Berliner "Friedenswerkstatt" am 26. 6. 1988 hörte 
1 

ich von mehreren Seiten, daß.offensichtlich eine Reihe derjenigen, 
die im Zusammenhang mit dem 17. Januar ausreisten, siqh darauf 
vorbereiten, am 8. August in die DDR zurückzukommen. An diesem j 
Tag läuft das halbe Jahr, das vereinbart worden war, ab. 
Gert Bastian und Petra Kelly haben während des Internationalen 
Treffens für kernwaff enf reie Zonen über diese Sache mit 
Erich Honecker gesprochen und offensichtlich von ihm die Zusage 
erhalten, d~ß dem nichts im Wege stehe. Das erklärten 3edenfalis 
die beiden Vertreter der Grünen aus der ~RD Mitgliedern sog. 
"unabhängiger Friedensgruppen in Berlin". 

j(/,,l /tv...{ ~. 

2. Während meines kurzen Aufenthaltes in Marburg, wo ich vor der 
ESG einen Vortrag zu halten hatte, las ich in der Presse, daß 
Krawczyk in einigen westdeutschen Kirchen Auftrittsverbot erhalten 
habe, weil seine Lieder keinen Bezug zu kirchlichen Anliegen 
hätten. 

\< ~ "~"-t.. 

3. Ufd. Bruno Schottstädt berichtete mir, daß Propst Heino Falck~l 
,kürzlich vor dem Pfarrkonvent Lichtenberg ein Referat gehalten 
habe. Das sei politisch positiv gewesen. Er und Schottstädt seien 
die einzigen gewesen, die die sozialistische Gesellschaft der DDR 
verteidigt hätten. 

4. Landesbischof Leich hat die Einladung zur Teilnahme an der 
Tagung des CFK-Fortsetzungsausschusses in Görlitz, die ihm der 
Regionalausschuß im Auftrag der internationalen Leitung der CEK 
übermittelte, abgelehnt•j 

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



Mitteilung ß u 
Berlin 

~. 1e. . l:c. . ~~ 

' den 30. 6. 1988 

Von Uf dn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Götting Belr. : 

In der Abteilung wurde in den vergangenen 

Persönlicher Bericht 

zum 1. Juli 1988 ~ 

Tagen die Einschätzung 
der IV. Tagung des Hauptvorstandes erarbeitet, die dem Sekretariat 
in seiner nächsten Sitzung zur Bestätigung vorliegen wird und mit 
der Information den Bezirkssekretariaten als Orfe'intierung für die 
Arbeit in den Parteiverbänden und Ortsgruppen zugeht. 

Das Zusatzmaterial zum Präsidiumsbericht wurde von den Tagungs
teilnehmern als wertvolles Material zur persönlichen Information 
und für die politische Arbeit in den Ortsgruppen betrachtet. Es 
wurde vielfach der Wunsch geäußert, derartiges Material künftig 
regelmäßig zur Verfügung zu stellen. 

Als wohltuend wurde es von den Unionsfreunden, die einen Siskussions
beitrag vorbereitet hatten, empfunden, daß sie alle auf der Haupt
vorstandstagung zu Worte kamen. 

Am 18. Juni 1988 veranstaltete die evangelische Kirchgemeinde 
Marzahn-Nord, Gemeindepfarrer sind hier die Unionsfreunde 
Bruno Schottstädt und Cyril Pech, ein "Friedensfest", an dem 
Gemeindemitglieder aus allen Marzahner Kirchgemeinden sowie aus 
Ahrensfelde - unter ihnen eine Reihe von Unionsfreunden - teilnahmen. 
Es wurden Gesprächsrunden zu den Themen "Christen und Marxisten", 
"Vietnam" und "Indien" durchgeführt. Interessante Gesprächspartner 
waren u. a. der stellvertretende Stadtbezirksbürgermeister für 
Inneres aus Marzahn, die stellvertretende Bürgermeisterin von 
Ahrensfelde, die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der 
Wissenschaften (Forschungsbereich bürgerlicher Pazifismus) 
Dr. Rosemarie Schumann, Prof. Dr. Heinrich Fink, Pfarrer 
Dr. Willibald Jacob, der einige Jahre im Auf trage der Goss~ner
Mission in Indien im Einsatz war, sowie eine junge Vietnamesin, 
die z. z. in der DDR arbeitet und in Marzahn wohnt. 

III-15-3 Ag 224·32·87 :Z . 10,0 (317) 
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Das Friedensfest hat insgesamt dazu beigetragen, den Solidaritäts
gedanken zwischen Christen aus allen Teilen der Welt und das gemein
same Wirken von Christen und Marxisten im Ringen um die Erhaltung 
und Sicherung des Friedens und für das Wohl aller Menschen noch 
stärker auszuprägen. 

So wurde z. B. im Gesprächskreis "Vietnam" ein überblick über die 
Geschichte des Landes gegeben und über gegenwärtige Probleme auf 
ökonomischem Gebiet sowie über Aktivitäten der Kirche informiert. 
Darüber hinaus wurden Probleme erläutert, die sich aus der gemeinsamen 
Arbeit und dem Zusammenleben von Vietnamesen und DDR-Bürgern in den 
Betrieben und Wohngebieten ergeben. 

Im Gesprächskreis "Indien" wurde eine Bitte aus einem Gespräch 
zwischen Mutter Theresa und Dr. Jacob in Indien aufgegriffen, durch 
Spenden zur Unterstützung notleidender Menschen, insbesondere Kinder, 

' in Indien beizutragen. Mi.r ~ßc> fJ?c ~'2. ~~ ~.~- , 

Eine kleine Ausstellung vermittelte einen Einblick in Lebensgewohn
heiten der indischen und vietnamesischen Bevölkerung sowie der 
jüdischen Gemeinde in Berlin. 

Das Friedensfest klang aus mit einem kleinen Konzert der Sinti-Swing 

Berlin. 

0 

l lt~":i~~ 
Am Sonntag, dem 19. Juni 1988, fand am Gedenkstein für die Opfer 
der Sinti und Roma auf dem Marzahner Friedhof ein Friedensgottes
dienst statt, in dem Prof. Dr. Heinrich Fink und Ufd. Bruno Schottstädt 
Worte des Gedenkens sprachen. An diesem Gottesdienst nahmen eine 
Reihe von CDU-Mitgliedern aus Berliner Ortsgruppen teil. Es wurde 
ein Blumengebinde der Marzahner evangelischen Kirchgemeinden nieder- 1 

gelegt. (Im 2. Weltkrieg befand sich an dieser Stelle ein "Zigeuner
lager" - Zwischenstation für viele Sinti und Roma - auf dem Wege 

in das KZ Auschwitz.) 

Es wäre zu begrüßen, wenn über derartige Veranstaltungen auch in 

der CDU-Presse berichtet würde. J 



Mitteilung Berlin 

~~~ · ~ . t- . ~l? 

, den 3 0 . Juni 1 9 8 8 

Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. Juli 19B8 

X 
Planmäßig habe ich im Juni die aus allen Bezirken übergebenen 

Vorbereitung s unterlagen auf einen einheitlichen Stand gebracht. 

Dies war auf Grund umfangreicher Differenzen mit einem erhebliche~ 

Zeitaufwand verbunden.Im Ergebnis wird aber die in diesem Zusammen

hang hergestellte Analogie zu unseren Unterlagen und die Einheit

lichkeit in den Bezirken den zukünftig dafür erforderlichen Auf

wand wesentlich reduzieren. 

Für die Bezirksvorsitzenden ist die jährlich durchzuführende 

VS ~ Belehrung und -Verpflichtung erfolgt. 

Für die Fraktion war die Volkskammertagung einschließlich der 

Stellungnahme der Fraktion vorzubereiten. 

. . n" / " 
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Mitteilung 1 
~~~ - -i · l- . b'~ 

Berlin , den 30. 6. 1988 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1988 --------------------------------------------------
Lieber Gerald! 

1. Wie Dir bekannt ist, haben Unionsfreund Fahl und ich in den 
vergangenen Wochen in den Bezirksverbänden kaderpolitisc~e 
Abstimmungen durchgeführt. Bis auf Frankfurt/Oder (hier ist 
der 6. Juli vereinbart) konnte damit vor -allem in Vorberei
tung der Kommunalwahlen ein relativ exakter überblick über 
die gegenwärtige kaderpolitische Situation und die Sicherung 
der Kandidatur von Unionsfreunden für hauptamtliche Mandate 
in den örtlichen Räten geschaffen werden. 

Gegenwärtig hat unsere Partei 950 Mandate. Bei den Kommunal
wahlen 1984 betrug die Gesamtzahl 893. Das sind 57 mehr. Nach 
den Zielstellungen der Bezirksverbände und den gegenwärtigen 
Vereinbarungen über die zusätzliche Besetzung von Mandaten 
besonders bei Bürgermeistern besteht prinzipiell die Möglich
keit die Gesamtzahl weiter bis auf rund 1000 Mandate zu er
höhen. Dazu sind aber in allen Bezirksverbänden noch große 
Anstrengungen erforderlich. 

Gegenwärtig sind 50 Mandate unbesetzt (7 Ratsmitglieder der 
Kreise, 15 Bürgermeister, 28 stellv. Bürgermeister bzw. Stadt
räte). Klarheit über Veränderungen in Vorbereitung der Kommu
nalwahlen 1989 besteht im Hinblick auf 130 weitere Mandate 

' 
(34 Ratsmitglieder de~ Kreise, 50 Bürgermeister, 46 stellv. 
Bürgermeister bzw. Stadträte). Darüber hinaus besteht in 48 
Fällen noch keine endgültige Klarheit über die Wiederkandida
tur der bisherigen Ratsmitglieder und Bürgermeister, da ihre 
schriftliche Bereitschaftserklärung noch nicht vorliegt. 

L 
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Das bedeutet, daß mindestens 180 Mandate, eventuell aber 
auch 228 Mandate bis zu den Kommunalwahlen neu besetzt 
werden müssen. Insgesamt gibt es dafür bisher 133 konkrete 
Kadervorschläge, von denen 57 durch die zuständigen Räte 
bestätigt sind. Für 95 Fälle ist unter Berücksichtigung 
der Maximalvariante damit die Kaderauswahl noch nicht ab
geschlossen, zumal nach den bisherigen Erfahrungen auch 
bei den schon vorgeschlagenen und bestätigten Kadern mit 
Ausfällen gerechnet werden muß. 

Nachdem auch mit Hilfe der Brigaden des SHV in den Bezirks
verbänden Erfurt und Gera Kadervorschläge für die zukünftige 
Besetzung der hauptamtlichen Mandate in den Räten der Kreise 
erarbeitet werden konnten (das betrifft vor allem Arnstadt, 
Apolda und Zeule'nroda), hat sich jetzt der Bezirksverband 
Dresden als absoluter Schwerpunkt erwiesen. Hier sind allein 
3 Mandate in den Räten der Kreise offen und 6 bis 8 weitere 
Veränderungen erforderlich. Eine ähnliche Situation gibt es 
bei der Besetzung von Bürgermeistermandaten sowie bei stellv. 
Bürgermeistern und Stadträten. Zur Absicherung aller notwen
digen und eventuellen Veränderungen fehlen nach der gegen
wärtigen übersieht noch 28 Kader. Hier wird Anfang Juli zur 
Unterstützung des Bezirkssekretariats ebenfalls eine Instruk
teurbrigade tätig sein„ Weitere Schwerpunkte bestehen in 
Karl-Marx-Stadt mit noch 15 kaderpolitisch nicht abgesicherten 
Mandaten vor allem bei stellv. Bürgermeistern und Stadträten 
sowie in Magdeburg mit noch 10 kaderpolitisch offenen t1andaten„ 
Während in Karl-Marx-Stadt damit gerechnet werden kann, daß 
der Bezirksverband, diese Probleme selbständig löst, braucht 
auch der BV Magdeburg dringend Unterstützung. Deshalb wird 
hier ab Anfang Juli ebenfalls eine Brigade des SHV tätig sein. 

_J 



3 

Die vorgesehenen und noch eventuell notwendigen Veränderun
gen ergeben sich zu einem Drittel aus Alters - und Gesund
heitsgründen. Ein weiteres Drittel ist durch Funktionsver
änderungen bzw. weg en unzureichender Leitungstätigkeit er
forderlich. Die Gründe für die Ablehnung einer ~iederkandi
datur durch das letzte Drittel der hauptamtlichen Ratsmit 
glieder (dabei handelt es sich fast ausschließlich um 
Unionsfreunde, deren Arbeit sehr gut eingeschätzt wird) 
haben ausschließlich subjektive Ursachen. Die Ablehnung der 
Wiederkandidatur wird von ihnen vor allem begründet mit: 

- unzureichenden Erfolgserlebnissen in ihrem staatlichen 
Aufgabenbereich , vor allem auch bedingt durch fehlende 
Bilanzen und Planänderungen; 

unbefriedigende Arbeitsatmosphäre im Staatsapparat ; 

- Kontaktverbot und Reiseproblematik ; 

- unbefriedigende materielle Anerkennung (besonders bei 
Bürgermeistern, deren Gehälter häufig geringer als bei 
Facharbeitern und LPG-Mitgliedern sind); 

- unzureichende Unterstützung bei der Beschaffung von Wohn
raum und der Lösung anderer persönlicher Probleme. 

Trotzt der großen Anzahl der Veränderungen, von denen 95 
kaderpolitisch noch nicht abgedeckt sind, sind wir weiter 
hin optimistisch, daß es gelingt bis zu den Kommunalwahlen, 
die gegenwärtig noch offenen Probleme zu lösen und gute 
Voraussetzungen für die zukünftig noch umfassendere ~hr

nehmung unserer Mitverantwortung in den örtlichen Räten zu 
schafffen. 
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2. Durch die Kaderabteilung konnte im Juni für den zukünftigen 
stellv. Leiter der Abteilung Wirtschaft, Unionsfreund König, 
eine Wohnung beschafft werden, die auch seinen Wünschen ent
spricht und die ab 7. Juli bezogen werden kann. 

Unser Lehrling, Jana Litke, schließt Anfang Juli die Ausbil
dung zum Facharbeiter für Schreibtechnik voraussichtlich mit 
sehr gut ab. Ich bitte um Deine Zustimmung, daß ihr in Aner
kennung ihrer Leistungen, wie das auch bei früheren Lehrlingen 
der Fa 11 war, eine Prämie gezahlt werden kann. ~ ;,, Jst..'t:C, . 

Was ihren zukünftigen Einsatz betrifft, gibt es dafür sowohl 
von der Abteilung Parteiorgane als auch von der Verwaltung 
Vorschläge. Durch das Ausscheiden der Kollegin Manuela Papst 
zum 30. 6. bestehen auch in der Abteilung Parteiorgane keine 
Planstellenprobleme mehr. Jana Litke hat den ,lunsch1 zukünftig 
in dieser Abteilung tätig zu sein. 



Mitteilung 

' 
Berlin 

·~~~- ~ 1.o.~e 

, den 3 0 . 6 . 8 8 

Vo n Ufrd. Skulski Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1.7.88 J· 
Oie mir verordnete sechswöchige "Konditionierung" liegt inzwischen 

hinter mir. Mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Oie kör

perliche Kondition hat doch um einiges wieder zugenommen. Oie Sorge 

der Ärzte, Therapeuten und Schwestern um den Patienten im Dr. Heim

Krankenhaus des Bucher Klinikums ist vorbildlich. 

Nach meinen Erfahrungen hat der Patient von einer derartigen Kondi

tionierung wesentlich mehr als von einer Kur z. B. in Bad Elster. 

Dort geht der Patient im Kurbetrieb sozusagen unter, der Kontakt 

zum Arzt ist bei weitem nicht so eng. Oft habe ich in unseren Kur

einrichtungen erlebt, daß dem Patienten Verordnungen verschrieben 

werden, die der Arzt noch auf s 0 lnem Kontingent übrig hatte. Dann 

müssen z. B. Kohlensäurebäder als Ersatz herhalten für Behandlun

gen, die der entsendende Arzt seinem Patienten eigentlich zukommen 

lassen wollte. 

Auf Buch trifft das jedenfalls nicht zu, zumal hier Patientenzahl 

und Behandlungsmöglichkeiten in Einklang gebracht werden. Zu loben 

ist auch die sorgfältige Instandhaltung der Räumlichkeiten, wenn 

auch das Äußere der Bauwerke sehr vernachlässigt ist. Das trifft 

leider auf sehr viele ältere Krankeneinrichtungen in unserem lande 

zu. 

Prof. Dr. Zintl aus Jena sagte neulich, ausgehend von seinen Erfah

rungen in Jena, zu mir, daß es dringend notwendig sei, der Erhaltung 

und Sanierung der Krankenhäuser stärkere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Hier sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Aufgaben 

entstanden, und auch Berichte aus Bezirkssekretariaten weisen da

rauf hin, daß bei Baureparaturen unsere Krankenhäuser stärker berück

sichtigt werden müssen. Für den Bezirk Dresden z. B. wird einge

schätzt, daß rund 60 % der Bausubstanz von Gesundheitseinrichtun-

gen verschlissen sind. 
• 
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In letzter Zeit gibt es leider zunehmende Kritik an bestimmten 

Problemen im Gesundheitswesen. Das betrifft u. a. die nicht aus

reichende Bereitstellung einiger Medikamente. Es fehlen Pflegemit

tel und medizinische Geräte. In den Bezirken Halle, Frankfurt 

und auch anderen klagen Zahnmediziner darüber, daß Ersatzteile 

für Behandlungsstühle, Materialien zum Plombieren (Zemente, Silber 

etc.), Zahnersatzmaterial und Kautschukmaterial fehlen. Ausgespro

chene Mangelware sind medizinische Gummihandschuhe und sogen. 

Einwegmaterialien (Spritzen und Nadeln). Vielerorts erhöhen sich 

Wartezeiten z. B. bei der chirurgischen Behandlung. Im Bezirk Er

furt betrifft das, wie das Bezirkssekretariat in einem Informa

tionsbericht mitteilte, die Neurochirurgie, endokrine Erkrankungen, 

Augenerkrankungen, Hüftgelenkoperationen und Strumaoperationen. 

Erhebliche Probleme gibt es in Schwerin Stadt, wo die Poliklinik 

Großer Dreesch III mit erheblicher Verspätung in Dienst gestellt 

wurde und die Poliklinik II ganz gestrichen wurde. Im Bezirk Cott

bus sind eine Reihe fachärztlicher Plätze unbesetzt, was zu einer 

komplizierten Lage besonders in der kinderärztlichen Betreuung 
geführt hat. 

Probleme in der Medikamentenversorgung habe ich selbst kennenge

lernt. Das mir verschriebene Medikament "Corinfar" ist sehr knapp 

und nicht in jeder Apotheke vorrätig, wenn ja, kaum im verschrie

benen Umfang. Oie Apotheken "teilen" die Rezepte und bitten darum, 

immer wieder nachzufragen. Solche Mangelerscheinungen führen un

weigerlich dazu, daß der Bedarf - oder besser die Nachfrage - er

heblich steigt, weil Ärzte daran interessiert sind, daß die Pa

tienten einen bestimmten Vorrat ihres oft lebenswichtigen Medika

ments besitzen und im voraus verschreiben. 

Eine erörternswerte Überlegung erreichte uns aus dem Bezirkssekre

tariat Dresden: "Allgemeinmediziner, vor allem in staatlichen 

Arztpraxen, stellen zunehmend die Frage nach der Möglichkeit der 
Umwandlung in eine private Praxis. Hier wird die Meinung vertre

ten, daß dadurch sowohl die eigene Verantwortung für den Betreu

ungsbereich erhöht werden könne und durch einen finanziellen Anreiz 
I 
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mit einem geringen Aufwand an Personal und Aufwendungen die Effek

tivität bei der Betreuung von Patienten, besonders in ländlichen 

Gebieten, erhöht werden könnte. Analog zum Handwerk sei auch hier 

die Förderung der privaten Initiative nicht zu unterschätzen." 

Soweit einige Informationen aus dem Bereich Gesundheitswesen. 

Mehr und Positiveres, vor allem im Blick auf Engagement und Lei

stungen unserer Freunde, wird in einem Informationsbericht der 

Abteilung an das SHV mitzuteilen sein. 

* 

Lieber Gerald, herzlich danken möchte ich für die guten Wünsche, 

die Du mir anläßlich der Vollendung des 40 . Berufsjahres in Par

teidiensten übermittelt hast. Fast die Hälfte der Berufsjahre 

entfallen davon auf meine Tätigkeit beim SHV. 1968 wurde ich zum 

Abteilungsleiter Agitation berufen. Damals war ich der jüngste 

Abteilungsleiter •.. 

' ... 
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Von UJJrich Winz 
An Unionsfreund Götting 

Lieber Unionsfreund Götting 

24.6.1988 

Betr.: Brief zum 1.7. 

J 

Noch unter dem Eindruck des Internationalen Treffens für kern
waffenfreie Zonen stehend, möchte ich anregen, den Kontakt mit 
"meinem" Gast, Bischof Dr. Kalevi T o i v i a i n e n aus Mikkeli 
in Finnland, fortzuführen. Er zeigte sich an der Tätigkeit der 
CDU interessiert, studierte aufmerksam das soeben erschienene 
Faltblatt, stellte dazu eine Reihe von Fragen und freute sich 
über die Gelegenheit, mit dem Parteivorsitzenden anläßlich des 
Staatsratsempfangs ein lturzes Gespräch zu führen. Beim Abschied 
trug er mir für Sie herzliche Grüße auf . 

I 

Als lutherischer Pastor und Dozent an der Theologischen Fakultät l V.~K:h.-c 
der Universität zu Helsinki ist er mit der Geschichte der Refor-Vl*t-b~ 
mation und ihren Persönlichkeiten natürlich bestens vertraut. i\~\~~-

Diese Periode war auch Gegenstand seiner theologischen Disser
tation, für die er in Halle Studien getrieben hat. Sa käme Bischof 
Toiviainen nach meinem Eindruck für die Teilnahme an Müntzer- ~ 
Veranstaltungen im nächsten ~ahr in Betracht . Ich möchte darüber 
hinaus vorschlagen, ihn in den Kreis der Empfänger der ~eihnachts- ~ 

grüße des Parteivorsitzenden und der Bezieh§r von "Blick in unsere 

Presse" aufzunehmen -J 
Die Betreuung dieser hochgebildeten und dabei äußerst beschei-
denen Persönlichkeit mit einem klaren politischen Standpunkt in 
den globalen Fragen war mir eine Freude und ein Gewinn. Infolge 
von Fehlinformationen, die nicht in unserem Hause zu verantworten 
sind, kam ich mit Bischof T. leider verspätet in Kontakt . -
Für weitere ähnliche Aufgaben in der internationalen Arbeit i 
stelle ich mich gern zur Verfügung. 

z l....I 3, 
f in diesen Tagen bringt VOB ::Jütte, Leipzig, die Neuauflage .des '4..rt~ · 

Herl 
mehrfarbioen FaltbIJatts "CDU in der DDR" zum Versand. Damit steht 
nun den Verbänden endlich wieder ein begehrrtes Material für die 
politische Arbeit zur Verfügung. usgaben in Englisch , Französllch 
und Spanisch sind in Auftrag gegeben. In Anbetracht der zu italie
n:iSchen Politikern . in jüngster Zeit verstärkten Kontakte scheint 
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mir eine Ausgabe in Italienisch (die es früher schon gab) ebenfall, 

gerechtfertigt :J ~J. 

Kurz vor der Fertigstellung befindet sich das Faltblatt 
"Christliche Demokraten in Wissenschaft und Forschung• (Nr. 27}. 

In Satz gegeben sind die Faltblätter 
"Für hohe Bildung, humanisttische Erziehung und glückliche 
Zukunft unserer Kinder• (Nr. 29), 

"Politische Heimstatt und bewährter Förderer christlicher 
Künstler" (Nr. 30} u. 

"Mitgesta lter des geistig-kulturellen Lebens in Stadt 
und Land" (Nr. 31). 

Von Ufrd„ . Starke , VOB UNION, kam die Mitteilung , daß sich 
die Ausl:ii.ferung der von uns bestellten Neuauflage der "Satzung 
der CDU" durch P~obleme in der Materialbeschaffung für den 
Umschlag verzögert . 

lieber Unionsfreund Götting, ich lege dies_em Brief einen Artikel 
aus dem " Hedwigsblatt" (Nr. 24 v_. 12.6.1988) bei, der zu einem 
in der ~Jungen elt " vom 3.5.1988 erschienenen Bericht über das 
Gespräch von FDJ-Studenten der Rostocke r Theologischen Sektion 
mit Eberhard Aurich Stellung nimmt. 

\ 

)MA ~lf<~d~ ~ 
u~ 7tt~ 



Aus~ Hedwigsblatt Nr. 24 v. 12.6.1988 

Katholik im Blauhemd 'l 
Anmerkungen zu einem Beitrag in der „Jungen Welt" 

Oie Tageszeitung der FDJ, .Junge Welt" , 
berichtete in ihrer Ausgabe vom 3. Mai 
1988 über ein Gespräch zwischen Studen
ten der FDJ -Organisation der Sektion 
(evangelische) Theologie der Rostocker 
Wilhelm-Pieck-Universitöt und dem 1. Se
kretär des Zentralrats der Freien Deutschen 
Jugend, Eberhard Aurich. 

Der Bericht knüpfte an d ie zweifellos inter
essante Frage an: ob ein junger katho
lischer Christ Mitglied dieses sozialistischen 
Jugendverbandes sein könne. Daß diese 
Frage von katholischen Jugendlichen 
nicht unbedingt mit Ja beantwortet wird, 
war donn wohl auch der Grund, einleitend 
au~ einer Leserzuschrift zu zitieren: 

„Mir fallen gleich dabei ein: Welt
anschauung, Ideologie, Materialisten, 
Kampfreserve der Partei usw. Meiner 
Meinuno nach gehört ein Katholik nicht 
in ein Blauhemd. Dabei bin ich nicht 
der Meinung, daß es eine Abgrenzung 
der Katholiken und der FDJler geben 
soll. Im Friedensdienst, in der Produk
tion und anderem arbeiten wir zusam
men. Aber ideologisch sind wir grund
verschieden." 

Der Berichterstatter vertrat eine andere 
Meinung: 

„Die Beoründuno, weshalb auch Christ
sein und FDJ-Mitgliedschaft gut zu
sammengehen, hatte sie der Brief
schreiber nicht unbemerkt selbst noch
mals geliefert? Weit wir nämlich trotz 
weltan.schaulicher Grundverschieden
hetten auf vielen Feldern recht gut ue
meinsam wirken, weil Frieden und So
ziali.smus, sozialer Fortschritt und so
ziale Gerechtigkeit von Cliristen und 
Nichtchristen gut sind und zu ihren ge
meinsamen /dealen gehören." 

Daß die Betonung des Gemeinsamen und 
das Hintanstellen des weltanschaulich 
Trennenden das Grundproblem nicht löst 
und eine solche Argumentation nicht sehr 
überzeugt, läßt dann auch der Verfasser 
im weiteren Fortgang seines Beitrags er
kennen: 

„Auch die Fraoe warf einer der Stu
denten auf, ob es nicht eine Einschrän
kung der Wirkungsmöglichkeiten mit 
sich bringe, wenn die FDJ sich als 
lntereue,1vertreter aller Juaendlichen 
verstehe, zugleich sich aber zur Moral 
der Arbeiterklas.se bekenne, Helfer und 
Kampfreserve der SED sei, sich d ie Er
ziehung deT Jugendlichen zu marxi
itisch-lentnuti&chen Klassenpositionen 
auf die Fahne geschrieben habe." 

In seiner Antwort greift Eberhard Aurich 
auf die Anfänge der Freien Deutschen Ju 
gend zurück: 

., Verge:z.sen wir nie, antwortete Eber
hard Aurich, daß die FDJ als einheit
liche Jugendorganisation, über politi
sche und weltanschauliche Unter
schiede 11inweg, entstand. Sie set Er
gebnis in der Zeit des fo'aschismus und 
des zweiten Weltkrieges mit bitteren 
Opfern verbundener Erfahrungen ge 
wesen, die wir niemals preisgeben wol
len und können. In jedem historischen 
Abschnitt seither habe die Anziehungs
lcraft und die Wirk.samkeit der Freien 
Deutschen Jugend, ihre große gesell
schaftliche Kraft vor allem in der Un
terstützung filr die Politik der SED be
standen und auch in der Vielfalt, im 
Reichtum auch unterschiedlicher An
sichten und Gedanke1i, aber im stets 
vereinten Handeln für Frht.!~11 tind So-

zialismus ihre Wurzeln gehabt. Was 
Unterschiede in Detailfrauen nicht aus
schließe, das Ausoehen von unter
schiedlichen Standpunkten, auch hin 
und wieder die Auseinandersetzung, 
jedoch stets die staatsbürgerlich loyale 
Haltuno, die Respektierung der Verfas
sung unseres Landes. Das Statut der 
FDJ verlange deshalb kein weltan
schauliches Bekenntnis, sondern die Be
reitschaft, den Marxismus-Leninismus 
und die Politik der SED zu studieren. 
Nat'ürlich gehe es der FDJ darum, daß 
sich möglichst a!Le Juoendlichen an den 
Idealen und Werten des Sozialismus 
orientieren und dementsprechend han
deln - auch wenn der eine seine Kraft 
aus den gesammelten Klassikerwerken 
bezieht und der andere sie auch dem 
biblischen Wort entnimmt." 

Zu diesen Ausführungen, die aus dem Arti 
kel der „Jungen Welt" wörtlich zitie rt wur
den, s·nd aus kirchlicher, aus katholischer 
Sicht einige Anmerkungen unumgänglich. 

Es ist richtig, daß die Freie Deutsche Ju
gend als einheit liche Jugendorganisation 
gegründet wurde. Der .Gründungs
beschluß" vom 26. 2. 1946 trägt die Unter
schrift auch von Domvikar Robert Longe, 
dem damaligen Berliner Diözesanjugend· 
seelsorger. Ebenso wie die verschiedenen 
politischen Parteien in der damaligen 
sowjetischen Besatzungszone verzichtete 
auch die katholische (wie die evangelische) 
kirchliche Jugendarbeit, die von den Nazis 
zerschlagen worden war, auf eigene Ju 
gendorganisationen. 

Wilhelm Pieck hatte auf einer Tagung der 
JugendousschÜ!illie in Berlin im Dezember 
1945 gesagt: „ Durch gemeinsame Zusam
menarbeit können wir unser Volk nur aus 
dem Chaos bringen. Sie darf nicht er
schwert werden dadurch, daß wir politische 
oder weltanschauliche Fragen zum gegen
seitigen Kampf machen.• Und Paul Verner 
hatte auf dem 15. Parteitag der KPD in 
Berlin im April 1946 gefordert: „ . , • diese 
Organisation muß überparteilich, d. h. un
abhängig von den politischen Parteien 
sein. • 

Die Zeit ist nicht stehengeblieben. Seit 
den Anfängen von 1945/46 sind mehr ols 
vierzig Jahre vergangen. Heule spricht das 

/ Programm der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands davon, daß unter ihrer 
Führung in der Deutschen Demokratischen 
Republik eine grundlegende Wende in der 
Geschichte des deutschen Volkes, die 
Wende zum Sozialismus, sich vollzogen hat. 
Und daß es darum Aufgabe des Jugend
verbandes is t, olle im Programm der SED 
genannten Ziele und Aufgaben unter der 
Jugend zu propagieren und die junge 
Generation dafür zu gewinnen, als aktive 
Helfer und als Kampfreserve der Partei an 
der Gestaltung der DDR teilzunehmen. 

Vorbei ist die Zeit, als es im Sekretariat 
der FDJ eine Abteilung „ katholische Ver
bindungsstelle der kirchlichen Jugend
arbeit" (und selbstverständlich auch e_ine 
evangelische) gab. Und auch den Absatz 
aus dem Statut von 1963 (mit den Ände
rungen von 1967 und 1971) gibt es nicht 
mehr: „ Die Freie Deutsche Jugend be
trachtet olle Jugendlichen - unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihrem religiösen Glau 
ben und ihren Auffassungen - als ihre 
Freunde und Kameraden." Heute lautet die 
vom X. Parlament beschlossene vergleich· 
bare Formulierung des Statuts: „Sie (die 
FDJ) bezieht olle jungen Menschen, un
obh "~ ;,1 von ihrer sozialen Herkunft und 

ihrer weltanschaulichen Oberzeugung, in 
die Verwirklichung ihrer Ziele ein.• 
Es soll in diesem Beitrag nicht darum 
gehen, den Weg der Freien Deutschen Ju 
gend vom überparteilichen und welt 
anschaulich plurolen Jugendverband zur 
sozialistischen Massenorganisation der 
Jugend in der DDR nachzuzeichnen. Wollte 
man es tun, so würden wohl Gräben auf
gerissen und alte K~nflikte neu beschworen 
werden. Andererseits kann niemand seine 
Geschichte abschütteln. Sie geht mit und 
tritt in dem Maße ins Bewußtsein, in dem 
man sich auf sie beruft, wie es Eberhard 
Aurich tut. Und so kann man heute noch 
nicht wissen, ob es nicht doch einmal not
wendig sein wird, sich u rii e i n er g e -
m e i n so m e n Zu k u n t t w i 1 1 e n mil 
dieser Vergangenheit zu beschäftigen. 
Verdrängung von Problemen führt nie zu 
deren Lösung , eine differenzierte Sicht ist 
angesagt. Und die betrifft dann eben auch 
die Rolle der Kirchen in der Geschichte der 
FDJ und also auch die der damals han 
delnden Personen, für die die Nomen von 
Domvikar Robert Longe und von Manfred 
Klein stehen, eines jungen Berliner Katho
liken, der gleichfalls den Gründungs
beschluß unterzeichnet hat. 

So stellt sich denn, wenn wir die Vergon
oenheit ruhen lassen wollen, als Frage de r 
Gegenwart die noch Weltanschauung und 
Ideologie. Auch und gerade diese Frage 
bedarf aus der Sicht der Kirche einer Ant 
wort, selbst wenn diese Antwort neue Fra
gen aufwirft. 
Wenn das Mitglied des Zentralkomitees 
der SED, Eberhard Aurich, aus seiner poli
tischen Sicht 'un d Oberzeugung dem im 
Jugendverband vereinten Handeln der jun· 
gen Generation den Verzug gibt, was, wie 
er sagt, • Unterschiede in Detailfragen 
nicht ausschließe", dann Ist das von seinem 
Standpunkt aus kon~equent und richtig. 
Nur wird man sich eben diese Frage nicht 
ersparen können, ob die weltanschauliche 
Ausrichtung der FDJ, die noch seinen Wor
ten zumindest das Studium des Morxismus
Leninismus verlangt, um die „Grundfrage 
der Philosophie" einen Bogen machen 
kann. Diese Grundfrage, die bereits den 
?lteren Schülern bekannt ist, lautet be
kanntlich: GOTT oder MATERIE? Hier gibt 
es für den glaubenden Christen im Sinne 
der Philosophie des Morxismus-Leni11ismus 
nichts mehr zu „ studieren•. Auf diese Alter
nativfrage gibt es für den Gläubigen eine 
einzige, nicht diskutierbare Antwort: Credo 
in unum Deum 1 Ich glol!be an den einen 
Gott, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde. 
Wie ist es also, ist die Grundfrage xur 
bloßen Detailfrage geworden? Das anzu
nehmen fällt dem Christen schwer, der sei
nen marxistischen Partner in Weltanschau
ungsfragen genauso ernst nimmt, wie er 
als glaubender Christ ernst genommen zu 
werden wünscht. 
Damit aber tun sich neue Fragen und Ver
mutungen auf. Fragen, die eigentlich nur 
der Marxist authentisch beantworten konn. 
Wir erinnern uns an einen Artikel Lenins 
• Ober das Verhältnis der Arbeiterpartei 
zur Religion" aus dem Jahre 1909. Es ging 
Lenin um die Frage, ob ein Geistlicher 
Mitglied der Partei sein kann. Und er kam 
zu dem Schluß: 
„ Kommt ein Geistlicher zu uns zwecks ge
meinsamer politischer Arbeit und leistet er 
gewissenhaft Parteiarbeit ... , so können 
wir ihn ... aufnehmen, denn der Wider
spruch zwischen dem Geist und den Grund
lagen unserer Partei einerseits und den 
religiösen Oberzeugungen des Geistlichen 
andererseits könnte unter solchen Um
ständ~n ein nur ihn allein angehender per
sönlicher Widerspruch bleiben ... ; be
gönne (er) in dieser Partei •.. eine aktive 
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Propaganda religiöser Anschauungen . .. 
zu treiben, so müßte ihn die Partei un
bedingt aus ihrer Mitte entfernen. Alle 
Arbeiter, die den Glauben an Gott bewahrt 
hoben, müssen wir zur Partei nicht nur zu
lassen, sondern eifrig zu ihr heranziehen, 
wir sind unbedingt gegen die geringste 
Verletzung ihrer reli giösen Gefühle, ober 
wir ziehen sie heran, um sie im G eis t un
seres Prog rammes zu erziehen, nicht ober, 
damit sie dieses Programm aktiv be 
kämpfen." 
Wir verkennen nicht die Unterschiede zwi
schen 1909 und heute, zwischen den Auf
gaben Lenins im zaristischen Rußland und 
denen, die sich d ie SED in der DDR ge 
stellt hol. Und die FDJ ist nicht die Partei; 
doch sie weiß sich deren auch ideologi
schen Zielen verpflichtet .• Sie tritt dafür 

ein, daß die Weltanschauung und Moral 
der Arbeiterklasse Grundlage für das Ver
holten oller Jugendlichen werden" (Statut, 
S. 5) . Niemand muß vor seinem Eintritt in 
den Verband ein weltanschauliches Be
kenntnis ablegen, etwa als Christ seinem 
Glauben abschwören und aus der Kirche 
austreten; das nicht. Aber: . Jedes Mitglied 
der Freien Deutschen Jugend hat die 
Pflicht, sich die Wissenschaft des 

Marxismus-Leni nismus immer vollkommener 
anzueignen und sie zu verbre i ten ... " (ebd„ 
S. 10). „Aktiv setzt sie (die FDJ) sich mit 
ollen Spielarten der bürgerlichen Ideo log ie 
auseinander" (ebd., S. 6). Und so hat je
des Mitglied die Pflicht, „gegen olle Er
scheinungen der bürgerlichen Ideologie 
und Moral zu kämpfen" (ebd„ S. 12) . 
Ist der Glaube der Christen „bürgerliche 
Ideolog ie"? Ist die sittliche Botschaft des 
Neuen Testaments, die christliche Moral, 
eine Erscheinung „ bürgerlicher Moral"? 
Der Marxist, dem am gemeinsamen Ein
satz oller für die Lösung der großen Auf
gaben der Zeit und natürlich auch der we
niger großen „vor Ort" qeleqen ist, wird 
Verständnis hoben für diese Fragen. Und 
so auch für die Frage, ob das wirklich „gut 
zusammengeht": Blauhemd und aktiver 
Katholik. Eine Antwort aus der Sicht von 
1945/ 46 reicht da nicht aus. Und die Fra
gen, die sich aus dem zitierten Beitrag 
Lenins ergeben, harren der Antwort. Es ist 
schwer denkbar, doß die materialistische 
Weltanschauung zum Zweck besserer er
kenntnistheoretischer Diskussionen studiert 
werden soll. Hier wöre die Diskussion bald 
am Ende, wird doch Lenins Wort häufig 
zitiert: Der Marxismus ist allmächtig, weil 

OründimgabesuhluD 
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J1e am 26 . · i"ebr..tar 1946 lm Sitzungssaal de3 Mui;13tr-1t3 

der Stadt llerlln, Pa.roch1.aletraße, amTese:;den Mi : c;ii ~dcr 

deo ~entralen Jugendauesohussee f1r die :i o·j~tlsc~e Ee-

01.1t:u:1e;s2o:ie Deuteohlands bekunden hler:::ilt etn::: u.~1.; 

lhl'cn lf1llen, :iioh z11eolc1 Gr\lndu.ng einer ubcrp:\:~ ~ l~L:hen, 

el~ige n, denokrat1sohen Jugendorüanlsatlon 

"Freie Deutaohe Juaend" 

a!'l die aowjet1aohe M1l1tä.rvenrnltu.ng in Del.lt:iohland ::u 

wendan. 

Die Grundlneen hleriu b1ld.en die Ton allen U!lterze1chne-

ten an~enommenen und. der Urituncle be l~e f '.ii.;ten Zl e l e und 

Süt1 tl!lgen d.er ?reion Jeutschan Jugend. 

er wahr ist. - Es bleibt die Frage, ob es 
nicht vielleicht doch um jene weltanschau
liche Oberzeugungsarbeit geht, an deren 
Ende dann das Bekenntnis zum Materialis
mus und damit zum Atheismus steht. 
Um die Grundfrage der Philosophie kommt 
man nicht herum. Sie zur Detailfrage her
abzustufen, kann schwerlich im Sinne von 
Marxisten sein . Denn der Materialismus 
gehört zum unverzichtbaren Fundament 
des Marxismus-Leninismus. Die Grundfrage 
der Philosophie ist tatsächlich eine sehr 
praktische Frage, wie es im Fach Staats
bürgerkunde, im Lehrbuch für die Abitur
stufe und für die Lehrlinge mit Abschluß 
Klasse 10 heißt (Einführung in die 
marxistisch - leninistische Philosophie, Ber
lin 1986, S. 43). Und auf der Seite davor 
hatte es vom Materialismus geheißen: „In 
ollen seinen Formen - ob als antiker, als 
bürgerlicher oder als marxistischer Mate
rialismus - hält er die Materie, die Natur, 
die materielle Welt für primär, grundlegend 
und bestimmend, während er das Bewußt
sein, den Geist, das Denken und Empfin
den für sekundär, abgeleitet, von der 
Materie hervorgebracht und bestimmt er
klärt. Der Materialismus ist seinem Wesen 
noch athe istisch und ein Gegner der Reli
gion und jeden Aberglaubens." (S. 42) 
Angesichts des grundsätzlichen Charakters 
dieser Frage wird deutlich, daß es nicht 
um vordergründige Konfrontat ion geht, 
sondern um das je eigene Selbstverständ
nis von gläubigen katholischen Christen 
einerseits und überzeugten Marxisten 
andererseits. Hier stellt sich die Frage 
nach der Eigenidentitöt sehr radikal, was ja 
im eigentlichen Sinn des Wortes bedeutet: 
von ihrer Wurzel her. Damit stellt sich ober 
auch die Frage noch der Toleranz, die ja 
für ein vertrauensvolles und ersprießliches 
Zusammenwirken beim Angehen der Ge 
genwartsaufgaben unabdingbar ist. Tole 
ranz bedeutet nicht Gleichgültigkeit gegen
über dem Glauben oder der Weltanschau
ung des anderen, sondern Ach tung . Die 
vielgerühmte "Toleranz" Friedrichs des 
Großen von Preußen beruhte letztlich auf 
seiner Verachtung der meisten seiner Mit
menschen als kleine, unaufgeklärte Geister. 
Was heute verlangt ist, ist der Respekt und 
die Achtung der Würde des Mitmenschen, 
der eine andere Obeneugu ng hat als man 
selbst. 
Wer als katholischer Jugendlicher der FDJ 
angehört, wer nicht als „Karteileiche" mit
schwimmt, weil es andere vielleicht auch 
so holten, wer es also mit den Pflichten 
eines Mitglieds des sozialistischen Jugend
verbandes in der Frage der Ideologie ernst 
nimmt, wird sich selbst fragen müssen, sich 
mit dem Lied des Oktoberklubs fragen 
lassen müssen: .Sog mir, wo du stehst 
und welchen Weg du gehst I" Insofern kann 
man den jungen Leser, der in der .Jungen 
Welt" mit seiner Antwort, mit der g a n z e n 
Antwort, zitiert wird, zu seiner Klarheit und 
Entschiedenheit beglückwünschen. Und der 
.Jungen Welt" ist zu danken, daß sie eine 
solche Frage aufgegriffen hat. Wenn nun 
die Antwort aus katholischer Sicht anders 
ausfällt als die des Marxisten, dann soll 
mon nicht enttäuscht sein. Denn noch stets 
haben die, die eine eigene und feste Über
zeugung im Glauben - oder in der Welt
a·nschouung - hoben, besser zusammen
gefunden als die, die als Opportunisten 
ihr Mäntelchen in den Wind hängen. 

Foksimi.le des .Gründungsbeschlusses•, 
unterzeichnet u. o. vom Berliner Domvikar 
Robert Longe, Vertreter der katholischen 
Kirche im Zentralen Jugendousschuß. Die 
Gründung der FDJ erfolgte - noch ent
sprechender Genehmigung durch den so· 
wjetischen Marschall Shukow am 
7. März 19&6. 



Mitteilung 
Berlin , den 

~~~ . ~c. . t, aq 

30.6.1988 

Von Ufrd. Kaliner 1 Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Monatlicher Bericht an den 

Betr. : Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Kurz möchte ich Dich heute über den Stand der Kunstaufträge in

formieren. Von Herrn Rodewald wurden mir dieser Tage der Entwurf 

für eine Medaille "Russischer Hof" und erste Skizzen für eine 
Serie von drei Medaillen mit Kirchenmotiv~n zum Leipzig-Jubiläum 
vorgelegt. Bereits bei der Münze ist das Modell für den Weih

nachtstaler 1989, das wiederum von Unionsfreund Werner Rosen-

~ thal gestaltet wurde. Fertig ist auch die Mappe mit 5 Hand

zeichnungen von Unionsfreund Alexander Alfs anläßlich des 

75. Geburtstages von Kreuzkantor Martin Flämig. 

Gute Fortschritte macht die Arbeit an einer Porträtplastik 

"Martin Luther King". Unionsfreund Dr. Magerkord wird das 

Gußmodell im Herbst zur Diskussion stellen, so daß die 

Plastik zum King-Jubiläum zur Verfügung steht. Gescheitert 

sind leider meine Bemühungen um eine Grafikmappe zum Thema 

"Faschistischer Judenpogrom 9. Nov. 1938 11
• In der Kürze der 

zur Verfügung stehenden Zeit waren nur die Freunde Wolk und 

Zürner bereit, eine Grafik zu diesem Thema zu schaffen. 

Noch nicht abgeschlossen werden konnte die bildnerische Aus

gestaltung von Räumen im Gästehaus Niederschönhausen. Oie 

Kapazität im Rahmenbau ist leider so begrenzt, daß zu lange 

Wartezeiten entstehen. Vielzu viel Zeit läßt sich auch der 

Metallgestalter Ufrd. Bzdok. Für Mitte Mai hatte er erste 

Entwürfe für die Gestaltung des Eingangs des Parteihauses 

versprochen. Trotz wiederholter Mahnung auch seitens des 
Bezirkssekretariats liegt jedoch immer noch kein Ergebnis 

vor. 

( 

+. 
Deine Zustimmung brauche ich, um die Verhandlungen mit ~ ~S 

Ufrd. Juza über eine Bilderfolge zum Thema "Oie vier Jahres- e....-.. ~~.i-. 
zeiten" zu Ende führen zu können. Das Projekt mit Szenen ~ 
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aus dem ländlichen Alltag hatte ich ihm in Deinem Auftrag 

bereits zu Beginn des Jahres unterbreitet und sogleich 

Interesse und Zustimmung gefunden. Bestimmt ist es für Burgschei

dungen. Die Höhe seiner Honorarforderung allerdings erregte 

damals Dein Befremden. Inzwischen habe ich Juzas Einverständ-
nis für ein meines Erachtens angemessenes Honorar. 

Weiterhin liegen in meiner Hand die künstlerischen Aktivi

täten für die Ausgestaltung des Feierabendheims "Otto Nuschke" 

in Lichtenberg. Dieser Tage hatte ich einen erneuten Termin 

mit der DEWAG über die Gestaltung einer Dokumentation. Von 

Ufrd. Jacob dagegen liegt noch kein neuer Entwurf vor. 



Mitteilung Berlin , den 2 8 . 6 . 1 9 8 8 

1 Von Uf rd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

J 
Für Ihre freundlichen Glückwünsche anläßlich meiner Ernennung 

zum Studienrat bedanke ich mich vielmals. Ich war über diese 

Auszeichnung wirklich überrascht und auch natürlich sehr erfreut. 

Ich betrachte sie als Ausdruck dafür, daß mein nunmehr dreißig

jähriges Wirken auf dem Gebiet der politischen Bildungs- und 

Erziehungsarbeit - erst an der ZSS in Burgscheidungen und dann 

hier im Hause - insgesamt gute Ergebnisse gebracht hat. Darüber 
bin ich sehr froh. 

In diesem Monat geht nun das Politische Studium zu Ende. Ohne 

schon eine abschließende Einschätzung geben zu können, läßt 

sich sagen, daß es unsere Zirkelteilnehmer systematisch und 

gründlich mit den wichtigsten Aussagen unseres 16. Parteitages 

vertraut gemacht hat. Allerdings war ein größerer Teil der 

Zirkelteilnehmer nicht damit zufrieden, daß die Studienhefte 

sich nur auf die W1~ergabe der Parteitagsmaterialien beschränkten 

(abgesehen von dem Anhang in den Studienheften). Sie wünschten 

sich darüber hinaus noch mehr Hintergrundinformation und eine 

weitergehende Behandlung von Problemen. überhaupt ist die In-

~ fo~tionspolitik sowohl in der DDR insgesamt als auch innerhalb 

der Partei wiederholt Gegenstand kritischer Bemerkungen von 

Unionsfreunden. Als nützlich betrachte ich den Vorschlag, daß 

die "Neue Zeit" und "Union teilt mit" die Thematik des Poli

tischen Studiums durch aktuelle, darauf bezogene Beiträge 

unmittelbar unterstützen sollten. 
1 

An der 

schaf t 
haupt-

ZSS arbeitet mit breiter Resonanz eine Arbeitsgemein- l 
"Staat und Recht", der Lehrgangsteilnehmer angehören, die 

oder ehrenamtliche Funktionen im Staatsapparat ausüben 

und die sich mit rechtlichen und praktischen Fragen der Kommunal

politik beschäftigt. Diese Arbeitsgemeinschaft hat im Ergebnis 
ihrer Tätigkeit Vorschläge auf kommunalpolitischem Gebiet erar

beitet und an das Sekretariat des Hauptvorstandes geschickt. 
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Es wird an der ZSS mit Befremden festgestellt, daß daraufhin 

bisher weder der Empfang dieser Vorschläge bestätigt noch eine 

Antwort oder Stellungnahme erteilt wurde. Ich bin ebenfalls 

der Meinung, daß solchen konstruktiven Hinweisen unserer Freunde 

mit mehr Aufmerksamkeit begegnet werden sollte. Wir sollten 

wohl bei der Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 

mit gutem Beispiel vorangehen.1 

/1 , Ck ~ ~'1 /., tU.~ ~ .QJ .x-oU..-

2 . J·(.,e ~ ~ &,v SL~~ 1'~-»1Ai\ 



Unionsfreund 
Prof. Or. Otto Preu 
Direktor der Zentralen 
Schulungsstätte der CDU 
"Otto Nuschke" 
B u r g s c h e i d u n g e n 

4 B 0 1 

Lieber Otto! 

Zi/Hr 14. 12. 1907 

Der Vorschlagskommission des 16. Parteitages hat u. a. - auch eine 
Reihe von Vorschlägen zu Fragen der Arbeit örtlicher .,Staatsorgane 
vorgelegen, die vom Mittelstufenlehrgang II/87 erarbeitet worden 
sind. Namens der Vorschlagskommission bedanke ich mich tµr diese 
wertvollen Anregungen sehr herzlich. Die Form, in der diese Vor
schläge erarbeitet wurden, sollte bewahrt und weiter ausgebaut 
werden, weil gerade in dieser Weise viele interessante Erfahr~ogen 
für die weitere Parteiarbeit genutzt werden können. 

Es ist zweifellos nicht notwendig, im einzelnen ·auf die Vor
schläge einzugehen. Sie sind er zuständigen Abteilung im SHV 
übergeben worden und werden zunächst in der Arbeitsgemeinschaft 
Staat und Recht diskutiert, um dann in geeigneter Form an die 
staatlichen Organe weitergegeben zu werden. 

Mit freundlichem Gruß 

Dr. Ha Zillig 
Sekretär des Hauptvorstandes der CDU 

/ 

• 



Mitteilung Berlin , den 2 4 . 8 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An 
Abt.Planung/Koordinierung 

Liebe Unionsfreundin Gohla! 

Bericht an den Vorsitzenden 
Betr.: vom 28. 6 .1988 

Ergänzend zu meinen Hinweisen im persönlichen Bericht an den 

Vorsitzenden vom 28.6.88 betr. Vorschläge des Zirkels "Staat 

und Recht" der ZSS kann ich Ihnen nach Rücksprache mit dem 

Leiter des Zirkels, Ufrd. Bernhard Hellner, folgende Einzel

heiten mitteilen: 

Am 15.6.87 erfolgte in Auswertung des Mittelstufenlehrgangs II/87 

und in Vorbereitung des 16. Parteitages die Übersendung von 

9 Vorschlägen des Zirkels sowie einzelner Lehrgangsteilnehmer 

an die Vorschlagskommission des Parteitages. 

- Am 4.9.87 verwies Ufrd. Hellner in einem Schreiben an Ufrd. 

Dr. Gudenschwager nochmals auf diese Vorschläge. Sie betrafen 

das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen, die Arbeit 

mit Unionsfreunden Bürgermeistern, Funktionspläne für Bürger

meister und hauptamtliche Ratsmitglieder u.a. 

- Am 7.4.88 übersandte Ufrd. Hellner in Auswertung des Mittel

stufenlehrgangs I/88 7 Vorschläge des Zirkels an Ufrd. 

Dr. Gudenschwager zu Fragen der Eingabenarbeit, zur Überprüfung 

der Stellenpläne der Räte der Kreise und Städte und zur Wohn

raumlenkungsverordnung. 

- Am 22.6.88 wurden in Auswertung des Mittelstufenlehrgangs II/88 

6 weitere Vorschläge des Zirkels an Ufrd. Dr. Gudenschwager 

gesandt, die sich mit dem Gesetz über die örtlichen Volks

vertretungen, mit Erfahrungen von Bürgermeistern, mit der 

Bildung von Fachorganen bei den Räten und Fragen der Kompetenz 

der Räte befaßten. 

Auf alle diese angeführten Vorschläge ist nach Angaben von 

Ufrd. Hellner bisher weder eine Antwort noch eine Stellungnahme 

erfolgt. ~ 

Börner 
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Mitteilung 

' 
~~ . ~9.c.,e.g 

Berlin , den 29. 6. 88 

Von Uf rd • En_...g._e_l ______ _ Bez. : 

Au Ufrd. Götting Betr.: Persönl. Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Den Hauptinhalt der Oberzeugungsarbeit mit Mitgliedern aus der 
Wi~tschaft bildete die allseitige Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes im ersten Halbjahr. 

Diese Orientierung stand auch im Mittelpunkt des wirtschaf tspol. 

Teils in Vorbereitung der IV. tagung des Hauptvorstandes. Dabei 

wird deutlich, daß viele -unserer Freunde große Anstrengungen un

ternehmen, um hohe Leistungen auf ökonomischem Gebiet zu erbrin
gen. 

Das zeigte auch mein Arbeitsbesuch am 13. und 14. Juni im SV 

Gera. Ich sprach dort vor Unionsfreunden, die als mittlere Lei
tungskader bzw. in Forschung und Entwicklung Verantwortung tra

gen. In der Diskussion wurde erneut deutlich, daß unsere Mitglieder 

mir großem Einfallsreichtum an der Erfüllung ihrer Aufgaben arbei

tßn. Aber die Freunde sagten auch, daß sie diese Ergebnisse oft 

nur unter zunehmenden Schwierigkeiten erreichen. Im Zentrum die

ser Hemmnisse stehen vornehmlich Materialprobleme und Probleme, 

die teilweise aus administrativen Jirtschaftsmethoden erwachsen. 

In~ofern machten die Freunde auch klar, daß si~ aus der 6. Tagung 

des ZK der SED größere Impulse zur Überwindung dieser Probleme 
erwartet hätten. 

Ich hatte in Gera auch Gelegenheit, an einem Rundtischgesprächl • 
mit Unionsfreunden Einzelhändlern, Gastwirten und Abgeordneten 

teilzunehmen. Die Teilnehmer begrüßten durchweg die am 24. März 

d. J. durch den Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zur Steige
rung des Leistungsvermögens des Privathandels. Sie bedauerten 

aber zugleich auch, daß diese Festlegungen zu wenig bekannt und , 
von den örtlichen Staatsorganen noch zu zögernd verwirklicht 
werden ·J 
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Derartige Reaktionen sind uns nun schon mehrfach bekannt ge

worden. Es wird erforderlich sein, daß wir dazu im IV. Quartal 

die Situation auf der Grundlage von Informationsberichten 

grundsätzlich analysieren. 

Als eine der bisher intensivsten politischen Aktivitäten kann 
ich meinen Einsatz als Chefbetreuer der CDU anläßlich des 

Internationalen Treffens für kernwaf fenf reie Zonen werten. 

Das humanistische Anliegen und die gesamte Atmosphäre der 

Konferenz haben für mich diese Tage zu einem Erlebnis gemacht, 

für daß ich äußerst dankbar bin, auch wenn es eine Woche äußerst 

angespannte Arbeit war. Die unserer Betreuergruppe zugeordneten 

in- und ausländischen Teilnehmer des Treffens drückten allesamt 

ihre Zustimmung zu der Konferenz aus. Alle griffen die Honecker- l 
Formulierung auf, daß das Treffen zum "bisher umfassendsten ~.~ ... 

Weltforum in Friedensfragen" geworden sei. Unsere Gäste waren 

auch außerordentlich dankbar, daß sich am Rande des Treffens 

Begegnungen mit Ihnen bz~. mit Wolfgang Heyl ergaben. Vielfach 

bekundeten sie die Bereitschaft, die Verbindung zur CDU auszu

bauen. Nicht nur deshalb bedauerten sie, daß eine Zusammenkunft 

aller durch die CDU eingeladenen Gäste aus Zeitgründen nicht 
mög lieh war. _l 

In Vorbereitung und während des Treffens hat sich eine gute, 

gleichberechtigte und kameradschaftliche Zusammenarbeit inner-

halb der Arbeitsgruppen und mit den dort durch die Parteien, \Y 
Massenorganisationen und Institutionen eingesetzten Mitarbeiter 

ergeben. Zu würdigen ist auch die gute Zusammenarbeit inner-

halb unserer Betreuergruppe und zur Abt. Internationale Verbin

dungen . Dadurch konnten viel organisatorische Probleme unbüro

kratisch und schnell operativ geklärt werden. 

Als Leiter dieser Betreuergruppe möchte ich werten , daß auf die

se Weise alle Betreuer des SHV mdit politischem Verantwortungs

bewußtsein, Fingerspitzengefühl und großer Einsatzfreude ihren 

Beitrag zum Gelingen dieses bedeutsamen Treffens geleistet haben. 



Unionsfreund 

Gerald Götting 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Mu 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr 6651 -16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON 2 00 04 21 FERNSCHREIBER 11 44 25 

MITIELSTRASSE 2 - 4, BERLIN , DDR - 1080 if 
POSTFACH 1231 

DEN 

30.6.1988 

wir sind zwar erst in der Mitte des Jahres 1988, doch das Themar l k ' i-&-e 

Müntzer-Jahr stellt uns bereits in die Pflicht. So freut es mich, 

Ihnen dies mitteilen zu können: Professor Dr. sc. theol. et Dr. 

phil.h.c. Helmar Junghans von der Sektion Theologie der Karl
Marx-Universität hat sich bereit erklärt, der Berliner Redaktion 

) , 

eine Beitragsfolge über Leben und Wirken Müntzers zu schreiben. 

Er gilt ja als der Fachmann auf diesem Gebiet und ist aus diesem 

Grunde in das Müntzer-Komitee berufen worden.J 

Anregen für die internationale Berichterstattung in den Spalten\~tyl 
der CDU-Zeitungen möchte ich gern folgendes. Im Vorfeld von Staats

besuchen hat sich der an sich normale Brauch herausgebildet, daß 

Journalisten-Delegationen jeweils in das andere Land reisen und 

mit ihren Reportagen gewissermaßen den Boden bereiten. Jüngstes 

Beispiel dafür bot der österreichische Staatsbesuch. Journalisten 

unseres Landes sahen sich in dem Bundesland um und hatten Gelegen- fi 

~ heit, das Staatsoberhaupt zu interviewen. Leider bekam kein Jour
nalist unserer Partei die Gelegenheit, daran teilzunehmen. Wir soll

ten meiner Meinung nach stärker darauf achten, auch bei solchen 

Anlässen als Partei präsent zu sein. Nicht immer wird es möglich 

sein, das ist mir klar. Doch wenn wir nicht unsere Bereitschaft 
bekunden bzw. unseren Anspruch geltend machen, wird eich der so

genannte engere Kreis . der Berichterstatter (SED-Presse, Fernsehen, 

Rundfunk, . ADN) nicht erweitern. Im positiven Falle würde ich nicht 
nur an den Einsatz von Unionsfreunden des Zentralorgans denken; 

auch an den Bezirksorganen unserer Partei finden sich hervorragen

de Berichterstatter. j 

, 

Anläßlich des 55. Jahrestages der "l<öpenicker Blutwoche" ist am l 'J~:t~~ 

Pfarrhaus der Evangelisch-reformierten Schloßkirchengemeinde in 

III 15 ~ lg·G 12 88 5 1.0 (741) 
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( fott 2 zum Br el vo" 30. 6. 88 on Uf rd. G. Götting 

der Straße Freiheit 14 eine Tafel zur Erinnerung an Pfarrer Ratsch, 

seine Frau Alide und die Gemeinde angebracht worden, die in der 

Zeit des Faschismus vielen Menschen geholfen haben. Unionsfreund 

Prof. Dr. Gerhard Fischer überbrachte Ihre Grüße, die von Pfarrer 

Horst Greulich und dem kleinen Festkreis dankbar entgegengenom-

men worden waren. Leider ging in der Berichterstattung der folgen

de Fakt unter: Die Tafel ist auf Anregung unserer Partei (gemacht 

in einem Zeitungsartikel vor fünf Jahren) entstanden. Das Stadt

bezirkskomitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer hatte 

die Anregung aufgegriffen und an die zuständigen staatlichen Or

gane;/ weitergeleitet. Zudem sind die Ausführungen über Pfarrer 

Ratsch etc. in die Geschichtsdarstellung von Köpenick aufgenommen 

9 worden. J 

Zum Abschluß möchte ich kurz über ein Treffen mit Dl<P-Mitgliedernl 1] 

aus allen Teilen der Bundesrepublik informieren, das im Gästehaus 1 

"Wilhelm Pieck'' des SED-Zentralkomitees mit Vertretern aller Par

teien der DDR stattfand. Dabei hatte ich Gelegenheit, nach ent

sprechenden Anfragen recht ausführlich über das Wirken unserer 
Partei im In- und Ausland zu berichten. Von DKP-Mitgliedern kam 

der Vorschlag, unsere Partei möge im Zeichen der Dialog-Politik 

verstärkt Kontakte zur CDU/CSU suchen, um unsere politischen Posi

tionen darzulegen und zu versuchen, guten Einfluß auf deren Posi-

tionen zu nehmen.J 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

i!a~fi! 

(!6aJ Jl<n 56~01M J 15RO 

1 
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Johannes btraubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsi t zender der CDU 

Lieber , sehr verehrter Gerald! 

Berlin, den 30 . 6 . 1988 

Gefreut habe ich mich über Deine Antwort auf meine Gratulation 
zu Deinem besonderen Geburtstag und über Deine guten dünsche , 
die ich in gesundheitlicher Beziehung gerade in letzter Zeit 
brauchen konnte . Du gehörst erfreulicherweise zu den Freunden , 
von denen man eine Rückäußerung erhält - was leider nicht mehr 
für alle selbstverständlich ist . 

Die Geschehnisse unserer ereignisreichen Zeit bewegen unsere 
Unionsfreunde wie parteilose Christen und alle Bürger . ~s werden 
zahlreiche Fragen gestellt . Wohin man auch kommt - bei mir waren 
es in den vergangenen '1lochen insbesondere Gespräche in Berlin, 
lialle , Oelsnitz (Vogtland) und Bad Saarow - , überall werden die 
h€ nschen von den aktuellen Problemen und von ähnlichen Sorgen 
bewegt wie ökonomischen Problemen , Unzulänglichkeiten bei Hendel 
und Versorgung , Reparaturen und Dienstleistungen sowie Är ger mit 
der KWV bzw . Gebäudewirtschaft . 

Fragen gibt es jetzt ganz besonders im Zusarmnenhang mit der 
XIX. Unionsparteikonferenz der KPdSU: 

- ''/ird es Gorbatschow gelingen , sein umfangreiches Reformwerk /~· 
wenigstens annähernd zu realisieren? 

arum muß noch nach drei Jahren festgestellt werden , daß die 
Schwierigkeiten vor allem auf ökonomischem Gebiet noch größer 
als schon bekannt sind? lar die Information bisher so wenig 
umfassend? 

- '1/ie ist es denkbar , daß 11 allerorten" so viele Gegner sitzen 
und den Apparat auf unterer und mittlerer Ebene beherrschen? 

- fie wird das Problem Nagorny Karabach gelöst? lieso kann der 
1 . Sekretär von Aserbaidsigln das Gegenteil von dem verkünden, 
was sein Amtskollege von Armenien sagt? 

- Hat sich Gorbatschow nicht zuviel , ja Unlösbares vorgenormnen? 
Steht das Politbüro wirklich hinter ihm? 

- Wann wird endlich in der DDR offener , realistischer uru!r 

, 1 
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phrasenärmer gesprochen? (Eine verdiente , sehr engagierte und 
wiederholt gewürdigte Genossin sagte mir , daß die Aussagekraf t 
des 6 . Plenums "schwach" gewesen sei .) 

- Ist das , was die sowjetische Presse jetzt s o alles veröffent
licht , insbesondere die Moskauer 11Neue Zeit", und was in 
sowjetischen Theatern (z.B. Schauspiele von Michail Schatrow) 
gezeigt wird , nicht buchstäblich "zuviel" , von einer über
triebenen 11 Offenheit" und eher dem Sozialismus schädlich? 
(D a s ist zuweilen auch mein ~ indruck!) 

~eiter wird gefragt , wie es in Rumänien weitergehen soll , wie 
man autoritär beschließen kann , 6 000 - 9 000 Dörfer und Sied
lungen zu devastieren und dafür zwar moderne , aber doch material
und investitionsintensive Agrar- Industrie -Komplexe aufzubauen , 
während die wirtschaftliche Situation dieses Landes katastrophal 
ist? Für die Gegendemonstra~ionen in Ungarn wird, wenn vielleicht 
auch nicht direkte Zustirmnung , so doch Verständnis gezeigt . 

Lieber Gcrald ! 

Für die ausgezeichnete Llöglichkeit der Di spensairebetreuung der 
Abteilungsleiter möchte ich Dir und Deinem Büro , besonders auch 
Ufrd . Dr . Guntram Kostka , danken . Der für uns zuständige Oberarzt 
Dr . Hartmut Re uter im Klinikum Buch bemüht sich trotz aller Hektik 
um seine Pat ienten. 

fenn man selbst , in der Familie, durch Freunde und Bekannte etwas 
Einblick hat in unser Gesundheitswesen , bemerkt man allerdings 
auch eine Menge Probleme , die den Volksmund zu dem Bonmot 
veranlaßten: "Unser Gesundheits wesen ist vorbildlich , nur krank 
werden darfst du nicht . 11 Das betrifft zum einen den Mangel an 
Schwestern (manche Station in Krankenhäusern der Republik mußte 
deshalb geschl os sen werden), zum anderen das oft unvollkommene 
Bestellsystem, übermäßige War tezeiten, Unfreundlichkeit gegenüber 
Schmerzpatienten , das in Großstädten durchaus noch nicht funk
tionierende , aber an sich sehr gijte und notwendige Ha usarztsystem , 
den Mangel an bestimmten Medikamenten, Spritzen , Gerä t en , Verband
stoffen , läsche u . a . 

Statistisch berauschen wir uns an der Zahl der Ärzte in der DDR . 
Die tatsächlich für die Betreuung der Bevölkerung zur VLrfügung 
stehende Zahl ist wesentlich niedriger . Oft fehlen Chirurgen , 

Zahnärzte , Augenär zte oder Gynäkologen . 
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Die in der Chari t~ erfreulicherweise installierte Anlage zur 
Zertrüilllileru.ng von Gallen- und Nierensteinen durch Schall wellen 
- ein "Nebenprodukt,, der BRD-Flugzeugindustrie - kostet 1 ,6 MI O ( ! ) 
D-Mark, zusammen mit dem obligatorischen Wartungsvertrag über 
2 Millionen D- Mark. Das können wi r uns verständlicherweise nicht 
mal für jedes Bezirkskrankenhaus leisten. In der Presse wt1rde aber 
über diese Anl age berichtet , und die Patienten fragen natürl ich 
danach , es gibt Eingaben. Selbst für bevorzugte Fälle ist jedoch 
ein Behandlungstermin kaum vor J anuar 1989 zu erhalten. 

Mancher Arzt ist wegen solcher Probleme "sauer" oder resigniert. 
Ich habe selbst erlebt , wie Spr i tzen oder andere Geräte mit einem 
bekannten, nun schon f ast alltäglichen Fluch bzw . Beschimpfungen 
der DDR- Produktion zur Seite geworfen wurden . 

Es wird von manchen Bürgern gefragt , was dme monatlichen 
statistischen Berichte sollen , wenn wir in Effektivität und 
Qualität der ~rzeugnisse nicht wirklich vorankommen. (Über diese 
Berichte wird auch in VDJ-Kreisen viel gewi tzelt oder der Kopf 
geschüttelt .) 

Abs chließend gehe ich noch kurz darauf ein, welche Borniertheit 
immer mal wieder in parteilosen christlichen, eng kirchen
gebundenen Kreisen gegenüber unserer Partei und ihrem Verhältnis 
gegenüber der SED zum Ausdruck kommt . In einem Gespräch sagte mir 
ein in unserer Republik auf gewachsener und ausgebildeter Mann aus 
dem Bez irk Dresden: "Wenn Sie Chefredakteur sind , m ü s s e n 
Sie j a Kommunis t sein •• •" 

Sehr herzliche Grüße! 





Persönliche Berichte zum 1. August 1988 

L• Es fehlen die Berichte von: 

Ufd. Prof. Dr. Preu Urlaub 

~f i Qi'iabH~~ WPlew8 

Ufd. Quast Urlaub 

Ufd. Kaliner Urlaub 

Ufd. Börner Urlaub 

Berlin, 1. August 1988 
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Uf dn. Gohla 

Uf d. H yl 

Fra n und Probl mo aus den persönlichen Berichten 
zu 1 . Augu t 1 aa 

10. a. 19aa 

Nach Durchsieh der Berichte öchte ich auf folgende Proble o 
hinweisen. ~orauf die Vorfa aer z. T. eine nt ml"t er•Jarten: 

Ufd. Zac o· 

Er verweist auf dio kritisch ap -Situation" in den 
KV Anger· ünde und Fürstem alde. la Deide Trabant sind iegen 
tochn·scher 'ngel aus de Vorkehr ozogen worden . Alle bezirklichon 
und krei lieh n öglic keiten zur Vor-nderung d r Situation ~urden 

prüft , fü rt n j doc zu kein po itiv n r gobnis . Ufd. Zacho~ 

bi tot zu prüf on , ob nie t ~enigs on eine G braucht~ag nzuführung 
öglich i t , da it di Parteiarbeit in b den reisen n'eder 

of fe tiv gostaltet werden kann . 

Uf d. Dr, . Kind ( 

Er b dankt sie bei V für di 8 ttttigung des bisheri on 
Instrukteur für Fin nzen und V r~ ltung ls Abteilungsleiter 
und stellt die Frage nach der Möglich eit. b 1989 o ne Pl nstelle 
für einen Instrukteur für V rwaltung für das Bezirksse'retariat 
zu er lten. 

Begründung~" Es wäre dies für die u.fongroichen Auf aben uf do 
Ver mltung eb et in großer Ge inn und ~~ürdo sich zu'.)loich 
positiv auf die Lösung der Finanzaufgaben auswirken . " 



e 

2 

.Ufd. Dr . Mor tz (BV 

Er infor iert d rüb r, d ß r 
1t d Vor itz den d dB 

11. 7. 1 88 in oine G r"ch 
uf die ri·"r· Situa ion it P 

· lm zir kr tariat hing 

vor itzond n und Zwoit gon 
n h b . ("Volg n des Bezirks

s BS " artburg ) 

ie olga ro rie 1 t o tet. Für einen n uen P~ 
konnt ke' Zusag t d n. I. ept ber be t t die 
öglichk 1t, de • ol a• neu ufzub u n und mit ein r n uen 

r ros eri ~u v r~ehen. Ufd. r. oritz hat dio e Angebot ng -
no n. Er b tt t, für den N ufb u ca. 25 000.-- zur Verfügung 
zu toll • 01 zuständi PG , die die p r tur vorneh en iird, 
g b ·na Pr issc · tzung in di-ser Pöh • 

Er~ 1 t dar uf h n, daß sauf d r In l Hidd n er chii rig r 
ird, Auß nb . tt n b i privat n V r 1et-rn für DU-Urlauber zu bo-

ko e • 

B gründungs 1 ver 1 tung n d n FDGB b Z3hlon d o Ver ioter 
ein n g ring r n Stau rb tr • I 

o·es r T b t nd führt og r zur uf kündigung einiger 1 gf riatig r 
V rtr sbezi hu en it d r VOB. 

u d. Fro hold pf i hlt, n d n t inist r für Fin n ... en en n r g 

zu t l n, d ß F rien ei e der Partei i n 
uß nqu rti ren gl iche Ver ün tigung n in nspruch 

n k„ nen d r FOGB„ 
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"D r Tod von Prof or Fri z Löffler, Dr d n, acht eine nt cheidung 
üb r d1 künf t · erau b r c ft iho „Chris l:Lc es 
o nk ol• not~ di • r h b n. 1 d von Fri·z Löf l r chon 
v rb·ndli h ve einbsrt, d ß ünfti in d n u r cheinun en di ser 

i ver. r - 11 d: • Be..., ründ von Pro • Fritz Löffl r •. 

Oi von Be inn n it roß r Verant~ortlich~ it und h n tni 
von Fritz Löf 1 r b rou Roihe, den noch d rs e leit r 
de un·on Verlages un. r f t ~ Vert og geno en hat, l t in 
ihren f t 140 Aug b.n von der Gehr eng n und produk iv n Zus , en

b it .it den Inst. tuten für nkma spfle e er OD und ihren 
11t rbe·tern. Fritz Löffl r ha uns di e tändi Zu ena beit 
g ä rlo:lo·et . 

Als N hfol o in d r or us obersc aft d r eiho -J"rd d r un·o 
V rle au den enannten Grü don d r c ~o.pet nz und d r s hr 
en on nbindun n i d n 1 p la rische Ins u ionen d 
lls i s osc •tzte ·h p ar o Kun thi toriker Or. c. Erns 

d übn r, t llv r ratender Dir ~ or d s In ti uts für Don la-
p ·log d r DDR, und Frau Dr . Sybille dstübner vo der ad io der 

h f t n der DD ls b onder e i n t sa en. Beide utoron 
tn c on 12 f t d r eihe auch la Verf er r rb it t. 

tere ft nd bar ts v r inb rt . 

Der ai( e tl·ch r~ chfol vo P of . L"ffl r für d n u Dr d n 
t Dr. . 

Inatitut 
b ruf lieh 

c. H i lrlc, a iriuo , 
·or o n alspf lo 

t llver r tond r o·r s 
r den . 11 rdin s w~rd es eine 

n V rp l:Lehtun 
regal ßigan und zuvor 
b Prof . Löf ·l r d r Fall 

nur c~er e lauben, un in der loich n 
i i e zur V rf ügun zu t on, io die 

ar . Un bh'ngig von un eren berl gung n 
.att un Prof . Dr . Ern Sc ubort, H 11 , vor ichtig sen laas n. 

ß uch er ich 1 ün-tig r H r u gcber d r R iho d nken k- te. 
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Du ha t ir Orzlich itgeteilt, d ß Ufd. Prof . Hub rt Faenson 
ebenfall Intores o an d r Hor u g b rschaf t die er Reiho bokund t 

hat . Für diesen F 11 gebe ich noch inmoi zu bodon~on, daß der 
un·on Verlag einen Her usg ber br ucht . der ehr eng und unmittelb r 

owia au i ner Arbeit pr mit d n v1c1f-ltigon d k ols• 
pfl geri chon Aktivit""ten in un r L nde v rbunden sein uß. E 

o. t b i die r ih nich nur uf die un thi ·or1soh Urtoils
raft, ondern in b ondere uf die d n al pfl g ri ehe ach-
o p tenz n , di un in di Lag v r etzt. die richtige Ent-
ch idung üb r inzeln N uer cheinung n zu tr ffen, o e uch 

in g ~i r is den je _1 d nk al pflegeri chen Ent icclunga-
tand uthe isoh id rzu geln . De halb gebe eh noch 1 al zu 

bedo en, ob ~ir 1 In er e der ·nst 1 von Otto Nu chke 
angere ten H ftre1he, die den Verlag it seinen B teh n b uChäfti t, , 

un nicht doo in der Löffler- achfolge it Kräften v rbinden sollten, 1 

die f e t n der Dank alspf leg unseres L ndes verankert ind, d s 
beträf e uch d nicht unb tr"chtlich n Teil d r i er ieder 
b nötigten Nach uflagen chon exi ti render H fte, die dann f et 
aus chl eßlic von die d n l p l geri chen Sta dpu kt über-
rbeitet und ver"nd rt ~ rden ü an. 

Ich bitte l o uo e En cheidu g d rüb r, ~ r 1 sieht! eh d r 
Sachco.pet nz und de be 'hrt gut n Zusa en rbeit die Int re aen 
d r he besten v rtroten und r ali iere nn . o E ep r 

dstübner 1 t d Vorl g und it unserer P rt ahr eng ver-
bu den . z r ind beid i n eh ftler p rteilos. Ihre Nähe j doch 

u un rar P rtei t h uß r Fr g und önn e ich n Tages 
uoh i der Mitgl dschaft a ifestier n. 

Ic b tte, uch noch in al darüb r zu b f indon, ob cht d 
Obern d r H rau g b r chaft durch Ufd. Prof. F ns n die b 
1982 vollzogene Tr nnung d r b id n Buohv l unser r Partei 
unnöt g zurückni .t . Eine Kopplung d r Inter anlagen k nn ich 

uch l inderlich und ch'dlich u ir en. • 
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Uf d. or. Trend : 

r infor ·ert darüb r, d ß Unionafr und in d n ei t n ~czirks
\'5 ! r ri en Unzuf ri.ad nh it d rüb r b unden. daß uf Grund der 
Vorl un de Te u~g " ür erpf li und c i ·en f lich tt nac 
B rl· und d r d ~it Verbund n R duzierun d r T il eh erza l 
von 200 auf 120 ei1 r ei · t re~~i rt r Freunda di T ilnah o 

er Tagung n cht er ögl cht rd n k n • 

zu. Sy.po u der 01·( in dor a rl ne1 p ·n •ki c „ 9. 9 „ 988 
·) bt es si:> Vi An.eldun or. zu ur~be; trä. n. ß ie dafür 

vor sehen z it vo 50 M nuten n oh ausr icht . G rm n 
·11 :i. i B itr„ in oc!'e d de d" "'" al n 

Ti c l'l tat f 'ndonden • pfa el h lton lassen. Dort 
.~„ re di ö li hkeit zu in i una· r Part i. ge eben. 
Für d n , rch bund bzw. d u ~„ ·scho D ci ·e und 

0' tr ... t Gr ngel pr ehe • • 

Ufd. G lloy : 

Entoprechend ine SIV-a chlus es (vo 9 • • 19 3) erfolg~ die 
Zus~ enarbeit iit der GST durch die Ab . ozialioti ehe Oe.o r tie. 

Ei di Arbeit d r GST vorran ig jedo h militärpoli·i chon Chr kt r 
träg , achl- t er vor zu prüfe , ob iose uf be . ic rich ·iger 
urc~ di bt . rdnun und iche it r eno en w rd n uollto. 

In e'nor Absti ung Z\~iachon Ufd. G lley und Ufd. Dr. Gudenac wag r 
d rCb r gab e sei ns Dr. Guden c~ g rs keine Ei w de. 



CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin , Schönhauser Allee 82 

An den 
Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfrew1d Gerald Götting 

L Berlin _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald ! 

Unsere Zeichen Datum 

29 . J uli 1988 

Seit heute bin ich nach offensichtlich erfolgreich verlaufener Kur 
wieder im Dienst und möchte Dich über folgende Probleme informieren : 

1. Information über die Stadtverordnetenversammlung vom 1.7 . 88 

2 . Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 

3 . Vorbereitung unserer Bezirksvorstandssitzung am 3. 8 . 88 

Zu 1. 

Am 1. 7 .1 988 tagte die Stadtverordnetenversammlung von Berlin zum lrl~~o 
Thema "Maßnahmen zur vrei teren Leistungssteicerung in der KonsumGüter
produktion und bei Dienstleistungen und Reparaturen" . Im Vor:Leld 
der Tagu.ng haben vrir als Berliner Ve1~band den I1:agistrat für den 3e 
schlußentwurf eine Reihe von Veränderun.::;svorschlägen zugearbeitet . 
Erfreulich ist, daß alle unsere Vorschläge im endgültigen Beschluß 
berücksichtigt wui~den und daß sich der zuständiee Stadtr2t für die 
konstruktive Zu- und Mitarbeit bedankt hat . Im Verlaufe der Tagune 
sprach unser Unionsfreund \/olfgang Sparing als I.Iitglied der Ständigen 
Kommission bezirksgeleitete Industrie und als hauptamtlicher I.Ii tarbei te: 
der CDU über unseren Beitrag zui~ \7eiteren Verbesserung der Konsumgü

terproduktion und der Dienstleistungen und Reparaturen . ~r bezog 
sich dabei auf die Aussagen unseres 16. Parteitages unserer Partei 

__ und spannte den Boge11 zu seinem persönlichen \lirken in der Ständigen 
Kommission . Interessant war, daß erstmals in dieser Tagung eine Viel 
zahl von Anfragen durch Abgeordnete an den Llagistrat gestellt worden 
sind . Dadurch bekam die Tagung einen regelrechten Arbeitscharakter 

und erhöhte zugleich die Aufmerksamkeit und das Mitdenken der Abge -

Fern>precher 4 48 25 14 
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ordneten . In der Bezirksvorstandssitzung am 3 . 8 . vrerden wir uns 
mit den Ergebnissen dieser Tagung auseinandersetzen und unsere 
spezifischen Aufgaben ableiten •• J 

Zu 2 • o r. "Y'-c.7tYtL 

In einem früheren Informationsbericht habe ich bereits darauf ver-1:0 
wiesen, daß wir in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 rechtzeitig 
mit allen 0tadtbezirksbürgermeistern die anstehenden Kaderfragen 
beraten haben . Das hat sich gut bewährt . Gegenwärtie; haben ca . 80 % 
unserer Abgeordneten , Nachfolgekandidaten ihre Bereitschaft zur er
neuten Kandidatur erklärt . Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
eingeführten Pendellisten haben sicherlich zur 3eschleunigung dieses 

Prozesses beigetragen . Vir haben unsere Kreisverbände darauf orien
tiert solche Unionsfreunde auszuwählen, die in der Öffentlichkeit 
bekannt sind und eine anerkannte Arbeit leisten . Gleichermaßen wollen 
wir erreichen, daß in allen Ortsgruppen mindestens ein Abgeordneter 
bzw . Nachfolgekandidat vorhanden ist. Bei den Stadtbezirksräten gibt 
es .aus gegemvärtiger Sicht lediglich zwei Veränderungen . 
Ufrd . Frank Jahn, stellv . Stadtbezirksbürgermeister für Stadttechnik, 
Verkehr und . achrichtenwesen in Berlin - Hohenschönhausen hat aus per 
sönlichen Gründen um seine Abberufung gebeten . Nachfolger wird nach 
Abstimmung mit dem Stadtbezirksbürgermeister und dem I.1agistrat 

Ufrd . Reinhard Mysliwitz . Ufrd . Mysliwitz ist zur Zeit Mitglied des 
Rates des Kreises für ÖV~.f in Angermünde und hat die erforderlichen 
Voraussetzungen . Er wird mit i'.firkung vom 15.12.88 seine Tätigkeit 

beim Rat des Stadtbezirks Berlin-Hohenschönhausen aufnehmen. 
Ufrdn . Erika Großmann, Stellvertreter des Stadtbezirksbürgermeisters 

für Kultur in Berlin-Mitte hat aus persönlichen Grii.nden und auf 
Grund ihres Gesundheitszustandes um Abberufung gebeten . Vorgesehen 
ist, daß Ufrd. Reinhard Knitt die Funktion übernimmt . Auch er verfügt 
über die erforderlichen Voraussetzungen .J 

Zu J. 
Am J . 8 . vvollen wir in tmserer Bezirksvorstandssitzung im Beisein 
aller Kreissekretäre bzw . ihrer Stellvertreter uns zu den aktuell
poli tischen Fragen, zur Ausvrertung der Stadtverordnetenversammlung 
und zu aktuellen Problemen der Kirchenpolitik in der Hauptstadt be 
schäftigen . Gleichzeitig wollen wir den Beschluß ttber die Vorberei
tung und Durchführung des Politischen StudiQms 1988/89 beschließen . 

( 
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In dieser Sitzung werden wir Ufrd . Jochen Beyer sehr herzlich 
für seine Täti5keit als Sekretär für Kader und Sozialistische 
Demokratie danken und ihn aus dem Bezirkssekretariat verabschie 
den . Gleichzeitig vvollen wir Ufrd . Ralf Clauser in unserer Mitte 
sehr herzlich begrüßen und ihn als Sekretär für Kader und Sozia 
listische Demokratie einsetzen . 
Vfi1~ werden diese Bezirksvorstandssitzung nutzen, um unsere I.Ii t 

glieder re chtzeitig auf den bevorstehenden Solidaritätsbasar der 
Berliner Journalisten einzustimmen und zugleich unserer Heuen Zeit 
die größte Unterstützung im Sinne tätiger Solidarität zu geben . 

r-. ;r ... 'n..e 
Wie bereits im Juni- Bericht bemerkt, werde ich e;emeinsam mit deml 
Leiter der Abteilunc; Kirchenfragen des SHV ab eptember 1988 

Gespräche mit kirchlichen Amtsträcern verstärkt führen :J 



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 l i n 

Betr.: Information zum 1. August 1988 

Lieber Gerald! 

} 
7500 COTTBUS , 
Bahnhof s t r af} e 21 

15. Juli 1988 
I-kr-pe. 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich infor

mieren über 

1. Situation und Probleme im Bezirksverband 

2. Spezifische Arbeit zur Erhöhung unserer Ausstrahlungs
kraft von Leitungskadern in der Wirtschaft 

3. Aktivitäten der Arbeit im kirchlichen Raum 

Zu 1.: Unsere Arbeit im Monat Juli im Bezirksverband 

auf politisch-ideologischem und politisch-organisato
rischem Gebiet war geprägt von den Aussagen der Haupt

vorstandstagung und den damit spezifisch gefaßten Be
schlüssen auf unserer erweiterten Bezirksvorstands

sitzung am 30. 6. 1988. 

Die in Deinem Referat zur Hauptvorstandssitzung gezogene 

Bilanz sowohl auf außenpolitischem wie auch auf innen

politischem Gebiet findet unter unserer Mitgliedschaft 
ein großes Echo. 

Besonders die Widerspiegelung der Beschlüsse des 

16. Parteitages für die gegenwärtige gesellschaftliche 
Entwicklung erkennen unsere Mitglieder immer besser. 

- 2 -
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Sie sind auch bereit, mit eigenen Aktivitäten den 
40. Geburtstag unserer Republik als auch die Kommunal
wahlen vom 7. Mai 1989 erfolgreich vorzubereiten. 

Die Parteiarbeit im 2. Halbjahr ist vom Bezirksvorstand 
aufgeschlüsselt auf die Kreise daraufhin ausgerichtet. 
Die Erfolge in der Verwirklichung unserer Politik für 
das Volk werden erkannt und finden breite Zustimmung. 
Dennoch gibt es kritische Gedanken, wie speziell die 
Leistungskraft unserer Wirtschaft erhöht werden sollte. 
Die Erfolgsmeldungen zur Planerfüllung per 30. 6. 1988 
insgesamt beinhalten dennoch Versorgungslücken auf 
verschiedenen Gebieten. 

In der Meinungsbildung unserer Freunde spielt immer 
mehr die Bezugnahme auf das verfügbare Endprodukt 
eine Rolle. Die Erfüllung in Prozent und Mark spie
gelt nicht immer die Realität diesbezüglich wider. 
Diese Erkenntnisse wurden von uns bereits in der 
Aktivarbeit beim Bezirksvorstand mit einbezogen. 

Bezüglich der Landwirtschaft sehen viele Freunde un
seres Verbandes Probleme bei der Bereitstellung von 
Ersatzteilen für die Technik, um das Gewachsene schnell 
und verlustlos zu ernten. Hier wird mancherorts hingewiesen 
auf die lückenhafte Umsetzung von gefaßten Beschlüssen 

zentraler Gremien. 

zu 

in 

2.: 

der 

D} , C.-m. 't\ 
Um den Rückgang an Leitungskadern der ersten Ebene 1 K~'(.t
Wirtschaft unseres Bezirkes aufzuhalten, fand am 

24. 

mit 
6. 

85 

1988 vom Sekretariat unseres Bezirksvorstandes 
Unionsfreunden aus diesem Bereich eine Beratung 

statt. Als Gäste waren zugegen Ufrd. Dr. C z o k, Sekretär 
des Hauptvorstandes, und Dr. O e c k n i g k, Sekretär 
für Wirtschaft der Bezirksleitung der SED. Beeindruckend -
besonders für die Gäste - war die Haltung unserer Freunde 
zur Lösung der anstehenden zukünftigen Wirtschaftsfragen 
mit Verdeutlichung der eigenen Leistungshaltung dazu. 

- 3 -
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Von dieser Beratung ausgehend wurde zwischen dem Sekretär 
der Bezirksleitung und mir festgelegt, in welcher Form 

namentliche Abstimmungen in Kürze zu erfolgen haben, um 

diese Bereitschaft in Taten vor Ort umzusetzen. J 

Zu 3.: Im Berichtszeitraum wurden Veranstaltungen in 1 Y.:: ~ -i--u,""'-e 

Lübben und Cottbus aus Anlaß der Montage der Turmhauben 

der Paul-Gerhart-Kirche und der Oberkirche genutzt, um 

mit kirchlichen Amtsträgern und Gemeindekirchenräten 

differenzierte Gespräche zu führen. 

Bei beiden Vorhaben wurde bestätigt, daß viele Unionsfreunde 

am erfolgreichen Abschluß dieser Baumaßnahmen mitgewirkt 

haben. Das Bezirkssekretariat war mit einem Vertreter bei 

beiden Veranstaltungen anwesend. 

In der spezifischen Arbeit im Monat 0uli wurde auch schon 

die Vorbereitung der Friedensdekade 1988 einbezogen. 

Erste Gedanken wurden mit den Unionsfreunden Pfarrern beraten, 
um diese Tage mit vorzubereiten. 

Dabei spielte auch die Auswertung der Kirchentage von 

Erfurt, Rostock und Halle eine Rolle.~ 

M~freundlichem Unionsgruß 

~;J/;~iiti 'l 
K {r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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Informationsbericht zum 1. 8. 1988 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeldlen 

dr-schw 

Im persönlichen Monatsbericht Juli informiere ich: 

I 

f 

Datum 

26.7.88 

1. über eine propagandistische Veranstaltung des Bezirks- und 
Stadtvorstandes der DSF 

Am 20. Juli 1988 fand eine propagandistische Veranstaltung des 
Bezirks- und Stadtvorstandes der DSF zu "Fragen der Außenpolitik 
der UdSSR aus der Sicht der XIX. Unionsparteikonferenz der KPdSU". 
Referent war Gardegeneralleutnant Tschernyschow, Kommandeur des 
Panzergroßverbandes in Dresden und Delegierter der XIX. Unions
parteikonferenz. 

An der Beratung im Haus der DSF nahmen ca. 250 aktive Agitatoren 
der DSF, darunter eine Reihe von Unionsfreunden, teil. 
Der Referent befaßte sich im Gegensatz zur vorgegebenen Thematik 
weniger mit Fragen der Außenpolitik der UdSSR als Fragen der Um
gestaltung und der Reformen in der Sowjetunion. 
Ausgehend von der Analyse der Erfüllung der Beschlüsse des XXVII. 
Parteitages der KPdSU und des Standes der revolutionären Umgestal
tung dokumentierte er die Forderung der Parteikonferenz, die Um
gestaltung in der SU unumkehrbar zu machen. Es geht dabei um eine 
bessere Gegenwart und eine bessere Zukunft. Bremsende Faktoren 
sind dabei nicht überwunden. 
In seinen weiteren Ausführungen ging er auf Fragen der radikalen 
Umgestaltung der Wirtschaft ein. In immer stärkerem Umfang muß 
es gelingen, eine Obereinstimmung zwischen staatlichem und in
dividuellem Eigentum zu erzie~en. Er formulierte, daß die Zer
rüttung der Volkswirtschaft größer war, als bisher angenommen 

~ -wurde. 
"' ; 
~ 
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Um eine Hebung des Wohlstandes des Volkes (schmerzlichster Punkt 
der Gesellschaft, so der Referent) zu erreichen, ist die grund
sätzliche Veränderung der Agrarpolitik und der damit verbundene 
Kampf der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln notwendig. 
Es geht um das ökonomische Gleichgewicht zwischen Stadt und Land. 
Versorgt in der UdSSR z. B. ein Bauer 9 Bürger, so versorgt in 
der USA ein Bauer 48 Bürger. 
Damit jede Familie eine Wohnung hat, müssen in absehbarer Zeit 
35 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. 
Gegenwärtig ist die Kaufkraft der Bürger weitaus höher als das 
Angebot an Konsumgütern. 
Nur 17 % der Maschinen und Ausrüstungen entsprechen dem Weltniveau. 
Die Stagnation ist noch nicht überwunden. Viel hängt von einer 
künftigen neuen Preispolitik ab. 
In seinen weiteren Ausführungen stellte der Referent fest, daß 
ohne Erhöhung des geistigen Potentials eine erfolgreiche Umgestal
tung nicht denkbar ist. 
In der Vergangenheit, so meint er, habe die SU nicht immer inter
national-politisch richtig gehandelt. Dadurch auch Schwächung des 
Lebensstandardes des Volkes. 
Das bisherige politische System war unfähig, es gab eine unnötige 
Aufblähung des Verwaltungsapparates (18 Millionen Angestellte im 
Verwaltungsapparat). 
Der Referent erläuterte, wie auf der Unionsparteikonferenz über 
Fragen und Probleme der Wählbarkeit und Wahlperioden der Funktionäre 
diskutiert wurden. 

Abschließend erhob er die Forderung, daß der Sozialismus eine dyna
mische Gesellschaftsordnung mit höchster Arbeitsproduktivität sein 
muß. 
Die Ausführungen des Redners dauerten ca. 90 Minuten. 
Im Anschluß an das Referat gab es Fragen 

~ zur Selbstverwaltung und Selbstregulierung in der Volkswirtschaft; 
- zu der Politik der Sowjetunion in den 30er, 40er und Anfang der 

50er Jahre; 
- zum Genossenschafts- und Pachtwesen in der Sowjetunion1 
- zur Situation in Armenien und Aserbaidshan und 
- zur Verbesserung der sozialistischen Demokratie in der Sowjet-

union. 
Der Referent war bemüht, auf alle Fragen eine sachkundige und er
schöpfende Antwort zu geben. 
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2. über Gespräche des Bezirkssekretariates und der l<reissekretariat1 
mit kirchlichen Amtsträgern 

Am 7. 0uli 1988 kam es zu einem von mir aus Anlaß des Görlitzer 
Kirchenkongresses und Kirchentages initierten Gespräch zwischen 
dem Kreissekretär unseres Kreisverbandes Görlitz und dem Ober
kirchenrat Völz der Görlitzer l<irche. 
Das Gespräch fand im Konsistorium der Evangelischen Kirchenleitung 
Gö r 1 i t z s t a t t • 
Unser Kreissekretär, Unionsfreund Holka, informierte den Ober
konsistorialrat über die Arbeit unserer CDU im Kreis Görlitz. Er 
brachte dabei auch zum Ausdruck, daß ca. 10 % der Mitgliedschaft 
dem einen kirchlichen Amt in ihrer jeweiligen Kirchgemeinde ver
bunden sind. Darüber hinaus erläuterte er unsere Präsenz im Ge
sundheitswesen, in der Volksbildung, auf geistig-kulturellem Ge
biet, über unsere Wirksamkeit im Handwerk und über die durch un
sere Unionsfreunde wahrgenommenen leitenden Funktionen in der 
Volkswirtschaft. Das Konsistorium wurde informiert über unser 
Mitwirken bei der Einbringung konkreter Vorschläge an staatliche 
und andere Organe zur weiteren Stärkung der sozialistischen Demo
kratie. Es wurde von ihm allerdings auch die Problematik ange
sprochen, die sich aus dem insgesamt nicht ausreichenden Engage
ment christlicher Bürger, nicht zuletzt in der CDU, ergeben. 
Oberkonsistorialrat Völz bedankte sich für die ausführlichen In
formationen und gibt zu, daß die Kirchenleitung bzw. das Konsi
storium über die Arbeit der CDU hier vor Ort bislang völlig un
zureichend aufgeklärt gewesen sei. 
Ich betrachte dies natürlich gleichzeitig als einen kritischen Hin
weis, da es uns bisher noch nicht gelungen war, solche Gespräche 
zu führen. 
OKR Völz sprach sich für ein erhöhtes Engagement christlicher Bür
ger in der Gesellschaft und in der CDU aus. Fragte aber auch, 
wie sich das "C" innerhalb der CDU weiter entwickle? OKR Völz in
formierte unseren Kreissekretär auch über die Lösung von Personal
fragen in der Görlitzer Kirche und meinte, daß die CDU gute Partner 
haben werden. 

Insgesamt ist einzuschätzen, 
- daß das Konsistorium der Görlitzer Kirche die Arbeit der CDU sehr 

aufmerksam verfolgt und an weiteren Informationen interessiert 
ist, 

- daß die Kirchenleitung der Arbeit der CDU sehr aufgeschlossen 
und wohlwollend gegenüber steht und kontaktfreudig ist und 

- daß die Arbeit der CDU stark gemessen wird, wie sie das "C" 
deutlich macht. 

Zum Abschluß dieser mehrstündigen Gesprächsrunde wurden dem OKR 
Völz drei vollständige Exemplare des Bulletins über den 16. Partei
tag übergeben. 
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Weitere Gespräche wurden geführt mit Oberkirchenrat Zuber und 
Oberkirchenrat Rau im Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche 
Sachsens durch den Abt.-Ltr. für Kirchenfragen im Bezirkssekre
tariat. Dabei nahm die Vorbereitung eines Gespräches des Bezirks
vorsitzenden mit dem Präsidenten der Ev.-luth. Landeskirche und 
dem Bischof Dr. Hempel einen breiten Raum ein. 

Im Stadtverband fand eine differenzierte Beratung mit parteilosen 
jungen Christen statt, die auf Initiative des Stadtverbandes in 
Verbindung mit der FDJ-Stadtleitung und der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" beim Stadtausschuß der Nationalen Front vorbereitet 
war. Es nahmen 18 parteilose junge Christen teil; der ev. Pfarrer 
und Bundessynodale Lerchner und der kath. Kaplan Wyppler waren 
darüber hinaus anwesend. 
Die Veranstaltung wurde geleitet vom Sekretär des CDU-Stadtverban
des, Ufrd. Schweiger. 
In einem freimütigen geführten Dialog spielten folgende Punkte eine 
besondere Rolle: 
- Es wird über Vertrauen gesprochen, Vertrauen wird aber auch 

gefordert. Ist die tägliche Praxis im Zusammenleben zwischen 
Marxisten und Christen wirklich in jeder Weise angetan, Ver
trauen zu erzeugen? 

- Ist es nicht legitim, in aller Form über Wehrersatzdienst zu 
sprechen? 

- Bildungs- und Erziehungsfragen spielten ebenfalls eine Rolle. 
Nach der Diskussion bedankte sich Pfarrer Lerchner für die Ge
sprächsbereitschaft und brachte zum Ausdruck, daß künftig auch über 
Fragen der sozialistischen Demokratie, demokratischen Zentralismus 
und die weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit gesprochen werden 
sollte. 

In der weiteren Vorbereitung und Konkretisierung der Mauersberger
Ehrung wird ein Gespräch zwischen mir und dem Superintendenten Dr. 
Ziemer vorbereitet. Da der Superintendent Dr. Ziemer bis zum 
10. August im Urlaub weilt, wird dieses Gespräch sicher erst Mitte 
oder Ende August stattfinden. Darüber werde ich im nächsten Be
richt informieren.j 

3. Einzelinformationen 

- Ich möchte mich herzlich darüber bedanken, daß dem Bezirksver
band Dresden - nun relativ kurzfristig - ein neuer PKW "Lada" 
zur Verfügung gestellt wurde. 

- Gleichzeitig bin ich erfreut darüber, daß mein ehrenamtlicher 
stellv. Bezirksvorsitzender, Ufrd. Kurth, auf Grund meiner Bitte 
ab Juni 1988 eine monatliche Aufwandsentschädigung erhält. Dies 
wird seine weitere Leistungsbereitschaft stimmulieren. 
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Für die mir und meiner Frau zur Verfügung gestellte Urlaubs
reise nach den Niederlanden möchte ich auch sehr herzlich Dank 
sagen. Es war ein einmaliges Erlebnis. Ein Kurzbericht über 
diese Reise werde ich der Abt. Internationale Beziehungen zu
leiten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeiche n Datum 

1/Ro-thn 27. Juli 1988 
Betreff : 

Informationsbericht zum 1. August 1988 

Lieber Freund Götting! 

1. In den Mitgliederversammlungen unserer Partei, in den Gesprächen 

mit den Mitgliedern vor Ort, aber auch mit den vielen partei

losen christlichen Bürgern, wird immer wieder die Besorgnis, 

jedoch auch das große Interesse sichtbar, was sie alle für 

eine weitere friedliche Entwicklung der M~nschheit bekunden. 
Es ist unverkennbar, daß dabei im besonderen die Reaktionen 

führender Kräfte und Politiker in der NATO, den USA und der BRD 

verfolgt werden. Bewundert und beachtet wird, wie unsere Republik 

dazu beiträgt, daß in den Abrüstungsbemühungen kein Stillstand 

eintritt. Beachtet wurde Ihre Rede auf dem "Internationalen 

Treffen für kernwaffenfreie Zonen'', was viele unserer Mitglie

der immer wieder mit Stolz erfüllt. Es zeigt die internationale 

Wertschätzung die Ihnen immer erneut entgegengebracht wird. 

Ihre dazu auf der IV. Tagung des Hauptvorstandes der CDU gegebene 

Wertung und Orientierung wird durch die christlichen Demokraten 

des Bezirksverbandes Erfurt unterstützt. Es wurden gleichzeitig 

wieder Erinnerungen an Ihr Auftreten auf der Jubiläumstagung 
:i: ~ der Vereinten Nationen wach. Beachtet wird die Kraft und das 
7 
~ leidenschaftliche Engagement der sozialistischen Staaten für 
Cl 

~ eine Welt ohne l<ernwaffen und die weitere Reduzierung jeglicher 
C> 

"' ~ Waffenarten. 
C> 

"' „ 
~ 
~ 

> 
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Das war letztlich entscheidend für den Abschluß des 

Mittelstreckenraketenabkommens zwischen den USA und 

der UdSSR. Weitere neue Impulse gingen vom Treffen 

zwischen Gorbatschow und Reagan in Moskau , vom Besuch 

Gorbatschows in Polen und von der jüngsten Tagung des 

Politisch Be rat enden Ausschusses der Staaten des 

Warschauer Vertrages aus. Diskussionen der Mitglieder 

verdeutlichen, daß es immer noch wenigen Kräften in 

der internationalen Arena gelingt , entscheidende 

weitere Abrüstungsschritte zu torpedieren und zu ver

zögern. Parallel dazu kommt, ausgehend von den Aus

sagen und Beschlüssen der Allunionsparteikonf erenz 

der KPdSU, großes Interesse dem erneut geforderten Re

formkurs in der UdSSR zu. 

2 

Ausgehend von einer Vielzahl bestehender Unzulänglichkeiten 

in den Betrieben (fehlendes Material, unkontinuierlicher 

Produktionsablauf , Überstunden , Vertragsrückstände u. a.) 

wird durch viele Unionsfreunde auch bei uns mehr Offen

heit 1 Disziplin , höhere Verantwortlichkeit eines jeden 

Leiters verlangt. 

Durch Kader der S ED auf Bezirksebene wird immer wieder 

darauf verwiesen, daß jedes Land die anstehenden Probleme 

selbst zu lösen hat. Dagegen vertreten viele Unionsfreunde 

die Auffgssu ng, daß im tieferen Sinne auch bei uns Maß

nahmen einzulejten wären, die eine höhere Effektivität 

de r Produktion, die Herstellung und bessere Versorgung 

der Bevölkerung mit hochwertigen, dem Bedarf entsprechend , 

Konsumgütern sowie eine bessere Bewältigung der kommu
nalpolitischen Schwerpunkte gewährleisten. 

2 . Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 8. 7. 88 
konnten wir eine positive Bilanz bei der Realisierung des 
Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes , in Umsetzung des 
Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1988, ab

rechnen. 
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Wir waren erfolgreich bemüht den Parteitagselan über die 

Etappe der Jahreshauptversammlungen wirksam werden zu 

lassen und haben einen breiten Kreis von Mitgliedern , 

durch eine gezielte differenzierte Parteiarbeit , in die 

unmittelbare politische Arbeit einbezogen. 

Im 1. Halbjahr konnten 415 neue Mitglieder für die CDU 

gewonnen werden und die Anzahl der Ortsgruppen im Be

zirksverband um 3 auf 484 OG erweitert werden. Wir er

achten die Fortsetzung dieser notwendigen zielgerichte

ten Mitgliedergewinnung zwischen dem 15. und 16. Partei

tag als sehr bedeutsam für die noch bessere Wahrnehmung 

der immer höher werdenden gesellschaftspolitischen An

sprüche und Wahrnehmung der uns zur Verfügung stehenden 
Abgeordnetenmandate in hoher Qualität. 

3 

\ Die Schaffung aller möglichen kaderpolitischen Voraus- l l!»..e\.,_\_~+ 
K.~~1:..+

set zungen zu den Kommunalwahlen am 7. 5. 1989 betrachten 

alle unsere Kreisverb5nde als ihre Leitungsaufgabe Nr. 1. 

Wir sind uns der Kompliziertheit der Lago bewußt , möglichst 

wieder 104 hauptamtliche Mandate im Staatsapparat zu 

besetzen. 

Dabei wirkt sich wesentlich erschwerender als 1984 aus, 

daß die Auswahlkriterien sehr hart und ohne Kompromiß 

zur nwendung gebracht werden. Das bedeutet, daß der 

Kader über die für das Mandat geforderte politische und 

fachliche Qualifizierung vorf ügen mu ß und besonders bei 

Bürg Armeistern ein be~chtljcher Frauenanteil zu ~ewähr

leisten ist. Die 9egenw~rtigen Probleme auf kommunalpoli

tischem Gebiet in den Gemeinden und die sich daraus fQr 

den Rürsermeister PrQebenden Anforderungen, minimieren 

den Oerei t sch af t swill en. .Ve j t ere S c!-iwie rig kei t en erge' en 

sich daraus , daß die für viele Bürgermeister und Mitglieder 
unserer Partei durch die großzügigeren Reisemögltchkeiten 

in das l\JQW, besonders BRD, entstandenen neuen Oedingung en , 
ein Einsatz als Büroermeister bei Aufrechterhaltung sein e r 
verwandtschaftlichen Verbindungen , von vorn herein unm 6g 
lich machen„ 



•. 

8esonders im grenznahen Raum , so auch im Eichsfeld , 

entstehen bei der hohen Anzahl der Wah rnehmung dieser 

Bürgermeister- und stellv. Bürgermeistermandate nicht 

1inerhebliche Probleme.J 

4 

Den gegenwärtigen Stand bei der Sicherung der Bereit - 1 <;,,\) . 

schaftserklärungen für eine Kandidatur als Abgeordneter 

können wir als gut bezeichnen , obwohl zur Zeit konkret 

in 36 Ortsgruppen, das sind 7 der Gesamtortsgruppen , 

die Zielstellung mit mindestens 1 Unionsfreund Abge

ordneten in der Vol~svertretung präsent zu sein , noch 

nicht verwirklicht werden konnte ~ 

3 . Die Bilanz des Bezirkes Erfurt per 30. 6. 88 weist in 

den Kennziffern IWP , Nettoproduktion , Export in das SW, 

im Wohnungsbauprog~amm und in der landwirtschaftlichen 

Produktion gute Ergebnisse auf. Die arbeitstägliche 

Produktion betrug im Monat ~uni jedoch nur 132 , 6 Mio M 

gegenüber einem Plan von 146 Mio M. 7 Kreise haben den 

Bezirksdurchschnitt nicht erreicht. Daraus resultierend, 

werden in Anbetracht der Urlaubssaison, den Unregel 

mäßigkeiten in der laufenden Planerfüllung , Auswirkungen 

auf die Planerfüllung SAptembe r Oktober , entstehen . 

Ausgehend von einem Brief des Politbüros des ZK der SED 

vom 28. 6. 88 an alle 1 . Sek retäre der Bezirksleitung der 

SED wurde nochmals eingehend darauf verwiesen, den quali

tativen Kennziffern des P1anes einen höheren S tellenwert 

beizumessen und die Kennziff er Gewinn unter Parteikon

trolle zu nehmen. 
Diese Si tuation ist unseren Mitgliedern nicht verborgen 

geblieben . Sie machen s]ch e rns te Sorgen um die Erfüll ung 

der Planaufgaben 1988 und die Fortsetzung 1989, verweisen 

auf offen zu Tage tretende Unzulänglichkeiten, bis hin zu 

Zweifeln an der praktizierten Wi rtschaftspolitik in der 
DDR. 



Besonders in der Bezirksstadt , in den Kreisstädten und 

weiteren kreisangehörenden Städten kommen in Diskussionen 

immer mehr Zweifel zur Realität der Zielstellung - Lösung 

der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 - auf. 

28,5 % der Eingaben vom 1. Halbjahr an den Rat des Be

zirkes konzentrieren sich auf dieses Gebiet. 

Einige Unionsfreunde sind der Auffassung , sehr rasch die 

Formulierung "Soziales Problem" konkreter zu definieren 

und unverzüglich bereits heute dje Bürger schriftlich 

zu i nformieren , rleren Wohn ungsproblem bis 1990 nicht ge

löst werden kann. 

BAsonders in den Gesprächen mit Bü r gern anläßlich der 

Einwohnerforen in den Gemeinden , die ihr Wohnungsproblem 

zum Großteil durch Um - und , usbau sowie Eigenheimbau 

selbst lösen , wird die pra~tizierte Mietpreispolitik in 

5 

der DDR kritisiert. Die niedrigen Mieten stünden in keinem 

Verhältnis zum Entstehungswert einer Wohnung , mindern die 

Achtung mancher Bürger vor den geschaffenen Werten, fördern 

die Bewirtschaftung von mehreren Wohnungen durch ohne 

Trauschein zusammenlebenden Personen , helfen nicht den 

Anteil des unterbelegten Wohnraums zu vermindern und ver

hindern eine immer notwendiger werdende zu praktizierende 

Wohnungspolitik. Gegenwärtig ist die Situation bei der 

Beschaffung von Baumaterial sehr kompliziert und führt 

besonders in den ländlichen Gebieten zu Beschwerden, weil 

bei der Realisierung kommunalpolitischer Vorhaben (z. Groß

teil in Eigeninitiative und Eigenleistung) erhebliche 

ückstände und damit Verärgerungen der Bevölkerung auf 

treten. Weiterhin gibt die Beschaffenheit des Straßen

netzes, besonders in den Dörfern Anlaß zur Kritik. Nicht 

nur fehlendes Material , sondern seit diesem Jahr auch in 

großem Umfang fehlende finanzielle Mittel aus dem Staats

haushalt tragen nicht zur Verbesserung der Situation bei. 
Die Mittel bleiben auf diesem Gebiet an der unteren 

Grenze des Machbaren. 



„ 

Ernste Sorge bereitet in einigen Kreisen des Bezirkes 

die volle ~icherung des Arbeiterberufsverkehrs , weil 

immer wieder Fahrzeuge ausfallen und Ersatzfahrzeuge 

kaum noch zur Verfügung stehen. 

Aus dem Kreis der Handwerker und Gewerbetreibenden weisen 

uns Unionsfreunde , besonders aus den Bereichen wie Kfz , 

Elektro , Sanitä r, Polsterer , Bauhandwerker darauf hin , 

daß durch die verstärkte Zulassung von Handwerksbe

trieben im Verlauf des Planjahres keine territoriale 

Zubilanzierung erfolgt. Das verursacht nicht nur er

höhten - ufwand an Zeit für die MatPrialbeschaffung , son

dern erhöht die 1 oston unrl mindert die LeistunosfähiQ

keit des Betriebes. Daraus ergibt sich insgesamt ein 

Problemfeld , was auf die Stimmun~ f1einungen und ~ioti

vationen der Bavölkeruno nicht unbedinat fördernd wirkt. 

An cler Versoraunassituation bei den 1000 kleinen Dinaon 

des Alltags , sind gegenüber vorangeaonaenen Informationen , 

keine nennens~crten Veränderunaen eingetreten. 

6 

4. Die Gespräche mit parteilosen kirchlichen AmtsträaP.rn 1 ~~~h..~ 
haben v1ir fortgese'czt, jedoch 1 onnto noch l'e:!.n l'.1eiterer 

.mtsträgor als t1itgliod für unsere Partei gewonnen wc rden.J 

lit freundlichen Grüßen 
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Lieber Gerald! 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

27 . :Juli 1988 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Berichtszeitraum Monat :Juli 1988 
einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw . 
aus dem Oderbezirk zur Kenntnis . 

1. Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

In Auswertung der IV. Tagung des Hauptvorstandes führten wir unsere 
erweiterte Bezirksvorstandssitzung mit 100 Unionsfreunden am 
30. :Juni in Frankfurt (Oder) - Kliestow durch . Weitere Höhepunkte 
neben Referat. Bericht des Sekretariats und einer verabschiedeten 
Erklärung des erweiteren Bezirksvorstandes zum Berliner Inter
nationalen Treffen für kernwef fenf reie Zonen war die Würdigung 
verdienstvoller Mitglieder. so u . a. die Auszeichnung mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze. mit der Ehrengabe des Haupt
vorstandes für 40jährige treue Parteimitgliedschaft. die Ehrung 
von Parteikollektiven und Einzelmitgliedern durch Eintragung in 
das Ehrenbuch des Bezirksverbandes für hervorragende Leistungen 
und Initiativen in Vorbereitung und Durchführung der 22. Arbeiter
festspiele und der 11. Kulturfesttage der Werktätigen der sozia
listischen Landwirtschaft. die ja bekanntlich vom 24. - 26. :Juni 
im Oderbezirk stattfanden. 

Mit großer Dankbarkeit. Freude und dem festen Versprechen zu neuen 
Leistungen für die Republik und unsere Partei nahmen die Freunde 
ihre Ehrung auf„ Auch die in unserem Verband schon traditionelle 
feierliche Obergabe von Mitgliedsbüchern an neu eingetretene Mit
glieder vor dem Forum des erweiterten Bezirksvorstande s gestaltet 
sich zu einem weiteren Höhepunkt„ 

Entsprechend der durch das SHV erteilten Zustimmung wurde Uf rd. 
Erich Diehsner. Direktor der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes. 
durch den Bezirksvorstand zum ehrenamtlichen Mitglied des Bezirks-

- sekretariats gewählt. 

Bankverbindung: Konta 2471-15·146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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2. Beratung bei Jochen Hertwig 

In Auswertung der 6. Tagung des ZK der SED und nach den 22 . Ar
beiterfestspielen fand am 28. Juni auf Einladung des 1 . Sekretärs 
der SED-Bezirksleitung . Jochen Hertwig. im Hause der Bezirksleitung 
eine Beratung mit den Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreun
deten Parteien und der Nationalen Front statt. Jochen Hertwig in
formierte über aktuelle Fragen der Innen- und Außenpolitik sowie 
über die im Oderbezirk za lösenden Aufgaben . Die Ergebnisse des 
Moskauer Gipfeltreffens sowie den erfolgreichen Verlauf des Berliner 
Internationalen Treffens für kernwaffenfreie Zonen hervorhebend. 
wurde die positive Wirkung auf die internationalen Beziehungen. 
auf die Entwicklung einer breiten. sachlichen internationalen Zu
sammenarbeit. Das bewährte enge Bündnis aller in der Nationalen 
Front vereinten Parteien und Massenorganisationen auch im Oder
bezirk wurde als überzeugendes Element unserer sozialistischen 
Demokratie hervorgehoben und Jochen Hertwig dankte allen Gesprächs
teilnehmern für die bisher geleistete Arbeit der Parteien und 
Massenorganisationen und würdigte in diesem Zusammenhang insbe
sondere die große Einsatzbereitschaft und die schöpferischen Bei
träge in Vorbereitung uad Durchführung der 22 . Arbeiterfestspiele 
der DDR und der 11. Kulturfesttage der Werktäti gen der sozialistischen 
Landwirtschaft. die sich zu einem gesellschaftlichen und kulturpo
litischem Höhepunkt gestalteten. bleibende Werte und Einrichtungen 
im Oderbezirk schaffen halfen und deutlicher und für jeden erleb
barer Beweis dafür waren. daß der erfolgreiche Kurs der Hauptauf-
gabe dem geistig-kulturellen Leben neue Züge und Impulse verleiht. 

Wir Gesprächsteilnehmer brachten den Willen unserer Vorstände und 
Mitglieder und auch vieler parteiloser Mitbürger zum Ausdruck. 
unsere gemeinsame Politik im Dienst am Nächsten und am Frieden auch 
künftig und zunehmend und gut gerüstet in der Argumentation wie in 
der ideologischen Auseinandersetzung mit sozialismusschwächenden 
Faktoren erfolgreich zu gestalten. 

Jochen Hertwig nutzte auch die Gelegenheit, um über geplante 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der 50jährigen Wiederkehr des 
9. November 1938 zu informieren und dankte für Initiativen dazu 
auch aus den befreundeten Parteien . 

3 . 60 . Geburtstag von Jochen Hertwi g 

Am 16 . Juli be ging der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung . 
Jochen Hertwi g . seinen 60 . Geburtsta g. 
Wie vereinbart, habe ich Deine Grüße und Glück wünsche, die des 
Hauptvorstandes und unseres Bezirksvorstandes überbracht . Jochen 
Hertwi g läßt sehr herzlich für Deine Grußa dresse sowie f ür das 
Geschenk da nken und ba t ausdrücklich um Obermittlung seines 
tiefen Dankes und seiner Freude f ür da s Gedenken . 

4 . Kaderveränderun gen in SED-BL 

Auf dem jüngsten Plenum der SED-Bezirksleitung vom 29 . Juni wurde 
der bisherige Sekretär der Bezirksleitung für Wissenschaft, Kultur. 
Volksbildung und Gesundheitswesen. Heinz Plö ger (zumeist war er 
der Leiter der BL-Dele gation zu unseren BDK). als Sekr~tär der BL 
für Kultur bestäti gt und die bisheri ge Abteilungsleiterin der BL 
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und persönliche Mitarbeiterin des 1. Sekretärs, Rose ma rie Bischoff 
(Verbindun gsfrau zu den befreundeten Pa rteien im Oderbezirk). in 
die SED- BL kooptiert und zum Sekretär f ür Wissenscha ft, Volks
bildung und Gesundheitswesen gewählt . 

Nachfolger in ihrer Funktion als Verbindun gsfra u zu den be freun
deten Parteien wird voraussichtlich im September 1988 Kolle gin 
Ka rafiat (bisher in der FDJ und SED-KL in leitenden Funktionen 
täti g)" 

5. Geseräch mit Oberbürgermeister 

Am 7„ Juli hatte ich ein ausführliches erneutes Gespräch mit dem 
Oberbürgermeister der Bezirksstadt, Koll. Fritz Krause. 
Besprochen wurden u.a.:J 

- Dringende Wohnungsangele genheiten des Bezirkssekreta riats 

1-rt.~""t.t\.. 

o~.1:11.i~ , r- Die neuen Arbeitsräume für die Bezirksredaktion der "Märkischen 
Union", vorgesehen im sogenannten neuen Haus der Presse in 
Fra nkfurt (Oder), Kellenspring 3 - 4 (zu rekonstruierender Alt-
bau, voraussichtlicher Einzug im Zu ge der Rekonstruktion 1989 - 90)J 

- Die Abstimmung zur traditionellen Friedensmanifestation des Be- l ~~ 
zirksvorstandes an der Frankfurter Friedensglocke am 1 . September 
1988 aus Anlaß des ~eltfriedensta ges (Genehmi gun g zum Läuten 
der Glocke, Ordnung am Objekt usw . ) 
In diesem Zusa mmenhan g informierte auf meiner Bitte der Ober
bürgermeister über den neuesten Arbeitsstand zur Veränderung 
des Glockenstandortes im Rahmen der weiteren städtebaulichen 
Entwicklung. Die Friedensglocke soll ihren neuen Standort im 
Rahmen der Neu gestaltung der Oderuferpromenade auf einem herr
lichezu gestaltenden freiräumigen Platz direkt vor dem wunder-
bar neugestalteten Ha upteingan g der berühmten Frankfurter Konzert
hall~ (ehern. Fanzisk a nerkirche) erha lten . 
Die Aufhän gung der Glocke soll positiv verändert werden (nach 
allen Seiten sichtbar, mit einem Motor zum Läuten versehen). 
Auf einer Gedenktafel (die seit 35 Jahren an jetzi gen Sta ndort 
fehlt) wird dann auch namentlich auf die Stiftung und den Stifter 
verwiesen werden . Sobald weitere Angaben, Skizzen und städte
bauliche Pläne verfügbar, werde ich sie sofort übersenden . 

- Die städtischen Aktivitäten in Vorbereitung des 9. November „ 
Am ehemaligen Standort der jüdischen Syna goge wird ein Gedenk
stein enthüllt„ Es wurde über Vorbereitung und Verlauf der Ge
denkveranstaltung informiert, zu der auch die Bezirks- und Kreis
ebene unserer Partei einbezogen wird . J 

6. Pl<W-Si tuation in Kreisverbänden 
Ti <'\..'4.h.1..X 

Ich möchte nochmals auf die sehr behindernde PKVV-Si tuation in denl\)~, + 
l<reisverbänden Angermünde und Fürstenwalde hinweisen . Beir e PIC: 'tJ l<t>b\.\.\.~ 
Trabant sind wegen gravierender technischer Mängel st~llgelegt„ 
Reparaturen sind nicht möglich. Alle bezirklichen und kreislichen 
Möglichkeiten zur Veränderung wurden in Anspruch genommen - ohne 
Er gebnis. Ich bitte nochmals zu prüfen, ob nicht wenigstens eine 
Gebrauchtwarenzuführun g mö glich ist, damit die Parteiarbeit in 
beiden Kreisen wieder effektiv gesta ltet werden kann . ~ 
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7. l<aderf ra gen 

Die bei uns im Bezirkssekretariat seit J a hren täti ge parteilose 
Köchin. seit etwa 18 Monaten Antragsteller auf Ausreise in die 
BRD. hat auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen ihr Arbeits
rechtsverhältnis zum 15 . Juli 1988 bei uns beendet . J 

8. Gewinnung von kirchlichen Amtstr~ern 

Im Berichtszeitraum wurde trotz intensiver Gesprächsführun g bisher 
noch kein Er gebnis erzielt . Die Bemühungen werden gezielt fort ge
setzt . ~ 

9. Urlaubsa ntra~ 
1 Ich bitte um eine leichte Veränderun g meines 

des Jahresurlaubs vom 27 . 5 . 1988 und mir zu 

vom 4 . 8 . - 29. 8 . 1988 und 
vom 12. 9 . - 18 . 9 . 1988 

Urlaub zu gewähren . ~ 

~~.'R1t1~ · 
Antra ges auf Gewährung 
gestatten. in der Zeit 

Abschließend erlaube ich mir, noch einmal einen anderen Sonder
schmuckblattdruck über die 22 . Arbeiterfestspiele mit Eisen
hüttenstädter Briefmarkensonderstempel beizulegen. 

Mit freundlichen Unions grüßen 

erner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Gera 
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Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

Liebe r G e r a 1 d 

Gerade zurückgekehrt von der Kur will ich in meiner heutigen 

Information an Dich zu folgenden Punkten berichten: 

1. Zur Auswertung der IV. Tagung des Hauptvorstandes und 

internationaler Aktivitäten der DDR 

2. zur Auswertung der XIX. Unionskonferenz der KPdSU 

3. Zum Nichterscheinen der Kirchenzeitung "Glaube und Heimat" 
. ; 

4. Zur Begegnung mit Freunden der CSL 

Zu 1.: 
Unter unseren Unionsfreunden und vielen parteilosen Christen 

festigt sich in Auswertung der DJ. Tagung des Hauptvorstandes 

die Oberzeugung, daß die Chancen für eine dauerhafte Bewahrung 

des Friedens wachsen. Mit großer Genugtuung wird festgestellt, 

daß die sozialistischen Staaten nach dem Moskauer Gipfeltreffen 

und nach der Berliner Internationalen Konferenz über atomwaffen-

f reie Zonen erneut Schrittmacher für die Fortsetzung des be

gonnenen Prozesses der Abrsütung sind. Die Ergebnisse der Tagung 

des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten 

des Warschauer Vertrages Mitte Juli brachten die NATO in Zug

zwang, wenn sie weiterhin die Behauptung, sie sei ein Vertei

digungsbündnis, auch nur annähernd glaubwürdig aufrecht erhalten 

will. Andererseits übersehen unsere Freunde nicht, daß die 

Verhandlungen auf diesem Gebiet auch künftig noch sehr kompliziert 

- 2 -
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sind und höchste Anforderungen an alle stellen, die sich für 

die Sicherung des Friedens verantwortlich wissen. Prinzipiell 

sind unsere Mitglieder bereit, im Sinne der Grundorientierung 

unseres 16. Parteitages all ihr Denken und Tun in den Dienst 

für den Nächsten und den Frieden zu stellen. 

Erwartungsvoll sehen sie auch solchen Maßnahmen entgegen, die 

zur Beseitigung gefährlicher, "lokaler Kriegsherde", wie z.B. 

der Krieg zwischen Iran und Irak, beitragen. Denn nicht erst 

seit dem verbrecherischen Abschuß des iranischen Airbusses durch 

ein USA-Kriegsschiff sind sich unsere Freunde darüber im klaren, 

wie schnell sich aus solchen Ereignissen ein Weltbrand ent

wickeln kann. 

zu 2.: 

Mit Interesse verfolgten unsere Mitglieder und auch parteilose 

Christen den Verlauf and die Ergebnisse der XIX. Unionspartei

konferenz der KPdSU. 

Die Mehrheit unserer Unionsfreunde begrüßen den Prozeß der Umge

staltung in der UdSSR und hoffen, daß er zur weiteren Festigung 

des Sozialismus beiträgt. Es besteht auch überwiegend darüber 

Klarheit, daß "Perestroika" nicht formal auf unser Land über

tragen werden kann; jedoch wird erwartet, daß aufbauend auf den 

guten Erfahrungen der vergangenen Jahre in unserem Land konse

quenter die Grundzüge der Politischen Okonomie des Sozialismus 

beachtet und durchgesetzt werden; d. h. z.B., daß das Leistungs

prinzip konsequent angewandt, daß energischer von den staatlichen 

Leitungen gegen Schlendrian und dgl. vorgegangen und auf die 

volle Auslastung der Arbeitszeit besser geachtet wird. 

Viele Freunde betonen in diesem Zusammenhang, daß die Anregungen, 

Ideen und Maßnahmen der KPdSU zur bewußten Mitarbeit aller 

Bürger durch eine offene Auseinandersetzung mit Erscheinungen, 

die das Vorankommen auf dem Wege zum Sozialismus behindern, auch 

in unserem Land bedacht werden sollen. Solches "neues Denl<.-en" 

könne dazu beitragen, eine gewisse Gleichgültigkeit einer Reihe 

von Bürgern gegenüber politischen und wirtschaftlichen Problemen 

abzubauen. Es gelte, das teilweise nur auf materielle Vorteile 

ausgerichtete Verhalten solcher Personen zu einem bewußten 

Engagement für den Sozialismus zu führen. Unsere Mitglieder 

- 3 -
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sind bereit, dara n entschlossen mitzu wirken. 

zu 3.: 

Der Kirchentag der Evangelischen Landeskirche Thüringens 

fand unter unseren Mitgliedern - wie bereits berichtet - außer

ordentlich großes Interesse und Zustimmung. Unverständnis 

herrscht darüber, daß die Ausgabe Nr. 25 der Wochenzeit ung 

der Evangelischen Landeskirche Thüringens :"Glaube und Heimat", 
e 

in der über den Kirchentag ausführlich berichtet werden sollte, 

nich t erscheinen konnte. (Das passierte innerhalb kurzer Zeit 

zum zweiten Mal). Die Gründe sind nicht bekannt und waren auch 

von den hiesigen staatlichen Lei t ungen nicht zu erfahren. Dafür 

sei allein das Presseamt beim Ministerrat der DDR zuständig. 

Diese Problematik erschwert uns bis heute sehr die politische 

Arbei t mit kirchlichen Amtsträgern und parteilosen Christen; 

sie wirkt sich vor allem auch nachteilig auf Gespräche mit 

solchen Bürgern zwecks Mitgliedschaft in unserer Partei aus. 

Andererseits festigt sich in unserem Bezirk die Zusammenarbeit 

der staatlichen Leitung mit unserer Partei auf dem Gebiet 

gemeinsamer Verantwortung für ein überzeugendes Wirken unter 

Mitgliedern kirchlicher Räte und den Amtsträgern.J 

Zu 4.: 

Während meiner Kur in Franti§kovy Lazn ~ besuchten mich der l ~ . ~ , 

Bezirksvorsitzende der CSL aus Plzen und sein Stellv ertreter. 

Wir hat t en ein herzliches Gespräch zu Fragen der politischen 

Arbeit unserer beiden Bezirksverbände. Dabei knüpften wir 

sowohl an die gegenseitigen Besuche von Delegationen in Gera 

bzw. Plzen als a uch a n die Besuche zu den letzten Bezirks

delegiertenkonferenzen a n . Der Vorsitzende, Freund Holub, sprach 

de n Wunsch aus, daß wir 1989 wieder mit drei Freunden z u einem 

Besuch nach Plzen kommen könnten. Vielleicht läßt sich das 

für den Jahresplan 1989 vormerken.J 

Mit f r e un dlichen Grüße 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vam 

.J 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 
Datum 

28. Juli 1988 

1. Auch in diesem Monat haben wir im Bezirksverband große Anstren

gungen unternommen, um den Bezirksverband weiter zu stärken und 

zu festigen und damit eine gute Voraussetzung zu schaffen für 
die Vorbereitung der Wahlen 1989. 

Die IV. Tagung des Hauptvorstandes haben wir im Bezirksvor

stand und in den Kreisverbänden gründlich ausgewertet und 

unsere Aufgaben für das II. Halbjahr 1988 weiter präzisiert. 

2. Große Beachtung fand bei unseren Freunden und uns nahestehen

den christlichen Kreisen die Tagung des Politischen Beraten

den Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages 

und die dort verabschiedeten Dokumente. 

Unsere Freunde spürten das komplexe Vorgehen der soziali

stischen Staatengemeinschaft bei der großen Aufgabenstellung 

der Weiterführung von Abrüstung und Sicherung des Friedens • 
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Blatt 2 zum Brief vom 2 8 • 0 7 • 1 9 8 B an den Parte i vorsitzenden 

3. Am 7. 7. 1988 fand in Halle eine Propagandistische Großver

anstaltung statt , auf der Professor Dr. Otto Reinholdt zur 

Fortführung der sozialistischen Gesellschaftskonzeption und 

Gesellschaftsstrategie gesprochen hat. 

Dieser Vortrag fand großen Anklang, zumal er die Position 

der DDR zur 19. Allunionskonferenz beweiskräftig herausge

arbeitet hat. 

4. Am 12. 7. besuchte mich unser Oberbürgermeister Christoph 

Anders, von dem ich Dir die herzlichsten Grüße überbringen 

darf. 

Er hat sich sehr über Dein Schreiben gefreut und ich kann 

Dir sagen, daß er uns bei der Bereitstellung von zwei Woh

nungen für die Bewohner des Hauses Schwarzkopf unterstützen 
wird. 

Er würde auch gerne Dich einmal in Halle empfangen und Dir 

die Realisierung des Wohnungsbauprogramms im innerstädtischen 

Bereich zeigen . 

5. Mit Wolfgang Frommhold habe ich am B. 7. 1988 an der Eröff

nung des Kinderferienlagers in Oppin teilgenommen. Man konnte 

dort die große Dankbarkeit spüren über dieses gelungene 

Objekt. 

Ich habe Gelegenheit genommen, die Probleme zur Sicherung 

der Versorgung besonders mit Fleisch und Wurstwaren über 

unseren PGH-Vorsitzenden PGH Fleischerei Dessau zu klären 

und wie mir bestätigt wurde klappt das sehr gut. 

• 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zumBriefvom 28. 07. 1988 an den Parteivorsitzenden 

· 6. Am 6. 7. durfte ich im Auftrag unseres Bezirkskomitees der 1 :l · ~ . 
Liga italienische Freunde aus Genua begrüßen und ihnen den 
Bezirk und Aufgaben unseres Bezirkes erläutern. 

Immer wieder bei solchen Anlässen spürt man, wie unsere Gäste 

sich vor allem mit kommunalpolitischen und sozialpolitischen 

Fragen interessiert auseinandersetzen. Besonderes Interesse 
zeigten sie an dem Verhältnis Staat - Kirche sowie die prak

tische Realisierung der Glaubens- und Religionsfreiheit in 

unserem Land · j 

7. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit ) K1~~"'-~ 

in unserer Partei gewonnen werden. 

8. Ich beabsichtige meinen Urlaub vom 17. 08. bis 02. 09. zu j ~+<:l · 
K.1\:1.~ 

nehmen und werde mich wieder in Plzen CSSR aufhalten. Ich 

bitte um Deine Zustimmung. 

• Unionsgruß 

L'-'~~ 
M. Heinemann 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

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

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 Nachridll vom 

Betreff : 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

_J 

Ich möchte Sie informieren über 

Unsere Zeicben 

Lo/Ru 
Datum 

26. ~uli 1988 

1. die Vorbereitung des VIII. Pioniertreffens in Karl-Marx-Stadt; 

2. eine Tagung der evangelischen Akademie; 

3. den Stand der Werbung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft 
in der CDU. 

Zu 1.: 

Zum zweiten Mal in der Geschichte unserer Republik ist 
Karl-Marx-Stadt vom 14. bis 21. August 1988 Gastgeber eines 

~ Pioniertreffens. Dieses Ereignis wird seit langem in der 
Stadt und im Bezirk intensiv vorbereitet. 

Die örtlichen Räte, Volksvertretungen und gesellschaftlichen 
Kräfte sahen ihre wichtigste Aufgabe darin, in allen Kreisen, 
Städten und Gemeinden eine Atmosphäre aufgeschlossener Gast
freundschaft auszuprägen. Diese Aufgabe gestaltete sich 
schwierig, da mancherorts kein Verständnis für das Pionier-
t reffen vorlag und solche Meinungen vertreten wurden wie: 
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• 

• 

'Ein solches aufwendiges Fest passe nicht in unsere Zeit' 
oder •seine Organisation sei Sache der Veranstalter und 
nicht Sache der Bürger•. 

Trotzdem wurden zum Beispiel in allen Orten, in denen Unions
freunde als Bürgermeister oder Abgeordnete wirken, dank 
guter politisch-ideologischer Arbeit und viel eigenem 
Engagement Vorbehalte abgebaut, Objekte für das Treffen 
liebevoll gestaltet, Dorf- und Wohngebietsfeste sowie 
Betreuung und Unterbringung der Kinder organisiert. 
Vor allem die Unionsfreunde Pädagogen leisteten wertvolle 
Beiträge. In vielen Orten übernahmen Ortsgruppen zusätzlich 
die Pflege von Anlagen, bauten Wanderwege aus etc. und 
erwiesen sich so als gute Gastgeber. 

Die Bezirksdelegationen werden sich am 16. August von 
79 Orten aus in Friedensmärschen nach Karl-Marx-Stadt bewegen. 
Die Stadt ist auf 60.000 Teilnehmer, Mitwirkende und Orga
nisatoren eingerichtet. 
Für die Unterbringung waren ungefähr 15.300 Plätze in Privat
quartieren bzw. Gemeinschaftseinrichtungen notwendig. Auch 
hier war die Bereitschaft zur Aufnahme der Pioniere in den 
Wohnungen nicht genügend ausgeprägt. Unsere Unionsfreunde 
haben durch persönliche Gespräche mit den Bürgern und durch 
eigenes Beispiel dazu beigetragen, daß auch dieses Problem 
letztendlich gelöst werden konnte. Oafür wurde ihnen bei 
den Zusammenkünften des 1. Sekretärs der SED-Stadtleitung 
bzw. der 1. Sekretäre der SED-Stadtbezirksleitungen mit den 
Vorsitzenden der befreundeten Parteien zur Auswertung des 
ZK-Plenums ausdrücklich gedankt. In Veröffentlichungen der 
Lokalpresse wurden aktive Unionsfreunde besonders gewürdigt. 

2 
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Im Vorfeld des Pioniertreffens wurden 50 Spielplätze der 
Stadt durch die Bürger - darunter auch CDU-Ortsgruppen -
und weitere 50 durch die FDJ-Bezirksorganisationen als 
Geschenk an die Gastgeberstadt rekonstruiert bzw. neugebaut. 

Auf dem Programm des Pioniertreffens stehen als Höhepunkte 
eine Pionierdemonstration, ein großes Fest sowie ein 
Internationales Kinderseminar. 

Zu 2.: 

3 

Zum Thema "Irgend etwas wird uns bestimmt einfallen müssen ••• " l \r;;..~\,_~ · 

führte die evangelische Akademie in Meißen vom 24. - 26. 6. 1988 
eine Tagung über Energiefragen durch. 
Unionsfreunde, die zu den Teilnehmern zählten, informierten 
uns über Ablauf und Inhalt. 

Die Tagung hatte die Aufgabe, interessierte Christen an aktuelle 
Fragen der Energiepolitik heranzuführen und Diskussionen 
über das Für und Wider verschiedener volkswirtschaftlicher 
Lösungen Raum zu geben. Die Tagungsteilnehmer rekrutierten 
sich aus Rentnern, jungen Ing~nieuren und Wissenschaftlern. 

Ein Vortrag über mögliche Anwendung von Wärmekollektoren 
an Einfamilienhäusern und Wochenendgrundstücken blieb eigentlich 

~ der einzige Hinweis auf unmittelbare, durch die Bürger zu 
leistende Beiträge zur Energieeinsparung. 

Einen Vortrag zur Entwicklungsrichtung und angewendeten Technik 
bei der Nutzung der Kernenergie auf dem Gebiet der DDR 
hielt ein Bereichsleiter vom Zentralinstitut für Kernforschung, 
Prof. Dr. Ziegenbein. 
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Da9ei wurden Standortprobleme und Vorkehrungen für die 
Sicherheit der Bevölkerung erörtert sowie die energiepolitische 
Lage dargestellt, die aus der Sicht des Fachmannes einen 
weiteren Einsatz der Kernenergie als Primärenergieträger 
erforderlich macht. 
Bei Rückfragen erwies sich, daß eine Reihe von Anwesenden 
prinzipielle Vor9ehalte gegen die Kernenergie hatte. 
Schließlich sprach der Beauftragte für Naturwissenschaft 
beim Landeskirchenamt, Joachim Krause, über "Denkansätze 
für alternative Strategien". In diesem Vortrag stützte 
sich Herr Krause vor allem auf eine Studie, die das Institut 
für ökologische Wirtschaftsforschung in Westberlin über 
alternative Energiepolitik in der DDR und Westberlin ange
fertigt hatte. Alternativ ist in diesem Zusammenhang immer 
als die Anwendung von Kernreaktoren vermeidend zu verstehen. 

Die Studie geht davon aus, daß der Verbrauch an Pri•ärenergie 
und Elektroenergie in der DDR pro Kopf höher ist als in 
der BRD. Die Studie schlägt vor, durch Einsparungsmaßnahmen 
und die Einrichtung von modernen Braunkohlekraftwerken 
den Ausstieg der DDR aus der Kernkraftnutzung zu ermöglichen, 
was ins9esondere die geplante Investition eines Kernkraft
werkes in Stendal überflüssig machen würde. Da Stendal in 
der Hauptwindrichtung von Westmerlin liegt, ist die Interessen-

~ lage dieser Studie durchschau9ar. 

Joachim Krause stellte sich hinter diese Studie, nicht weil 
sie aus dem NSW kommt, sondern weil sie - nach seiner Meinung -
die einzige Unterlage darstellt, die in Zusammenfassung 
vieler Infor•ationen aus DDR-Veröffentlichungen ein alter
natives Konzept für die DDR vertritt. 

4 
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Es war dann interessant. was die 35 Teilnehmer der Tagung 
in anschließenden Gruppengesprächen über Möglichkeiten 
und Grenzen des Kernkraft- sowie des alternativen Konzeptes 
äußerten. 

Zur Kernkraft wurde als Chance angesehen. daß sie uns er
möglicht, unsere bisherigen Energie-Verbrauchsgewohnheiten 
beizubehalten und dabei das Wachstum des Verbrauches ohne 
stärkere Inanspruchnahme der Braunkohle-Ressourcen abzu
sichern. 

Die Grenzen der Kernkraft bestehen nach der Meinung des 
Auditoriums in den bisher nicht gelösten Vorbereitungs- und 
Folgeprozessen ihrer Anwendung sowie im geringen Ausbeutegrad 
des Brennstoffes Uran nach der derzeitigen Technologie. 
Die Sicherheitsgrenzen, insbesondere für die in weiterer 
Durchführung der Kernenergie unvermeidliche Plutoniumwirt
schaft. wurden dabei besonders herausgestellt. 

Zu Chancen der alternativen Energiekonzepte wurde die höhere 
Sicherheit gerechnet. sowie die damit verbundene Möglichkeit, 
die Zivilisationen stärker hinsichtlich ihrer Lebensqualität 
an dem Energiebedarf und dem Aufsparen von Ressourcen für 
spätere Generationen zu messen. In diesem Zusammenhang wurden 
erneut christliche Konzepte zur Einschränkung der Konsumtion 
diskutiert, wie dies im Zusammenhang mit der Umweltdiskussion 
ebenfalls erfolgt. 

Grenzen alternativer Energiekonzepte, die für das Auditorium 
durch die o. e. Studie vertreten wurden. wurden in dem 
methodischen Herangehen gesehen, das darin bestand, energie
politisch einschneidende Veränderungen in der DDR auf der 
Basis wirtschaftlicher und technischer Möglichkeiten aus der 

5 

6 



kapitalistischen Hemisphäre herbeizuführen. So ist zum Beispiel 
die fast vollständige Substitution unserer .Braunkohlenkraftwerke 
durch modernere für uns wirtschaftlich kaum möglich. 
Auch die zur Einsparung von Energie notwendigen Investitionen 
in der Energieverteilung und in der verbrauchenden Wirtschaft 
werden als kaum möglich angesehen. 

6 

In der Zusammenfassung war man sich im anwesenden Personenkreis 
wohl im Klaren, daß es unrealistisch wäre, aus der Situation 
unseres Landes heraus auf einen Totalausstieg aus der Kern
energie zu plädieren. Die vorgestellte Studie wurde als ein 
anspruchsvoller Maßstab an unsere Bemühungen zur Einsparung 
von Energie angesehen, die zwar gesetzlich untermauerte Staats
politik ist, aber durch ignorantes Verhalten und Einschränkungen 
in der Verfügbarkeit moderner Technik nicht im erforderlichen 
Maß wirkt. 

Als Wünsche für ein gesamtgesellschaftliches Weiterkommen auf 
dem Gebiet der Energiepolitik wurden akzeptiert: 

energetisches Denken in wirtschaftliche Entscheidungen ein
fließen zu lassen; 

der energetisch schwierigen Lage unseres Landes auch preis
politisch gegenüber der Bevölkerung Rechnung zu tragen; 

~ - mit stärkerer Öffentlichkeitsarbeit unsere Menschen in die 
Lage zu versetzen, ihr eigenes Verhalten an den Erforder
nissen unserer gemeinsamen Zukunft zu messe~. 

Dazu gesellten sich viele Einzelfragen und -erfahrungen über 
energiesparende wie -verschwendende Zustände, Maßnahmen und 
Verhaltensweisen. 

7 
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Zu 3.: 

\ Im Monat Juli wurden wiederum mehrere Gespräche mit Pfarrern ~ 1~~ 

und Pastoren geführt. 
Hinsichtlich Mitgliedschaft in unserer Partei wurden jedoch 
keine Ergebnisse erzielt. 
Wir werden die diesbezüglichen Bemühungen intensiv fortsetzen. J 

Mit freundlichem UnionsgruB 

)f{..ff 
Loibl 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende 

7010 Leipzig, Kathe-Kollwitr-StralSe 56 

Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 19. Juli 1988 

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

1. Auswertung der IV. Hauptvorstandssitzung 

2. Zu weiteren Problemen 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 

~,~ :.-s:- l:::---
S~gfried Berghaus / 



Zu 1.: 

Die Auswertung der IV. Tagung des Hauptvorstandes fand im Zu
sammenhang mit einer breiten Aussprache zu gesellschaftlichen 
Höhepunkten aus der unmittelbaren Vergangenheit statt. 
Die Berliner Tagung, der unmittelbar davor durchgeführte Gipfel 
und die jüngsten Vorschläge des Politisch-Beratenden Ausschus
ses der Warschauer Vertragsstaaten bilden eine untrennbare 
Einheit und legen vor aller Welt Zeugnis für die auf Frieden 
gerichtete Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft ab. 

Es gibt in den Kreisen unserer Partei, aber auch darüber hinaus 
in Gesprächen mit v:iden parteilosen Christen keinerlei Meinungs
unterschiede zur Bedeutung und Wirksamkeit dieser Politik. Es 
wird immer sichtbarer, daß natürlich in diesem Zusammenhang 
konkrete Fragen zur Kommunalpolitik und anderes mehr stärker 
auf die Tagesordnung rücken. Wir haben in diesem Zusammenhang 
sehr interessante Diskussionen geführt und dabei die Bestäti
gung an die Spitze gestellt, daß die Differenzierung und die 
Würdigung der Leistungen des einzelnen in der Parteiarbeit 
große Resonanz finden. 

Angefangen beim Hauptvorstand, über den erweiterten Bezirks
vorstand, in den erweiterten Kreisvorständen bis hin zu den 
Ortsgruppen und ihren Vorständen kommt es darauf an, Beispiele 
über das Engagement unserer Freunde heraus zu stellen. Dem 
gegenüber stehen zur Zeit einige Diskussionen zur Pressear
beit. Vom Prinzip wird hier ebenfalls nicht anderes getan, 
als Bestleistungen heraus gestellt. Wir sehen Nachholebedarf 
innerhalb der Überzeugungsarbeit über die Notwendigkeit dieser 
Form der Publikation. Wir meinen in diesem Zusammenhang, daß 
es Verständnis gibt für die Würdigung von Bestleistungen. 

Immer intensiver werden die Hinweise, sich auch in der Öffent
lichkeit mit Schludrian, Verantwortungslosigkeit und Rück
ständen in den verschiedenen Bereichen auseinanderzusetzen. 
In der differenzierten Parteiarbeit spielen nach wie vor 
Hinweise und Vorschläge deshalb eine große Rolle, weil bei 
weitem noch nicht alle Potenzen entsprechend unserer Möglich
keiten realisiert werden. 
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Zu 2.: 
-1 S~ . D · 

+. k.~l!.t' 
Im Berichtszeitraum stand für das Bezirkssekretariat die Wahl-
vorbereitung 1989 im Mittelpunkt der ideologischen Arbeit mit 
den Verbänden. Insgesamt kann man, so schätzen wir ein, davon 
ausgehen, daß die erreichten Ergebnisse, gemessen an der vor-
letzten Berichterstattung , wesentlich gewachsen sind. Trotz-
dem reicht das Ergebnis noch nicht aus. 

In Stützpunktberatungen und in der Dienstbesprechung wurde 
erneut der Gesamtproblemkreis intensiv behandelt. Das Ziel 
besteht darin, bis zum 15.09.1988 den gesamten Prozeß der Be
reitschaftserklärungen abzuschließen. Die Gespräche, die dazu 
gegenwärtig geführt werden, bringen zum Teil auch als Begrün
dung der Ablehnung einer Wiederkandidatur, daß man Sinn und 
Notwendigkeit dieser Tätigkeit nicht einsieht. Wir haben bereits 
jetzt die Erkenntnis gewonnen, daß es künftig darauf ankommt, 
als Mandatsträger noch erzieherischer wirksam zu werden. 

Im Rahmen der hauptamtlichen Besetzung der Funktionen im Staats
apparat stehen Probleme in der Besetzung der Funktionen der 
Stadträte in Altenburg und Eilenburg. Trotz intensiver Bemü
hungen konnten hier bisher keine endgültigen Klärungen ge
schaffen werden. j 

Zum Problemkreis Leitungskader in der Wirtschaft möchte ich lP~ . l-u::.~ 

vorschlagen, daß im Zusammenhang mit der Unterschiedlichkeit +Kl..Ul\~+ 

der Bedingungen zwischen den einzelnen Bezirken auch über die 
Bezirksverbände hinaus die Bereitstellung von Kadervorschlägen 
zur Besetzung einzelner Leitungsfunktionen geprüft werden. 
Ausgehend davon, daß diese Probleme der Abteilung Wirtschaft 
bekannt sind, konnten wir trotz eigener intensiver Bemühungen 
den LPG-Vorsitzenden in Klitschmar (Kreisverband Delitzsch) 
nicht besetzen. Hier gab es bereits Bemühungen mit dem Be
zirksverband Halle. 

Ähnliche Situationen haben wir in den Kooperationsbereichen 
Nerchau und Threna (Kreisverband Grimma). Auch die Neubesetzung 
des Direktors des VEG Noitzsch (Kreisverband Eilenburg, Unions-



3 

freund Dr. Klitsch) steht in den nächsten 3 Jahren auf der 
Tagesordnung. Diese Hinweise sind nicht gleichbedeutend , daß 
im Bezirksverband entsprechende Initiativen außer acht gelas
sen werden. Sie sollen dazu beitragen, daß evtl. weiterhin 
vorhandene kaderpolitische Möglichkeiten einbezogen werden. 

Eine ähnliche Situation liegt in den industriellen Bereichen 
vor. So konnte, obwohl das bekannt war, die Funktion der Be
triebsleiter im VEB Kombinat Schnittholz Borna , im VEB Kohle
veredlung Beerwalde , im VEB Glasveredlung Lucka und im VEB 
Holzverarbeitung Bad Lausick aufgrund fehlender Kader nicht 
besetzt werden. 

Ich erachte es deshalb als notwendig, daß monatlich oder quar
talsweise durch die Bezirksverbände informiert werden sollte, 
welche Leitungsfunktionen zur Wiederbesetzung zur Disposition 
stehen. Vielleicht kann durch die Verbände, bei denen zur Zeit 
Schwierigkeiten bestehen, entsprechende Leitungsverantwortung 
zur besseren Unterstützung gegeben werden.J 

Auf kirchenpolitischem Gebiet wurden in Bezirk mit den Super- l ~\~~"-~ ' 
intendenten Kupke (Kreisverband Oschatz), Magirius und Richter 
(Kreisverband Leipzig) sowie mit der Bezirkssynodalen Martina 
Huhn (Kreisverband Geithain) entsprechende Gespräche geführt. 

Als ganz bedeutsam ist die Teilnahme an der Tausend-Jahr-Feier 
der Taufe Rußlands in Minsk einzuordnen. Darüber wie auch über 
die Reise nach Krakow wurde gesondert an die Abteilung Inter
nationale Beziehungen informiert. 
Amtsträger wurden im Monat Juli für die Partei nicht gewonnen. 
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. CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezi rksverband , 3010 Magdeburg, PSF 421 

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

1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen 

Betreff : 

Lieber Gerald 1 

Ihre Nachr icht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

20.7.1988 

Unmittelbar nach der IV. Tagung des Hauptvorstandes haben wir am 
30.6.1988 auf der Grundlage der für die Gesamtentwicklung unserer 
Partei getroffenen Aussagen die Ergebnisse des I. Halbjahres 1988 
in unserem Bezirksverband in einer erweiterten Tagung des Bezirks
vorstandes eingeschätzt und Schlußfolgerungen für die weitere Quali
fizierung der Leitungstätigkeit der Vorstände gezogen. 

Im Ergebnis dieser Wertung kann ich Dir mitteilen, daß es im Be
zirksverband Magdeburg eine hohe Bereitschaft unserer Vorstands
kollektive gibt, sich den von der IV. Tagung des Hauptvorstandes ;_~~;~. 
gestellten Aufgaben für das II. Halbjahr zu stellen. 
Im wesentlichen wird es darum gehen, die breite politische Massen-\ tlll. 
arbeit in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen durch gezielte poli- k~~~~ 
tisch-ideologische Einflußnahme unserer Partei zu unterstützen 
und eine qualifizierte kaderpolitische Vorbereitung in allen Kreis
verbänden zu treffen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir einschätzen, daß es noch 
großer Anstrengungen bedarf, um unsere hauptamtliche Mitarbeit 
im Staatsapparat auf allen Ebenen voll und mit geeigneten Freunden 
abzusichern. An diesem Prozeß arbeitet das Bezirkssekretariat in 
engem Zusammenwirken mit den Kreisvorständen kontinuierlich und wir 
freuen uns auch über die konstruktive Hilfe der Brigade des SHV 
unter der Leitung des Unionsfreundes Eckhard Ruminski. ~ 

In der politisch-ideologischen Meinungsbildung unserer Mitglieder 
finden die Reformen in der Sowjetunion eine große Beachtung. 
In diesem Zusammenhang gab es am 4. Juli diesen Jahres ein ver
trauensvolles Gespräch des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung 
Werner Eberlein mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien. 
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In dieser freundschaftlichen Begegnung arbeitete Werner Eberlein 
einige Aufgaben und Aspekte heraus, wie sie sich aus der 6. Tagung 
des Zentralkomitees der SED und der XIX. Unionskonferenz der KPdSU 
für das politische Wirken aller gesellschaftlichen Kräfte ergeben. 
Auch dieses Gespräch verlief wiederum in einer sehr offenen 
Atmosphäre und unterstrich das seit Jahren praktizierte vertrauens
volle Miteinander der gesellschaftlichen Kräfte unseres Bezirkes. 

Unmittelbar vor der Herbstsynode der Evangelischen Kirchenprovinzl~~~~ 
Sachsen wird in der Zeit vom 8. bis 11. Oktober diesen Jahres 
die 2. ökumenische Vollversammlung im Rahmen des konziliaren 
Prozesses in der Bezirksstadt Magdeburg tagen. 

Obwohl es ähnlich wie in Vorbereitung der 1. Vollversammlung in 
Dresden wenig Möglichkeiten gibt, auf die Aussagen und Materialien 
solcher geschlossenen Beratungen Einfluß zu nehmen, so sehen wir 
unsere politische Mitverantwortung während der Vorbereitungsphase 
darin, zumindest durch gezielte Eingaben von kirchlich engagierten 
Parteimitgliedern an das Präsidium der Vollversammlung deutlich 
zu machen, welche Fragen im Prozeß der Entwicklung unserer Republik 
zu einem international anerkannten Friedensfaktor in der Welt auch 
ein Bestandteil der konziliaren Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung in der DDR sein sollten. 

So orientieren wir unsere differenzierte Gesprächsführung mit kirch
lichen Amtsträgern insbesondere auf die Entwicklung ihrer konstruk
tiven Mitarbeit an der Friedenssicherung, an der Verwirklichung 
der Sozialpolitik in unserem Land und auf den eigenen Beitrag für 
ein fruchtbares Verhältnis zwischen Staat und Kirche. 

Entwickelt hat sich auch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
dem Delegierten der ökumenischen Vollversammlung Unionsfreund 
Jürgen Scharf aus Magdeburg, der über die Ergebnisse der ersten 
Plenartagung vor dem Aktiv ''Kirchenfragen" unseres Bezirksvorstandes 
berichtete und von dieser Beratung aus viele Hinweise unserer 
auf kirchenpolitischem Gebiet profilierten Aktivmitglieder für seine 
eigene Arbeit in der Arbeitsgruppe "Übergang vom System der politi
schen Abschreckung zu einem System der politischen Friedenssicherung" 
entgegennehmen konnte. 

Für den Eintritt in die CDU konnte im Monat Juli kein Geistlicher 
gewonnen werden. Entsprechend der Konzeption unseres Bezirkssekre
tariates wurde im Juli das Pfarrerpotential des Kreises Stendal 
durchgearbeitet. Einen neuen Ansatzpunkt für die weitere gezielte 
Gesprächsführung gibt es lediglich bei dem neuen Geistlichen von 
Arneburg. Im August ist außerdem ein Gespräch mit einem Geistlichen 
der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg vorbereitet. Seine Ehe
frau ist bereits Mitglied. 

Desweiteren möchte ich Dir mitteilen, daß wir auf der Grundlage 
der Vereinbarung unseres Bezirksvorstandes mit dem Vorstand der 
Synagogengemeinde Magdeburg eine Reihe von Aktivitäten entwickelt 
haben, die unser positives Verhältnis zu unserem jüdischen Mit
bürgern verdeutlichen. 
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In diesem Zusammenhang bereiten wir für den 6. September diesen 
Jahres eine gemeinsame Beratung mit jungen Unionsfreunden in unserem 
Parteihaus vor, auf der wir die Verpflichtung der jungen Generation 
für die Bewahrung des Vermächtnisses der Opfer faschistischer Massen
vernichtung herausarbeiten werden. Möglicherweise wird an dieser 
Beratung auch Bischof i.R. Dr. Krusche teilnehmen.j 

1 
Abschließend möchte ich mich bei Dir persönlich ganz herzlich für 
die Zuführung des Lada 2105 bedanken. 
Damit verfügen wir im Bezirkssekretariat wieder über einen einsatz
fähigen und hoffentlich auch zuverlässigen Fahrzeugbestand. Das 
schafft gute Voraussetzungen und macht Mut für die Lösung der nächsten 
Auf gaben. 

\.\.~+cl. ' 
r vom 27.7. bis 16.8.1988 bin ich im Jahresurlaub. :i":t:.~ 

In dieser Zeit vertritt mich der stellvertretende Bezirksvorsitzend8j 
Unionsfreund Dieter Raschke. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrknerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Chrfstlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Fernruf : 68 05 21 

Schwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 2 6 • 07 • 1 988 
2000 

Vor dem Hintergrund eines außen- wie innenpolitisch sehr ereignis
reichen und bewegten Zeitabschnittes entwickeln die Kreisverbände 
und Ortsgruppen im Bezirksverband Neubrandenburg eine vielfältige 
und ergebnisorientierte politisch-ideologische Arbeit. Dabei be
stätigt sich, daß die politisch-ideologische Arbeit vor Ort bestim
mend ist für die Motivation zum täglichen Engagement in der beruf
lichen und gesellschaftlichen Arbeit. Es bestätigt sich auch, daß 
wir dort am besten vorankommen, wo es uns am besten gelingt, auf 
bestehende Fragen und Unklarheiten überzeugend zu reagieren. Domi
nierende Elemente sind in den Diskussionen nach wie vor das Moskauer 
Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, das 
Berliner Treffen über kernwaffenfreie Zonen, die 7. Jahreskonferenz 
des Institutes für Ost-West-Sicherheitsstudien in Potsdam, die Ver
einbarung zwischen RGW und E/G und die XIX . Unionsparteikonferenz 
der KPdSU. Hinzu kommen jetzt auf außenpolitischem Gebiet verstärkt 
die Ergebnisse der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages vom 15. und 16.7., wobei 
insbesondere das Dokument "Folgen des Wettrüstens für die Umwelt 
und andere Aspekte der ökologischen Sicherheit" zustimmende Re
aktionen ausgelöst hat, die 44. Tagung des RGW, die Vorschläge 
Michail Gorbatschows vor dem Sejm der VR Polen zur Verminderung 
der militärischen Konfrontation und der Vorschlag der gemeinsamen 
Arbeitsgruppe von SED und SPD an alle KSZE-Staaten über eine Zone 

V-19-22 5-387 RnG 30-41-87 
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des Vertrauens und der Sicherheit in Zentraleuropa. Auf innenpolit
ischem Gebiet sind neben der 6. Tagung des ZK der SED und der IV. 
Tagung unseres Hauptvorstandes insbesondere die 6. Tagung der Volks
kammer, auf der die Haushaltsrechnung 1987 behandelt wurde, und die 
Veröffentlichungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
zu den Ergebnissen der Planerfüllung im ersten Halbjahr 1988 in der 
Diskussion. Daneben spielen auch die 44. Wiederkehr des 20 . Juli 
1944 und der 45 . Jahrestag des Nationalkommitees "Freies Deutschland" 
eine wichtige Rolle . Alle diese Ereignisse und Prozesse sind auch für 
parteilose 1'11i tchristen von großer Bedeutung, wie wir in Gesprächen 
immer wieder feststellen können. Wir haben uns bemüht, die Vielfalt 
des außen- und innenpolitischen Geschehens mit der Auswertung der 
IV . Sitzung unseres Hauptvorstandes zu verbinden, die wir am 15.07 . 
in einer erweiterten Sitzung unseres Bezirksvorstandes vorgenommen 
haben. 

Bei der Vielfalt der außen- und innenpolitischen Ereignisse sind wir 
als Bezirkssekretariat bemüht, Haltungen, ~einungen und Stimmungen 
unserer Mitglieder ständig exakt zu analysieren. Dabei bewährt sich 
die wachsende Qualität der Berichterstattungen unserer Kreissekre
tariate, die zunehmend besser über Fragen und Probleme informieren, 
die in der politisch-ideologischen Arbeit auftreten, und dabei auch 
eigene Positionen bei der Beantwortung territorialer Schwerpunkte 
deutlich machen. Das gestattet eine gründliche Vorbereitung der 
Dienstberatungen mit den Kreissekretären zu den aktuellen Aufgaben 
auf politisch-ideologischem Gebiet und die Entwicklung planmäßiger 
Argumentationshilfe. zusammenfassend kann ich dazu feststellen, daß 
unsere Hitglieder voll auf der Position der Friedenspolitik unseres 
Staates stehen. Das wurde auch in der Diskussion anläßlich der er
weiterten Sitzung unseres Bezirksvorstandes deutlich, schließt aber 
nicht aus, daß zu verschiedenen Ereignissen auch Fragen auftreten, 
um deren Beantwortung wir uns im oben genannten Sinn bemühen. So 
können wir z . B. feststellen, daß unsere Mitglieder im Zusammenhang 
mit der Unionsparteikonferenz der KPdSU der Argumentation folgen, 
daß in der DDR mit dem 8. Parteitag der SED der Prozeß der intensiv 
erweiterten Reproduktion in der Wirtschaft und die Politik der Haupt
aufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik einge
leitet wurden, daß aber immer wieder Auffassungen dahingehend ge-

äußert werden, daß es notwendig wäre, Aspekte der Demokratisierung 
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der Gesellschaft und der Informationspolitik hinsichtlich ihrer 
Gültigkeit auch für unser Land zu prüfen. 

Im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen über die 6. Tagung der 
Volkskammer und zu den Ergebnissen der Planerfüllung im ersten Halb
jahr 1988 verweisen unsere Mitglieder immer wieder auf ungelöste 
Probleme, die vielfach auch begrenzte territoriale Schwerpunkte 
betreffen. Wir halten unsere Kreissekretariate dazu an, sich noch 
intensiver mit den örtlichen Staatsorganen und den Kreisleitungen 
der SED über die jeweils erforderliche Argumentation auszutauschen, 
bzw. Vorschläge zur Veränderung der Situation zu unterbreiten. Auch 
dazu hat sich das Bezirkssekretariat anläßlich der erweiterten Sit
zung des Bezirksvorstandes noch einmal eindeutig positioniert. Die 
Diskussion dieser Sitzung vermittelt darüberhinaus wertvolle An
regungen zur Arbeit auf kaderpolitischem Gebiet, insbesondere in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen 1988, zu den Möglichkeiten des per
sönlichen Engagements für die Friedenspolitik unseres Landes aus 
christlicher Verantwortung und zur Durchführung des Politischen 
Studiums. Es wurde angeregt, die Vorbereitung des 40. Jahrestages 
der Gründung der DDR noch stärker zu nutzen, um den Beitrag der 
Christen und der CDU beim Aufbau und bei der weiteren Ausgestaltung 
des Sozialismus in der DDR zu würdigen. 

Breite Zustimmung fand auch Dein Appell an die Regierung Südafrikas 
zur Rettung der "Sechs von Sharpeville". Ebenso war der 70. Geburtstag 
Nelson Mandelas Anlaß dafür, daß der Solidaritätsgedanke stärker in 
den Vordergrund rückte. Im Bezirk Neubrandenburg wird für den 3. Sep
tember der nächste Solidaritätsbasar des Journalistenverbandes der 
DDR vorbereitet, an dem sich auch unsere Parteijournalisten erfolg
reich beteiligen wollen. Unser Bezirkssekretariat wird dazu eine Er
klärung beschließen, die auch unsere Überzeugung zum Ausdruck bringt, 
daß unsere Kreisverbände, Ortsgruppen und viele Mitglieder in viel
fältiger Weise durch ihre Sachspenden gerade diese Möglichkeit wahr
nehmen werden, tatkräftige Solidarität zu leisten. 

Am 22.07. bin ich mit dem 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des l K~cl.~t-
+ 

Rates des Bezirkes zusammengekommen, um über den bisher erreichtenw ; ~~~, 

Stand und weitere Aufgaben bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen r.c.,~'1..n.. 

zu beraten. Ich kann feststellen, daß das Gespräch durch große 
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Offenheit und Kameradschaftlichkeit geprägt war. Auf dieser Grund
lage arbeiteten wir weiter daran 

- auch künftig in allen Räten der Kreise und im Rat der Stadt Neu
brandenburg hauptamtlich durch Mitglieder der CDU vertreten zu 
sein, wobei das unsererseits bei den Kreisen Neubrandenburg/Land, 
Prenzlau und Ueckermünde noch immer ehebliche Anstrengungen ver
langt . 

- einen deutlichen Zugang gegenüber 1984 bei Bürgermeistern und 
hauptamtlichen Stadträten, die Mitglieder der CDU sind, zu er
reichen. 

In unserem Bezirk wird die Auswahl der hauptamtlichen Staaatsfunkio
näre für die Wahl 1989 im September abgeschlossen werden . Gleich
zeitig haben wir darüber beraten, daß gemeinsam Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, künf tig Mitglieder unserer Partei noch lang
fristiger und zielgerichteter auf entsprechende Funktionen vorzube-
reiten. J 

C»r-S 

Am 5. 07 . 88 ist mein Stellvertreter anläßlich einer politischen Weiter=! 
bildungsmaßnahme für Offiziere und Berufsunteroffiziere im Truppen
teil "Otto Nuschke" zu Fragen der Bündnispolitik aufgetreten. Es gab 
dabei erneut eine sehr aufgeschlossene Diskussion, die deutli ch 
machte, wie man sich gerade in diesem Truppenteil darum bemüht, den 
spezifischen Anforderungen der Namensverleihung gerecht zu werden. J 

Wir freuen uns darauf, im Zeitraum vom 5. - 7 . 8 . verdiente Mitgliede~ 
unserer Partei in Neubrandenburg begrüßen zu dürfen, die unsere Stadt 
im Rahmen einer Aktivität der Veteranenkommission des Hauptvorstandes 
besuchen werden. 

Mi-f freund ichem Gruß 

III; 
w. M ä d e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

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 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 
Datum 

21. Juli 1988 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten 
zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zu politischen Ereignissen 

2. Vorbereitung Wahlen 1989 

3. PKW für Bezirksverband 

4. Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung 

5. Rekonstruktion "Alte Wache" 

6. Brandschutzkontrolle 

7. Veranstaltungen des Bezirksverbandes 

8. Informationen für August 

9. Pfarrergespräche 

zu 1. Meinungsbildung zu politischen Ereignissen 

Die Abrüstungs- und Friedensvorschläge der Warschauer 
Vertragsstaaten werden uneingeschränkt von unseren Mit
gliedern begrüßt. Beachtung finden Meldungen über 
eventuell vorgesehene Regelungen/Fortschritte in Angola 
und zur Beendigung des Krieges zwischen Irak-Iran. 
Freunde werten dies als mögliche Zeichen der Beendi
gung lokaler Konflikte. 

Diskussionen zur Entwicklung in der Sowjetunion sind 
nach der Allunionskonferenz etwas zurüc kgegangen, 
Fragen gibt es zur Nationalitätenfrage in der UdSSR 
auf Grund des bekannten Konflikts zwischen Armenien 
und Aserbeidshan. 

Stootsbonk der DDR Polsdom, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 213 40 - Postschließfach 70 
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Versorgungsdiskussionen zur Konsumgüterversorgung bestehen 
weiter. Die Einschätzung der Bereitstellung für das 2. 
Halbjahr 1988 läßt auch keinen Rückgang solcher Diskussio
nen erwarten. 

Exakte Voreinschätzungen für die Ernte 1988 liegen uns 
noch nicht vor. Fest stehen erhebliche Ausfälle bei Ge
treide im Bezirk. Hier wird jedoch als gewisses Korrek
tiv die Ertragshöhe der zusätzlich angepflanzen Futter
mittel noch zu berücksichtigen sein. Ausfälle wird es 
beim Ernteertrag von Äpfeln im Bezirk geben. Da dies je
doch - gewichtsmäßig - noch vom Wetterverlauf der näch
sten Wochen abhängig sein wird, kann eine eindeutige 
Aussage noch nicht getroffen werden. 

zu 2. Vorbereitung Wahlen für 1989 

In den Kreisen zwar unterschiedlich haben die kader
mäßigen Vorbereitungen für die Wahlen 1988 begonnen. 
Grundlage ist die Mandatsverteilung 1984 plus An
spruch bei Bildung neuer Ortsgruppen. Einverständnis
erklärungen liegen uns bisher 90 3 der Anzahl auf der 
Basis 1984 und neue Ortsgruppen vor. 

Bei Wahlfunktionen wurde es notwendig, in fünf Fällen ( 
neue Kader zu suchen. Alle erforderlichen Schritte 
sind eingeleitet, jedoch noch nicht abgeschlossen. 4 

Zur politischen Arbeit mit bisherigen Abgeordneten und l 
mit erstmals kandidierenden Freunden haben wir festge
legt, daß im Zeitraum September bis November in allen 
Kreisverbänden Sondertagungen stattfinden. J 

zu 3. PKW für Bezirksverband 

Unser Sekretariat möchte Dir einen ganz herzlichen 
Dank für die Übergabe eines neuen PKW-Lada sagen. 
Wir können daraufhin den "Wolga" abgeben, dessen Er
halt uns in nächster Zeit beträchtliche Mittel abge
fordert hätte, ganz abgesehen von dem jetzt möglichen 
niedrigeren Benzinverbrauch des neuen PKW. 

S, D. 

zu 4. Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung 

Unser Bezirkssekretariat dankt dem SHV für die Be
stätigung des bisherigen Ins~rukteurs für Finanzen 
und Verwaltung als Abteilungsleiter. 

1 ~~ ,~<0-t_\.. 
t \-\e.yl 

+ \<.~~~i 

Ich erlaube mir die Anfrage, ob es möglich ist, im 
nächsten Jahr eine Planstelle für einen Instrukteur 
für Verwaltung für das BS zu erhalten. ~ 
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Es wäre dies für die umfangreichen Auf gaben auf dem Ver
waltungsgebiet ein großer Gewinn und würde sich zugleich 
positiv auf die Lösung der Finanzaufgaben auswirken. _l 

zu 5. Rekonstruktion "Alte Wache" 1 \-\ ......... 'U-..'n... (_ t.. n

+ o -1- . 'K.~~i::kc..... Nach bisheriger aktueller Festlegung ist für August/ 
September das Gießen der J . Decke geplant. 

Damit und mit dem Einbau des Treppenhauses wäre die 
" Alte Wache " für Ausbauarbeiten winterfest. Wir 
setzen alle Kräfte daran, damit dieser Ablauf einge
halten werden kann. 

zu 6. Brandschutzkontrolle l O'-S 

Am 12.7 . 88 fand eine kurzfristig angesetzte Brandschutz
kontrolle im Hause des BS statt. 

Sie verlief ins~esamt positiv. Einen Hinweis auf die Form 
des Nachweises von Belehrungen und eigenen Kontrollen 
werden wir berücksichtigen. 

Es wäre zu prüfen, ob anläßlich einer künftigen Zu
sammenkunft einmal ein kürzerer Zeitraum zur Verfü
gung stehen kann, um über die Praktizierung der ge
setzlichen Grundlagen für Brand-, Arbeits- und Ge
sundheitsschutz in den Bezirkssekretariaten einige 
Erfahrungen auszutauschen . J 

zu 7 . Veranstaltungen des BV 

• 

Zu den bisher festgelegten wichtigsten Sonderveran
staltungen des BV der nächsten Monate gehören : 

17 . September 1988 - Konzert des Synagogalchores l ~~tu...~ 
Leipzig in der Potsdamer J 
Friedenskirche 

27 . -JO . September 1988 - Besuch einer Delegation der J ~·~ · 
ChSS-Opole in Potsdam 

J . Oktober 1988 

27 . Oktober 1988 

24. November 1988 

- Zweites Gespräch BV CDU -
Evangelische Kirche zu Fragen 
Umweltschutz und Energiepolitik. 
(Verabredung mit GS Bransch ist 
getroffen) 

- BV-Tagung "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" J 

- BV-Tagung mit Freunden aus J ~~.~·Q;~ 
dem Gesundheitswesen. ~ 
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Dezember noch vor
gesehene Tagung - BV-Tagung mit Abgeordneten j S.o . 

Dezember noch vor
gesehene Tagung - Traditionelles Weihnachtskonzert 

in der Kirche der Hof fbauerstiftung 
(initiiert durch KV Potsdam) 

zu 8. Informationen für August 

Da ich erst am 1.9.1988 aus dem Urlaub zurückkehre bitte 
ich um Einverständnis, daß der persönliche Bericht für 
August 1988 durch den stellv. Bezirksvorsitzenden ange
fertigt wird. 

zu 9. Pfarrergespräche l 

Folgende Gespräche mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk;Pf. Albrecht, Jeserig; 
Pf. Niklas, Lehnin; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; 
Pf. Riemer, Luckenwalde; Pastorin Moser, Rehbrücke; 
Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Dr. Dietrich, Groß 
Glienicke; Pastorin Bindemann, Teltow; Pf. Sonntag, 
Stahnsdorf; Pf. Hallmann, Hohennauen; Pastorin 
Wolfram, Rathenow; Pf. Baruth, Rathenow; Pf. Schadow, 
Königsberg; Pf. Karpel, Wittstock. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 
J 

Mit Unionsgruß 

Dr. Friedrich Kind 



CHRISTLtlCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 

Präsident Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Der Vorsitzende 

J 

Rostock, 15. Juli 1988 

Werter Unionsfreund Götting! 

Der Bezirksvorsitzende befindet sich noch im Urlaub, so daß er 

den Bericht nicht selbst schreiben kann. 

Am 13. 7. 1988 tagte der erweiterte Bezirksvorstand der CDU 

Rostock und nahm eine Auswertung der IV. Hauptvorstandssitzung 

vor. Es wurden die Aufgaben in Vorbereitung der Kommunalwahlen 

und des 40. Jahrestages der DDR abgesteckt. 

Wir konnten einschätzen, daß unsere Mit glieder große Anstrengun 

gen unternehmen, um die volkswirtschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. 

~ ls Urlaubsbezirk stehen besondere Aufgaben im Bereich der Ver-

sorgung und der Dienstleistungen im Mitte lpunkt. Es kann jetzt 

schon eingeschätzt werden , daß sich die Urlauberzahl in diesem 

Jahr weiter erhöhen wird . 

Nach uns vorliegenden Informationen hat sich ober das Versorgungs

netz (Kaufhallen und Gaststätten) nicht wesentlich verbessert, so 

daß es in einigen Orten zu Schwierigkeiten in der Versorgung ge 

kommen ist. Der Handel muß teilweise mit 2/3 der Arbeitskräfte 

die Versorgung a bsichern. 

In allen Kreisen unseres Bezirkes fehlen Facharbeiter wie Verkäu

ferinnen, Kellner, Köche usw. 

Ha hn, Wmde. II 15 15 Cn G 1,86 
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Auch unsere Freunde, die in diesen Bereichen tätig sind, voll

bringen große Leistungen. Sie machen ober auch darauf aufmerk

sam, daß die Bereitstellun~ der saisontypischen Waren nicht aus

reicht. Das bezieht sich insbesondere auf Dauerbackwaren, Suppen 

in Tüten, Konserven {Fleisch) u. ä. 

Aufgrund der Witterung in den Monaten Mai und Juni (Trockenzeit) 

wird auch in unserem Bezirk die Getreideernte, die voll im Gange 

ist, nicht die geplanten Er träge bringen. Die Fachleute rechnen 

mit einer Verringerung von 3 bis 4 dt je Hektar. 

Große Probleme hat die Landwirtschaft mit dem zur Verfügung ste

henden Maschinenpark. Aufgrund. fehlender Ersatzteile können fast 

40 % der Traktoren nicht eingesetzt werden, ähnlich sieht es 

auch bei Mähdreschern aus. Es muß jedoch darauf aufmerksam ge

macht werden, daß die Versorgung mit Ersatzteilen ein generelles 

Problem ist. 

Auch die Bereitstellung mit Baumaterialien für die Werterhaltung 

kann in unserem Bezirk nicht befried~gen. So gibt es immer wieder 
kritische Hinweise au ch von unseren Freunden, daß sich die Bereit

stellung von diesen Baumaterialien weiter verschlechtert. 

Mit großer Aufmerksamkeit haben viele unserer Mitglieder und par

teilose Christen die XIX. Parteikonferenz der KPdSU verfolgt. 

Besonders im Bereich der Kirche wurden die Aussagen von Michail 

Gorbatschow immer wieder als Diskussionsgrundlage genommen. 

Dies hat auch der Kirchentag in Rostock gezeigt. In unserem Ab

schlußbericht haben wir darauf verwiesen. 

Der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Genosse Ernst Timm, 

wie auch Vertreter der Kirchenleitung bzw. des Kirchentagaus

schusses haben den Mitgliedern der CDU den Dank ausgesprochen für 

ihr engagiertes Wirken in Vorbereitung und Durchführung des Kirchen

tages. Es wurde eingeschätzt, daß der gute Verlauf des Kirchen

tages unter anderem auch durch das Auftreten und die aktive Teil

nahme von Mitgliedern der CDU als Gesprächsleiter u. ä. beeinflußt 

wurde. 
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Auf dem Kirchentag, aber auch in den Gesprächenmmit Vertretern 

der .Kirchen stehen ·F ragen der Offenheit, des Vertrauens und der 

Veränderungen immer wieder im Mittelpunkt. 

So wird darauf verwiesen, daß die positive Berichterstattung 

über Erfolge in der Wirtschaft unseres Staates sich am konkreten 

Beispiel für den Bürger ·nicht widerspiegelt. 

Dadurch entsteht ein Vertrauensschwund. 

Viele Bürger auch unseres Bezirkes setzen große Erwartungen in 

die Veränderungen in der Sowjetunion unter dem Gesichtspunkt, daß 

sich auch in der DDR weitere Veränderungen vollziehen würden. 

Wir müssen aber auch ei n~chätzen, daß es a uch viel Unwissenheit 

gibt bzw. daß viele die zusammenhänge noch nicht richtig erkennen. 

Auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung ha ben wir auch \V-.;t-~\.i.t. 

nochmals deutlich gemacht, daß die politisch-ideologische Arbeit 

unserer Vorstände weiter qualitativ verbessert werden muß. Die 

differenzierte Gesprächsführung spielt dabei eine große Rolle. 

Im Rahmen dieser Gesprächsführung ist es auch gelungen, einen 
weiteren Pastor für'unsere Partei zu gewinnen. Es handelt sich 

hierbei im Herrn Pastor Gerd Korporal aus Westenbrügge im Kreis

verband Bad Doberan. Herr Korpora l ist, am ·22. 8. 1950 geboren, 

zur Zeit aber inva lidisiert. In Absprache mit der Kirchenleitung 

soll er eine neue Gemeinde übernehmen. Er ha t auch seine Bereit

schaft erklärt, sich aktiv gesellschaftspolitisch zu betätigen. 

So möchte er a uch zu den Kommuna lwah len 1989 a ls Gemeindevertre-

ter kandidieren. 
Im ersten Halbj a hr 1988 haben wir somit zwei Pastoren für unsere 

Partei gewinnen können. J 

Mi t.2 reundlichem 

u 
Unionsgruß 

Stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRJSTLICH · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

I 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald ! 

1. Zur IV. Tagung des Hauptvorstandes 

2751 SCHWERIN, den 25. J U 1 i 1988 
Platz der Jugend 8 

I/Mo/Ro 
Brb. Nr. 17-'f'J /88 

Unmittelbar nach der IV. Tagung des Hauptvorstandes 
stand die Auswertung im Mittelpunkt unserer 
politischen Arbeit. 
Der erweiterte Bezirksvorstand hat die 
Ergebnisse der politischen Arbeit im Bezirksverband 
eingeschätzt und gleichzeitig die Aufgaben für 
das II. Halbjahr 1988 neu formuliert. 
In meinem Referat konnte ich feststellen , daß 
unsere Mitglieder mit großem Interesse das 
Internationale Treffen für kernwaf fenf reie Zonen 
verfolgt haben und es ebenso Zustimmung zum 
Moskauer Gipfeltreffen gibt. Das belegen viele 
Meinungen , die dem Bezirkssekretariat zuge
gangen sind. In der politischen Arbeit gilt 
es deu tlich zu machen, daß sich Vernunft 
und Realismus in der Politik immer mehr durch
setzen. 
Dank und Anerkennung konnte ich allen Freunden 
aussprechen, die durch ihre Teilnahme am 
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Kirchentag in Rostock und ihre Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen zu dessen Gelingen beigetragen 
haben. 
Im II. Halbjahr wird es darauf ankommen, die 
Aufgaben des Rahmenplanes der CDU und aller Maß
nahmepläne voll zu erfüllen und im Blick auf die 
Kommunalwahlen 1989 alle Kaderfragen abzuschließen. 
In allen Kreisvorständen fanden ebenfalls er
weiterte Sitzungen statt, um Schlußfolgerungen aus 
der IV. Tagung des Hauptvorstandes für die Kreis
verbände~ herauszuarbeiten. 

2. Gedenken an Ernst Barlach 

Am 24. Oktober jährt sich zum 50. Mal der Todestag 
Ernst Barlachs. Ernst Barlach war Bildhauer, 
Grafiker und Dichter und fand 1910 bis zu seinem 
Tode seine Wahlheimat in Güstrow. Viele seiner 
Plastiken sind eine Anklage des Krieges, durch 
die Nazis waren seine Werke als entartete Kunst 
verfehmt. 
Das Andenken Barlachs wird am 23. Oktober durch 
einen Festakt, auf dem Minister Hoffmann spricht, 
geehrt werden. 
Aus Anlaß seines Todestages wird das Bezirks
sekretariat Schwerin der CDU am 22. September 1988 
eine würdige Ehrung Ernst B8 rlachs in Güstrow 
vornehmen. Wir möchten dazu Unionsfreund Werner 
Wünschmann als Ehrengast des Präsidiums des Haupt
vorstandes einladen und ich bitte um Deine 
Zustimmung. J 

'\V.: ~t.~f') 
t>+ .w~ ....... ~~~"-rt 
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3. Gespräch mit Ratsvorsitzenden Rudi Fleck 

Am 11. Juli hatte ich ein Gespräch mit unserem Rats 
vorsitzenden Rudi Fleck. Ich möchte Dir von ihm 
herzliche Grüße übermitteln. 
Anlaß meines Gespräches war die kaderpolitische 
Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. 
Obwohl nicht aktuell zu dieser Wahl , beurteilte 
Rudi Fleck die Arbeit von Unionsfreund Wolfgang 
Ehlers , Mitglied des Rates des Bezirkes für Um
weltschutz und Wasserwirtschaft, gut. 
Er habe wichtige Bewährungsproben , wie das Früh
jahrshochwasser, mit beispielgebender Einsatzbe
reitschaft bewältigt. Im Rat spiele er eine 
positive Rolle. Wolfgang Ehlers ist jetzt 
2 Y2 Jahre Ratsmitglied. 

rober alle Mitglieder der Räte der Kreise unserer 
Partei gibt es eine übereinstimmende Einschätzung. 
Von allen Ratsmitgliedern liegt uns schriftlich 
die Bereitschaft zur Wiederkandidatur vor. 
Kein ~ntscheidendes vorankommen gibt es, was 
zusätzliche hauptamtliche Funktionen im Staats
apparat anbelangt. 

Wir haben mit 24 Bürgermeistern bei 389 Städten 
und Gemeinden einen guten Anteil und man wolle 
erst der NDPD und LDPD solche Stellen anbieten, 
die noch unter 10 Bürgermeister haben. 
Insgesamt besetzen die 4 befreundeten Parteien 
20 % der Bürgermeisterstellen im Bezirk. 
Er orientierte darauf , bei den Räten der Kreise 
Mitglieder unserer Partei als Nachwuchskader 
vorzubereiten, so daß jederzeit disponible Kader 
zur Verfügung stehen. j 
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4. Situation PKW cfes Bezirkes 

Im Gespräch mit Rudi Fleck habe ich auf die 
schwierige Situation bei Pl<W hingewiesen. Das 
betrifft vor allem meinen Dienst-Wolga als auch 
den zweiten Wagen "Wartburg". 
Beim "\folga" ist die Karosserie nach nunmehr 
9 Jahren total verrostet. 
Für einen neuen Hagen, z. B. "Lade" konnte er 
mir überhaupt keine Zusage mac hen. Wir werden 
jedoch eine neue l<arrosserie für den "Wolga" 
erhalten und er kann im September neu aufgebaut 
werden. Ich habe das Angebot sofort angenommen, 
um weiter fahrbereit sein zu können. Ich bitte 
Dich jedoch, für den Neuaufbau mir ca. 25. 000,- M 
zur Verfügung zu stellen, so wurde uns durch die 
zust ändige PGH eine Preisschätzung gegeben. j 

5. Zur Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Eine Reihe unserer Freunde nehmen traditionell 
an den PHV-Tagungen "Tradition und Verpflichtung" 
sowie "Bürgerpflicht und Christenpflicht" teil. 
Seide T8 gungen fanden, bis auf Ausnahmen, 
traditionell in Burgscheidungen statt. 
Nun wird von unseren Freunden bedauert, daß am 
2. September die T8 gung nicht auf "der Burg", 
sondern in Berlin stattfinden soll. Vielleicht 
ist das noch einmal zu überdenken. 
Wir haben bereits mit Teilnehmern wieder 
persönliche Gespräche geführt, auch mit uns 
nahestehenden parteilosen Amtsträgern. 
Leider ist es uns noch nicht gelungen, einen 
Pfarrer als Mitglied für unsere Partei zu 
werben. j 

l +~n.~\'"\.. <..e..n. 

+ \i~yl 

• 
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Lieber Gerald! 
Abschließend möchte ich Dir danken, daß die tlöglich
keit geschaffen wurde, den ehrenamtlichen stellver
tretenden Bezirksvorsitzenden eine montatliche 
Aufwandsentschädigung zu zahlen. 
Unser Unionsfreund Dr. Meinhard Jahn leistet eine 
gute und zuverlässige Mitarbeit , so da ß sich aus 
meiner Sicht ein zweiter stellvertretender Bezirks
vorsitzender unbedingt bewährt und die Sekretariats
arbeit verbessert und auch eine Aufwandsentschädigung 
gerechtfertigt ist . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Dr. Lothar Mori 

' I 

7 
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Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August·Bebel-Str. 11 
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L 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 8. 1988 

Lieber Geraldl 

Unsere Zeichen Datum 

St/Kr 21. 7. 1988 

Im letzten Informationsbericht hat Dir mein Bezirksvorsitzender 
mitgeteilt, daß er vom 6. 7. bis 29. 7. 1988 seinen Jahresurlaub 
nimmt und ich ihn während seiner Abwesenheit vertrete. 

Zu Beginn meines Informationsberichtes möchte ich Dir nachträglich 

sehr herzlich zu Deiner hohen Auszeichnung mit dem Karl-Marx-Orden 

gratulieren, welcher Dir aus Anlaß Deines 65. Geburtstages verliehen 

wurde. 

1. Die letzten Wochen und Tage waren geprägt von der Auswertung 

der IV. Tagung des Hauptvorstandes. 
Am 1. 7. 1988 führten wir die Sitzung des erweiterten Bezirksvorstan

des mit einer sehr guten Beteiligung durch. Im Referat konnte der 

Bezirksvorsitzende in Auswertung der IV. Tagung des Hauptvorstandes 

sowie der weiteren Auswertung des 16. Parteitages auf eine positive 
Bilanz im 1. Halbjahr 1988 verweisen. So wurden weitere Fortschritte 
in der politisch-ideologischen und kaderpolitischen Arbeit sowie 
~bei der Stärkung und Festigung der Partei erreicht. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher »tt- Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.J. -'-1 11 
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Der Bezirksvorsitzende zeigte aber auch noch vorhandene Schwächen 
und Reserven auf und leitete die dazu notwendigen Schlußfolge
rungen für die weitere Arbeit ab. 
In der Aussprache legten mehrere Unionsfreunde ihre Erfahrungen 
dar und bekannten sich zu den zu lösenden Aufgaben in den 
Vorständen und Ortsgruppen sowie bei der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 1989. 
Zu Beginn der Sitzung wurden 7 Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke
Ehrenzeichen in Bronze geehrt. 

Am darauffolgenden Montag (4. Juli) fand unsere 6. Schmalkalder 
Konferenz mit Wolfgang Heyl statt. Daran nahmen 277 Unionsfreunde 
und Gäste, unter ihnen auch parteilose kirchliche Amtsträger, 
teil. 
Wir sind Wolfgang Heyl sehr dankbar für seine uns gegebene 
Unterstützung unserer weiteren Arbeit durch sein Auftreten auf 
dieser Konferenz. 
Viele Teilnehmer bekundeten in der Aussprache ihr staatsbürger
liches und parteiliches Engagement und berichteten aus ihrer 
beruflichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Arbeit. Sie 
stellten aber auch Fragen zu auftretenden Problemen im ökonomi
schen Bereich, in der Kommunalpolitik, im Bereich der Dienst
leistungen, bei der Versorgung der Bevölkerung sowie bei der 
Lösung der Wohnungsfrage bis 1990. Aber auch zum Staat - Kirche -
Verhältnis und zum Nichterscheinen von Kirchenzeitungen in diesem 
Zeitraum wurden Fragen gestellt. 
Die von Wolfgang Heyl in der Beantwortung der Fragen erläuterten 
Fakten und zusammenhänge waren überzeugend und regten viele 
Teilnehmer zum Nachdenken an. 
Für unseren Bezirksverband war die Konferenz ein weiterer Höhe

punkt in der politischen Aussage und Argumentation für die Fragen 
der Zeit und Umsetzung der Aussagen und Beschlüsse unseres 
16. Parteitages. 
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In den darauf folgenden Tagen fanden in den Kreisverbänden die 
Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände zur Auswertung der 
Tagung des Hauptvorstandes und des erweiterten Bezirksvorstandes 
sowie der Schmalkalder Konferenz statt. Auch dabei können wir 
über eine gute Beteiligung trotz Urlaubszeit berichten. 
An allen Sitzungen nahmen Mitglieder des Bezirksvorstandes teil. 

Wir schätzen ein, daß es uns gelungen ist, auf allen diesen 
Tagungen und in weiteren differenzierten Beratungen die vom 
Hauptvorstand gegebenen Orientierungen umzusetzen und viele 
unserer Mitglieder wieder für die Lösung unserer Aufgaben zu 
motivieren. 

h . h f -, V\il'-cli.t 2. Am 27. 6. 1988 nahm ic an einem festlic en Emp ang des 
Landeskirchenrates der Ev.-Luth. Kirche in Thüringen anläßlich 
des 70. Geburtstages der Präsidentin der Synode, Frau Christina 
Schultheiß, teil. Ich überbrachte ihr die herzlichsten Glück
wünsche des Bezirksvorstandes Suhl der CDU. In ihren Dankes-
worten brachte sie zum Ausdruck, daß sie sich sehr gefreut hat, 
vom Vorsitzenden und vom Hauptvorstand der CDU zu ihrem Jubiläum 
Glückwünsche erhalten .zu haben, worin sie auch eine hohe An
erkennung ihrer Arbeit durch unsere Partei sieht :i 

3. Am 23. 6. 1988 fand die 9. Tagung des Bezirkstages Suhl 
statt. Im Tagesordnungspunkt zur Entlastung der Jahreshaushalts
rechnung 1987 wurde in der Begründung deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß insbesondere das Wohnungsbaukombinat und das 
Straßen- und Tiefbaukombinat Suhl in Größenordnungen die Haushalts
planziele 1987 nicht erreicht haben. ~war die Tatsache, daß 
beide Kombinatsdirektoren vor dem Bezirkstag dazu eine Erklärung 
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abgeben mußten und Schlußfolgerungen ableiteten, die für das 
Jahr 1988 unter Kontrolle stehen. Das war ein Beispiel für 
Offenheit und Vertrauen im Bezirk Suhl. 

\~ · ~ . 
4. Seit dem 17. 7. 1988 verbringen mehrere Freunde der polni-
schen Vereinigung PAX mit ihren Angehörigen im Ferienheim 
"Waldfrieden" in Schwarzmühle ihren Urlaub. Ich habe sie am 
19. 7. 1988 dort besucht und sie offiziell im Namen der CDU 
begrüßt. Für nächste Woche habe ich mit ihnen einen Ausflug nach 
Sonneberg vereinbart und werde sie auch begleiten. Sie haben sich 
sehr gefreut und für meinen Besuch herzlich gedankt. Anschließend 
kam es zu mehreren Gesprächen. Sie alle sind vom Heim, von der 
Umgebung sowie von der Verpflegung sehr beeindruckt und dankbar 
für die ihnen gegebene Möglichkeit, hier Tage der Erholung und 
Entspannung zu verbringen._l 

5. Im Monat Juli konnten wir keinen kirchlichen Amtsträger JK"'\he 
für unsere Partei gewinnen. 

Mit herzlichen Grüßen 
/ ,. 

tein) 
irksvorsitzender 
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ZFNTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNH> 1 Drl TSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald ! 

Berlin, den 29. Juli 1988 

Zur Zeit wird in der Redaktion die Planung für das kommende 
Jahr vorbereitet. Die Vorgaben der Chefredaktion erfolgen 
diesmal nicht auf einer Gesamtredaktionskonferenz. Um jedes 
ein%elne Mit9lied der Redaktion besser in die Erarbeitung 
des Planes einbeziehen zu können, gibt es zunächst Gespräche 
des Chefredakteurs mit den Unionsfreunden der einzelnen Ab
teilungen, bei denen politische Grundsatzfragen diskutiert 
werden. Es geht dabei um die weitere Auswertung des 16. Par
teitages, Themen der Friedenssicherung sowie um andere aktu
elle innen- und außenpolitische Probleme. Diese zusätzlichen 
Gesprächsmöglichkeiten dienen der Vertiefung der ideologi
schen Arbeit innerhalb der Redaktion. 

Bei der Jahresplanung geht es um einen Rückblick auf die 
40jährige erfolgreiche Entwicklung unseres Staates, an der 
wir christlichen Demokraten verantwortungsvoll mitgewirkt 
haben. Es soll sich um realistische Darstellungen der ver
gangenen Jahrzehnte handeln. So sind auch die Ergebnisse 
eindrucksvoller. 

Vor allem geht es um die Verkörperung lebendiger Demokratie. 
Die Darstellung eines späteren Erfolges beginnt dort, wo 
das Projekt gewissermaßen einmal geboren wurde, wo Varian
ten angeboten und diskutiert werden, wo es ein konstruktives 
Für und Wider gibt. Solche Beiträge echter sozialistischer 
Demokratie werden noch mehr auf den Seiten 3 unserer Zei
tung Platz haben. 
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Natürlich geht es darum, das Wirken von Mitgliedern der 
CDU, von Abgeordneten unserer Partei besonders hervorzu
heben. Dabei soll die Breite unseres demokratischen Bünd
nisses zum Ausdruck kommen. Infolge dessen werden wir 
auch über Abgeordnete der anderen Parteien, über ver
diente Bürger unseres Staates berichten, die nicht der 
CDU angehören. 

Im Jahr des 40. Jahrestages der DDR-Gründung werden die 
spezifischen Aufgaben des Zentralorgans ganz besonders 
im Blickpunkt stehen. Seiten wie "Der Chr.ist in unserer 
Zeit" und "Weltgeschehen/Ökumene" verdienen unsere beson
dere Aufmerksamkeit. Als Schwerpunkte unserer Arbeit gel
ten auch qualifizierte Umweltbeiträge, Artikel über Fami
lienerziehung im Blick auf den pädagogischen Kongreß und 
die Unterstützung von Behinderten auf vielfältige Weise. 

Bei dieser Vorausplanung wird nicht vergessen, daß im 
Monat August besonders viele Leser ihren wohlverdienten 
Urlaub haben. Wir werden deshalb auch den Unterhaltungs
teil unserer Zeitung gerade in dieser Zeit nicht vernach
lässigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 

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

Berlin 

1 0 8 6 

Generaldirektor 

Berlin , den 29 . 7.1988 

~.: Informationsbericht, Stand 29.7.1988 

1. Planerfüllung 1. Halbjahr 

Auf Grund einer schleppenden Materialbereitstellung an 
Schreib- und Druckpapier , sowie Zulieferteilen der Konsum
güterproduktion, konnten die Produktionsbetriebe ihre Plan
aufgaben im 1. Halbjahr in der Warenproduktion nur mit 98 % 
erfüllen. Die eingetretenen Rückstände werden aber im 
2. Halbjahr aufgeholt, auch wenn Auswirkungen auf die termin
gerechte Herstellung der Buchproduktion unvermeidbar sind. 
über die Konsequenzen wurde am 27.7. mit dem Ministerium für 
Kultur, HV Verlage und Buchhandel gesprochen , die bereits 
durch das Ministerium f~r Glas und Keramik informiert waren, 
daß 1988 12 Millionen m Schreib- und Druckpapier nicht zur 
Verfügung gestellt werden können. Als Vergleichswert möchte 
ich erwähnen, daß die Gesamtmenge der B~chproduktion aller 
Betriebe der VOB UNION 11,2 Millionen m beträgt. 
Wir konzentrieren uns deshalb im 2. Halbjahr besonders auf 
die Schwerpunkttitel zur IBA 1989 und den Export. 

Die Zeitungsverlage und Handelseinrichtungen haben ihre Plan
aufgaben im 1. Halbjahr erfüllt und übererfüllt, so daß ins
gesamt unser Planziel in den wesentlichen Kennziffern erfolg
reich realisiert wurde. 

2. Kinderferienlager "Otto Nuschke" 

Das Kinderferienlager "Otto Nuschke" in Oppin konnte am 8.7. 
eröffnet werden. Vereinbarungsgemäß habe ich die Grüße des 
Vorsitzenden der CDU überbracht und mich davon überzeugen 
können , daß alle Voraussetzungen für einen niveauvollen Urlaub 
der Kinder in der landschaftlich reizvollen Gegend dort geschaffen 
wurden. 

-2-

Vareinogung Organi1ation1e1gener Betriebe 1096 Berlin, Charlotten•troße 79 Telefon: 2 20 2711 Telex: 114767 

(l6a) Br.G 045/91/84 S281 
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3. Erweiterung der Handelseinrichtung WORT UND WERK, Leipzig 

Durch Ufd. Berghaus beim Rat des Bezirkes angestrengte 
Bemühungen, eine Erweiterung der Handelseinrichtung WORT UND 
WERK in Leipzig durch eine Verlegung der Nachbareinrichtungen 
(Fotostudio und PGH "Pastell'.') zu er reichen, sind mit Schreiben 
vom 4.7.1988 durch Dr. Fischer, Stadtrat für Kultur, abgelehnt 
worden. Unter Bezugnahme auf ein am 12.7.1988 mit Ufd. Berghaus 
und dem Vorsitzenden der Bezirksplankommission von Leipzig 
durchgeführtes Gespräch wollen wir jetzt die Einordnung der 
Galerie WORT UND WERK, Leipzig, bei der Gestaltung der Messe
magistrale Leninstraße in Leipzig beantragen. 

4. Anlaufphase "Russischer Hof" 

Nach 6 Monaten Arbeitsweise können wir feststellen, daß das 
Hotel "Russischer Hof" seinen Versorgungsaufgaben,sowohl im 
Hotelbereich als auch im Gastronomiebereich, voll gerecht wird. 
Im Hinblick auf einen verstärkten NSW-Tourismus 1989 werden 
wir den Ausstattungsgrad einiger Zimmer durch Fernseher und 
Minibar erweitern. 
Auch die für das Hotel vorgesehene Souvenirproduktion wird 
bis dahin bereitgestellt. 
Probleme gab es bei der Herstellung des Kunstdruckalbums 
"Russischer Hof". Durch einen Brand im Labor des Fotografen, 
bei dem sich dieser lebensgefährlich verletzte, sind sämtliche 
Farbaufnahmen (Innen- und Außenaufnahmen des "Russischen Hof") 
vernichtet worden. Inzwischen wurde ein anderer Fotograf 
gewonnen, der neue Aufnahmen gemacht hat, und wir hoffen, daß 
das Album noch zu Weihnachten fertiggestellt werden kann. 

5. Antrag auf Steuererleichterung 

In zunehmendem Maße wird es für uns schwieriger Außenbes ten l H~rL 
auf der Insel Hiddensee bei privaten Vermietern zu erhalten, ,(>(_ 
da die Vermie t er lieber an den FDGB vermieten wollen, weil · 
sie so einen geringeren Steuerbetrag zu bezahlen b rauchen. 
Das führt sogar zur Aufkündigung langfristiger Vertragsbeziehungen 

Ich bitte deshalb um Prüfung und Entscheidung, ob es zweckmäßig 
ist, einen Brief des Vorsitzenden der CDU an den Minister für 
Finanzen in dieser Angelegenheit zu schreiben und den Antrag 
zu stellen, daß Gäste- und Ferienheime der Parteien mit ange
mieteten Außenquartieren ebenso behandelt werden wie der FDGB :J 

Mit Unionsgruß 
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Vorsitzenden der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

Berlin, den 28.7.1988 
Ge/Da. 

Lieber Gerald! 

Deine Anregung, den bemerkenswerten DEFA-Film "Einer trage 
des anderen Last" mit einem Buch zum Film zu begleiten, habe 
ich umgehend aufgenommen und mich sowohl mit den Filme
machern als auch mit dem Drehbuchautor Wolfgang Held in Ver
bindung gesetzt. Die am Film verantwortlich Beteiligten 
(der Regisseur Lothar Warnicke und der leitende Dramaturg 
Dr. Wolf) waren von der Idee sehr angetan und schnell be
reit, ihre Mitwirkung zuzusagen. Der Plan scheitert jedoch 
am Autor. Der Schriftsteller Wolfgang Held aus Weimar be
steht darauf, seine weitgehend autobiographische Filmer
zählung selbst und in einer von ihm als geeignet gewählten 
Form zu nutzen und dies "im Rang eines allein von mir auto
risierten und eigenständigen literarischen Werk" in seinem 
Verlag zu publizieren. Mithin sind uns die Hände gebunden • 

Wolfgang Held glaubt sich bei der öffentlichen Wirkung des 
Films offenbar unterrepräsentiert zur Wirkung gekommen zu 
sein und möchte jedwede Nachnutzung der Filmhandlung von 
der weiteren Filmwirkung abtrennen. Dies muß ich, so leid 
es uns auch tut~ akzeptieren. 

Gestatte mir, daß ich Dir im folgenden noch einige Probleme 
vortrage: 

1. Hinsichtlich Deiner Anfrage nach den Vertragsabschlüssen 
des Union Verlages für die kommenden Jahre haben wir für 
beide Buchverlage eine genaue Oberprüfung angestellt, als 

• deren Ergebnis folgendes festzustellen ist: 
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28-7.1988 Ufrd. Gerald Götting 
zum Brief vom an 

Der Union Verlag hat ab 1990 (die für die Pläne 1988/89 
vorliegenden Verträge wurden, weil schon Teile der be
stätigten Jahrespläne, unberücksichtigt gelassen) 
125 Verlagsobjekte unter Vertrag genommen. Demgegenüber 
stehen 83 Verlagsobjekte des Verlages Koehler & Amelang. 
Der Union Verlag ediert jährlich etwa 35 - 40 Erstauf-

lagen, der Verlag K & A etwa 10. So ergibt sich rein 
formal, daß der Union Verlag Vorlauftitel für den Zeit
raum von 1990 - 93 unter Vertrag hat, also etwa 3 Jahre, 
während der Verlag Koehler & Amelang Editionen für den 
Zeitraum von 1990 - 98 vertraglich gebunden hat. 

Diese Aufrechnung wurde unter dem 12.7.1988 auch dem General
direktor der VOB Union, Ufrd. Frommhold mitgeteilt, um seine 
Auskünfte in dieser Sache zu präzisieren und wenn notwen
dig, richtigzustellen. 

2. Neben einer ganzen Reihe anderer Titel aus dem Planjahr 
1988 machen mir insbesondere die angekündigten Buchvor-
haben zum 50. Jahrestag des faschistischen Novemberpogroms 
1938 Sorgen. Bisher sind mit den Titeln Benjamin MBeroliniana" 
(ein Oberhang aus 1987) und Simon "Das Jüdische Museum Berlin" 
nur zwei der insgesamt sieben Vorhaben verläßlich zum 9. 
November verfügbar. 

Gemeinsam mit Ufrd. Frommhold sind wir dringendst darum 
bemüht, wenigstens noch die beiden Titel Schoenberner 
"Zeugen sagen aus" (ein Standardwerk aus diesem politischen 
und kulturpolitischen AnlaB) sowie Mühsam "Ich bin ein Mensch 
gewesen" zum 9. November 1988 zu sichern. Die dann noch aus-

stehenden Titel werden bis frühestens Jahresende oder gar 
erst im I. Quartal 1989 ausgeliefert werden können. 

Ich halte dafür, daß wenigstens die vier genannten Titel un
bedingt bis zum 9. November vorliegen müssen und baue auf die 
Unterstützung durch die Generaldirektion der VOB Union, die 
mir heute durch Uf rd. Frommhold auch noch einmal bestätigend 
zugesagt wurde. 

3. Mit sehr großer Freude und Genugtuung konnten wir feststellen. 
daß durch die •oeutsche Zeitschrift für PhilosophieM im Heft 
7/88 im Zusammenhang mit einem Artikel über den Dialog zwischen 
Marxisten und Christen in der DDR unsere Reihe "Fakten/Argu
mente" eine besondere annotatorische We rtung und Wertschätzung 
gefunden hat. 
Offenbar werden die gelegentlich besonder s mühevollen An
strengungen des Verlages um Aktualität und Operativität gerade 
dieser Reihe auch seitens der marxistischen Philosphen zuneh
mend ernstgenommen und anerkannt. Wir werden bei der Planung 
dieser Reihe für die nächsten Jahre auf dieses gewachsene 
Interesse Rücksicht zu nehmen haben, was uns zugleich zu 
ideenreichen und gehaltvollen Vorhaben zwingt. 
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28.7.88 Ufrd. Gerald Götting 
zum Brief vom an 

4. Für die Internationale Buchmesse in Frankfurt/Main 
vom 5. - 10. Oktober 1988 ist es mir wiederum gelungen, 
unter dem Leitwort "Christliche Stimmen in der Literatur 
der DDR" eine gottesdienstliche Veranstaltung am 2. und 
eine Lesung am 3. Oktober gemeinsam mit der Frankfurter 
Innenstadtgemeinde "St. Pauls" vorzubereiten. Nach den 
Autoren der letzten Jahre Rennert, Matzke und Grüning 
wird nun unser Autor, Ufrd. Klaus Körner, in Frankfurt 
lesen und sowohl seinen Gedichtzyklus zum Thomas-Müntzer
Gedenkj ahr wie auch seine herausgeberischen Bemühungen um 
zeitgenössische literarische Texte aus Lateinamerika vor
stellen können. Im gleichen Rahmen findet in der Messe
woche auch eine Veranstaltung mit Prof. Walter Jens, 
korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste der 
DDR, statt. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um den 
international bekannten Literaturhistoriker und -wissen
schaftler für ein Buchprojekt zu gewinnen, das in beiden 
deutschen Staaten "Christliche Stimmen in der Literatur 
DDR" gültig und repräsentativ vorstellt. 

5. Der Tod von Professor Fritz Löffler, Dresden, macht einel 4~rl 
Entscheidung über die künftige Herausgeberschaft unserer 
Reihe "Christliches Denkmal" notwendig. Wir haben mit den 
Erben von Fritz Löffler schon verbindlich vereinbart, daß 
künftig in den Neuerscheinungen dieser Reihe vermerkt wird: 
"Begründet von Prof. Fritz Löffler". 

Die von Beginn an mit großer Verantwortlichkeit und Sach
kenntnis von Fritz Löffler betreute Reihe, den noch der 
erste Verlagsleiter des Union Verlages unter festen Vertrag 
genommen hat, lebt in ihren fast 140 Ausgaben von der sehr 
engen und produktiven Zusammenarbeit mit den Instituten für 
Denkmalspflege der DDR und ihren Mitarbeitern. Fritz Löffler 
hat uns diese ständige Zusammenarbeit gewährleistet. 

Als Nachfolger in der Herausgeberschaft der Reihe würde der 
Union Verlag aus den genannten Gründen der Sachkompetenz und 
der sehr engen Anbindung an die denkmalspflegerischen Insti
tutionen das allseits geschätzte Ehepaar der Kunsthistoriker 
Dr. sc. Ernst Badstübner, stellvertretender Direktor dee 
Instituts für Denkmalspflege der DDR, und Frau Dr. Sybille 
Badstübner von der Akademie der Wissenschaften der DDR als 
besonders geeignet sehen. Beide Autoren haben immerhin 
schon 12 Hefte der Reihe auch als Verfasser erarbeitet. 
Weitere Hefte sind bereits vereinbart. 

Der eigentliche Nachfolger von Prof. Löffler für den Raum 
Dresden ist Dr. sc. Heinrich Magirius, stellvertretender 
Direktor des Instituts für Denkmalspflege Dresden. Aller
dings werden es seine beruflichen Verpflichtungen nur 
schwer erlauben, uns in der gleichen regelmäßigen und zuvor
kommenden Weise zur Verfügung zu stehen, wie dies bei 
Prof. Löffler der Fall war. Unabhängig von unseren Ober-
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legungen hatte uns Prof. Dr. Ernst Schubert, Halle; 
vorsichtig wissen lassen, daß auch er sich als künftiger 
Herausgeber der Reihe denken könnte. 

Du hast mir kürzlich mitgeteilt, daß Ufrd. Prof. Hubert 
Faensen ebenfalls Interesse an der Herausgeberschaft dieser 
Reihe bekundet hat. Für diesen Fall gebe ich noch einmal 
zu bedenken, daß der Union Verlag einen Herausgeber braucht, 
der sehr eng und unmittelbar sowie aus eigener Arbeits
praxis mit den vielfältigen denkmalspflegerischen Aktivi
täten in unserem lande verbunden sein muß. Es kommt bei 
dieser Reihe nicht nur auf die kunsthistorische Urteils
kraft, sondern insbesondere auf die denkmalepflegerische 
Sachkompetenz an, die uns in die Lage versetzt, die rich
tige Entscheidung über einzelne Neuerscheinungen zu treffen, 
sowie auch in gewisser Weise den jeweils denkmalspflegeri
schen Entwicklungsstand authentisch widerzuspiegeln. 
Deshalb gebe ich noch einmal zu bedenken, ob wir im Interesse 
der einstmals von Otto~~e angeregten Heftreihe, die 
den Verlag seit seinem4Fstehen beschäftigt, uns nicht doch 
in der Löffler-Nachfolge mit Kräften verbinden sollten, die 
fest in der Denkmalspflege unseres Landes verankert sind, 
das beträfe auch den nicht unbeträchtlichen Teil der immer 
wieder benötigten Nachauflagen schon existierender Hefte, 
die dann fast ausschließlich von diesem denkmalspflegerischen 
Standpunkt überarbeitet und verändert werden müssen. 

Ich bitte also um eine Entscheidung darüber, wer hin
sichtlich der Sachkompetenz und der bewährt guten Zu
sammenarbeit die Interessen der Reihe am besten vertreten 
und realisieren kann. Das Ehepaar Badstübner ist mit dem 
Verlag und mit unserer Partei sehr eng verbunden. Zwar 

sind beide Wissenschaftler parteilos. Ihre Nähe jedoch zu 
unserer Partei steht außer Frage und könnte sich eines Tages 
auch in der Mitgliedschaft manifestieren. 

Ich bitte, auch noch einmal darüber zu befinden, ob nicht 
die übernehme der Herauegeberschaft durch Ufrd. Prof. 
Faensen die ab1982 vollzogene Trennung der beiden Buch
verlage unserer Partei unnötig zurücknimmt. Eine Kopplung 
der Interessenlage~ann sich auch als hinderlich und schäd
lich auswirken.J 

6. Bei der gründlichen Analyse der ökonomischen Entwicklung 
des Union Verlages in denletzten Jahren sind ~auf einen 
Umstand gestoßen. der des gründlichen Nachdenkens bedarf: 

Der jährliche sog. Ikonenkalender hat dem Union Verlag im 
Produktionsjahr 1986 einen abzuführenden Gewinn von 
M 129.000.- gebracht. Für das Jahr 1987 war bei annähernd 
gleicher Auflage und identischer Ausstattung nur ein Gewinn 
von M 23.000.- erzielt worden. 

Diese große Differenz von ca. M 100.000.- rührt nach 
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unseren Berechnungen ausschließlich daher, daß der 
Kalender 1987 (mit dem Kalendarium für das Jahr 1988) 
mit der Klarsichtfolie versehen wurde, auf die wir aus 
Kostengründen 1986 schon verzichtet hatten. 
Aufgrund der gestiegenen Materialkosten halten wir es 
für ungerechtfertigt, den Gewinn des Verlages in den 
genannten Größenordnungen zu minimieren. Ich werde 
gemeinsam mit Ufrd. Frommhold in den nächsten Tagen 
darüber zu entscheiden haben, ob sich der Verlag diese 
Klarsichtfolie beim Kalender 1986 für 1989 noch leisten 
kann. 

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

mit den allerbesten Grüßen 

als Dein 

~~-~.~ 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung 

\'on Abt. Finanzen 

An Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

~~- ..\5 , :r . ~~ 

Berlin . den 1 5. 07 .. 

Bez.: 

Betr.: Informationsbericht 
zum 1.s.19aa 

Den Bezirksvorsitzenden wurde eine Notiz zum Geschäftsverteilungs
plan mit Angaben über Arbeitsaufgaben der Abteilungsleiter für 
Finanzen und Verwaltung sowie der Instrukteure für Verwaltung 
und ein Papier mit Festlegungen zur Verwendung der Mittel für die 
Parteiarbeit der Ortsgruppen übersandt. 

Die Vorsitzenden der Bezirksrevisionskommissionen haben eine aus-
~- zugsweise Übersicht über Beschlüsse und Regelungen zur Durch

führung der Finanzaufgaben zugestellt erhalten. 

• 

Dem Bezirksverband Halle/Saale sind für Bauleistungen im Zusammen
hang mit dem Einbau einer neuen Telefonanlage noch 5 TM zur Ver• 
fügung gestellt worden. 

Dem Bezirksverband Suhl wurden auf Antrag zusätzliche Finanzmitte1 
für die malermä..Bige Renovierung der Außenteile am Gebäude des Be
zirkssekretariats zugewiesen. 

Dem Chefredakteur der ''Neue ( n) Zeit" und den Bez. irksvor sitzenden 
in Berlin, Dresden, Magdeburg und Potsdam sind neue Pkw Lada 2105 

übergeben worden • 
Damit wurden dringliche Anliegen auf Ersatzbeschaffung aufgegriffen 
und erfüllt. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben lie~en folgende 
E~gebnisse für das 1. Halbjahr 1988 vor: 
- Beitragssollerfüllung 99,2 %, dabei Gera nur 95,5 % 
- Beitragssollerhöhu~ 2,6 %, dabei Rostock nur 1,6 % 

(davon im Juni 0,4 %' 
w·obei 24 % durch höhere Eins t ufungen erreicht wurden) 

vaq~ 
Bastian 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Abt. Kirchenfragen ~~\- · ~~ . \- ~~ 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. 8. 1988 

1. Die Vorbereitung der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und l \.-\~v-L 
Christenpflicht" am 2. 9. verläuft planmäßig. 

Gegenwärtig liegen zehn Zusagen für Diskussionsbeiträge vor. 

Bedingt durch die Urlaubszeit müssen wir auf weitere Zusagen 

noch warten. 

Unzufriedenheit bekunden unsere Freunde in den meisten 

Bezirkssekretariaten, da sie einer Reihe von bereits lang

fristig interessierten Freunden keine Teilnahme ermöglichen 

können wegen der Verlegung des Tagungsortes von Burgscheidungen 

nach Berlin und der damit verbundenen Reduzierung der Plätze 

von 200 auf 120.J 

2. In Vorbereitung seines Diskussionsbeitrages hatte ich ein 

längeres Gespräch mit Unionsfreund Pfarrer Bruno Schottstädt, 

der auf der Tagung am 2. 9. über den Spannungsbogen von der 

Berliner Konferenz zum konziliaren Prozeß sprechen wird. 

Dabei erfuhr ich, daß an dem konziliaren Treffen in Assisi, 

zu dem von der "Neuen Zeit" Unionsfreund Alois Funke fahren 

wird, drei Frauen aus dem "Ökumenischen Forum Berlin-Marzahn" 

sowie Unionsfreund Pfarrer Peter Franz (Kapellendorf) teilnehmen 

werden. Darüber hinaus entfaltet Unionsfreund Schottstädt mit 

seinem Ökumenischen Forum eine rege Reisetätigkeit nach 

"Agape" (Sizilien), in die USA und nach Finnland. 

Mit dem Versöhnungsbund (Pfarrer Konrad Lübbert) unterhält er 

ebenfalls intensive Kontakte. Pfarrer Schottstädt sagte zu, 

uns Gedankenskizzen zur langfristigen Prof ilierung unserer 

Parteiarbeit mit kirchlichen Amtsträgern schriftlich zur 

Verfügung zu stellen. 

3. In meiner Erkneraner Kirchgemeinde ist ein Gast aus Tallin, 
mit dem ich ein längeres Gespräch hatte. Er gehört zum engeren 

Mitarbeiterkreis des neuen Erzbischof Kuno Pajula. Durch diese 

Verbindung dürfte der Kontakt zur Leitung der Ev.-lutherischen 

Kirche in Estland enger werden. 
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Bemerkenswert sind Informationen, die er über die politische 

Entwicklung in Estland gab: Es gibt äußerst massive Autonomie

bestrebungen. Zunächst strebe man ökonomische Eigenständigkeit 

und bilaterale Wirtschaftsbeziehungen mit westlichen Firmen an 

und hofft l danach auch die politische Autonomie zu erreiche n. 

Der Haß gegen die Russen ist unter den Esten hochgradig> 

die Russen seien faul und behinderten nur die Entfaltung der 

einheimischen Aktivitäten auf allen Gebieten. 

Gegen den Willen der KPdSU sei eine "Nationale Front" gebildet 

worden, zu deren Veranstaltungen teilweise mehrere hundert

tausend Teilnehmer zusammenkämen. Diese Bewegung hätte viel 

Einfluß und bereits erreicht, daß jetzt der 1. Sekretär des 

Parteikomitees durch einen flexibleren ersetzt worden ist. 

Dieser war bisher Botschafter der UdSSR in Nikaragua und sei 

ein Mann Gorbatschows . Als vor einigen Monaten drei Journalisten 

wegen antisowjetischer Hetze inhaftiert wurden, streikten 

sämtliche Kollegen bei den Zeitungen, Radio und Fernsehen, 

so daß die drei inzwischen wieder ihre Tätigkeit fortsetzen 
können . 

Zahlreiche Pfarrer unterstützen die nationalistisch orientierten 

Kräfte. "Von Tag zu Tag" gebe es Erweiterungen der kirchlichen 

Wirkungsmöglichkeiten . So sei jetzt wieder eingeführt worden 

eine Stunde Religionsunterricht pro Woche wahlweise in der Schule 

oder in kirchlichen Räumen. 

4. Unionsfreund Professsor Dr. Döpmann bestätigte meine Meinung, 

daß es einen "Goldenen Stern" zum Orden des hl. Wladimir als 

Auszeichnung der RDK nicht gebe . 

5. Zum Symposium der ROK in der Berliner Pfingstkirche am 9. 9. l ~t(l 

gibt es so viele Anmeldungen zu Kurzbeiträgen, daß die dafür 

vorgesehene Zeit von 150 Minuten nicht ausreicht . Erzbischof German 

will einige Beiträge in lockerer Form während des diesmal an 

Tischen stattfindenden Empfangs im Palasthotel halten lassen. 

Dort wäre die Möglichkeit zu einem Grußwort unserer Partei. 

Für den Kirchenbund bzw. die EKU werden Bischof Dr. Oemke und 
OKR Christa Grengel sprechen. J 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~~ · .{ . ~ . ~g 

, den 1 • 8 • 1988 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. August 

l '3 . ~ 
Ich hatte während meines Urlaubs meine Vohnung Anfang Juli 

für einige Tage Unionsfreund Dr. Peter Zimm~rmann aus Leipzig 
zur Verfügung gestellt. Zimmermann teilt mir jetzt mit; daß 

er in dieser Zeit einen Anruf von Pastor Christoph Schmauch {USA) 
empfangen hat. Schmauch wollte mich sprechen. Er fragte nach 

dem vorläufigen Programm für die Besuchsreise einer Studien

delegation aus den USA im Oktober. Die Einladung durch den 

Vorsitzenden der CDU sei auf großes Interesse gestoßen. Er 

sei sehr dankbar dafür. Aber es wäre nun gut, bald ein 

Programm zu haben. Was soll ich Schmauch antworten? J 

Carl Ordnung 

~~~~·~~q~ 
C. D. ~ ~uat ~ ;\.. 1,,1„S,~ 1-

~~ ~ h .... k..·l<_... . 

' 



Mitteilung ., Berlin , den 2 9 . 7 . 19 8 8 

Von llfdo Gnhl a Bez.: 

An Ufd. Göttting 

Lieber Unionsfreuno Götting! 

Persönlicher Bericht Betr.: 

zum 1. August 1988 

Das Zusatzmaterial zum Präsidiumsbericht an die IV. Tagung 

des Hauptvorstandes wurde in die Hauptvorstandsbroschüre auf

genommen. Es wird künftig zu allen Hauptvorstandssitzungen 

erarbeitet und mit der Broschüre den Vorstandsmitgliedern aller 

Parteigliederungen als Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. 

Die Abteilung Planung und Koordinierung informiert die Orts

gruppenvorstände künftig über die "Information für die Vor

sitzenden der CDU-Ortsgruppen" - beginnend mit der Ortsgruppen-
' information für die Mitgliederversammlung im September 1988 -

unter der Thematik "Die CDU schlug vor -
was wurde daraus?" über die Verwirklichung 

von Vorschlägen unserer Partei. 

Damit bekommen die Ortsgruppenvorsitzenden ein Material an die 

Hand, um auf Fragen der Mitglieder an Hand von Beispielen 

antworten zu können. Gleichzeitig sollen die Ortsgruppen dadurch 

angeregt und veranlaßt werden, stärker als bisher . Vorschläge 

und Hinweise zur Lösung territorialer Aufgaben an die örtlichen 

Organe einzureichen. 

In der evangelischen Wochenzeitung "Die Kirche" vom 12. Juni 1988 

wurde in einer kurzen Meldung berichtet: "Junge Christen aus dem 

Kirchenbezirk Kamenz haben in Zusammenarbeit mit der FDJ des 

VEB . Pulsnitzer Lebkuchen einen Beitrag für eine gesunde Umwelt 

geleistet 4 000 Bäumchen gepflanzt, 0,6 ha Wiederauf-

forstungsfläche gesäubert und 3 km Wanderweg gereinigt. ----. 

Beim gemeinsamen Arbeiten, Essen und Singen wurde der Wunsch 

deutlich, daß auch andere JJugendliche trotz unterschiedlicher 

Weltanschauung diesem Beispiel folgen sollten." 

Ich möchte auf einen Leserbrief auf diese Meldung illlll.("Die 

Kirche" vom 17. Juli 1988) von dem Pädagogen Klaus Bellmann 

-2-
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hinweisen, der als gute Argumentationshilfe in Gesprächen mit 

jungen Christen dienen könnte: 

2 

"Ich lese die Wochenzeitung regelmäßig im Abo und finde die meisten 

ihrer Veröffentlichungen interessant auch für mich als nicht-

chr is tl ichen Pädagogen. Ihre Zeitung stellt für mich einen nicht 

unbedeutenden Teil des Meinungsspektrums in unserem lande dar. 

Zuerst möchte ich den Sachverhalt und die Veröffentlichung aus 

vollstem Herzen begrüßen und hoffe, daß derartige gemeinsame 

Aktionen unserer Jugend immer mehr zum Normalfall werden. Wenn 

wir als die ältere Generation nur nach schweren Mühen und Mißver

ständnissen uns beim Bewohnen unseres "gemeinsamen Hauses DDR" 

zusammengefunden haben, sollte doch der Jugend die Fähigkeit zu 

einem besseren Start als zukünftige Hausherren (sogar im Haus 

Europa) anerzogen werden. Grundlage dazu sind Toleranz, Kommuni

kationsfähigkeit und die Besinnung auf die vielfältigen Wurzeln 

und Beiträge aller philosophischen Richtungen, die sich im 

Gewissen, der Moral und Kultur unserer Gesellschaft verdeutlichen. 

Eine Einschränkung möchte ich zum Artikel machen. Ich würde mir 

nie eine Meinung zu "innerchristlichen" Fragen anmaßen, aber im 

Artikel werden Probleme aus meiner Umwelt als Pädagoge berührt. 

Bedenken entstehen durch die Aufreihung "Junge Christen ... in 

Zusammenarbeit mit der FDJ ... "und dem berechtigten Wunsch, 

daß " ... Jugendlich= t rotz unterschiedlicher Weltanschauung diesem 

Beispiel folgen sollten". Dadurch wird eine unzulässige Verabso

lutierung provoziert. Sollten in der FDJ-GO des angesprochenen 

VEB nicht vielleicht auch junge Christen verankert gewesen sein? 

In meiner Schule arbeiten viele junge Christen bewußt, fleißig 

und mit Freude im Rahmen der FDJ. Sie besuchen auch das FDJ

Studienjahr - nicht um Marxisten zu werden, sondern um Grundkennt

nisse zu erwerben darüber, auf welcher Basis das weitgehend 

atheistisch geleitete Umfeld funktioniert. In der Teilnahme am 

Lehrgang Zivilverteidigung bemühen sie sich darum, nicht Trennendes 

herauszukehren, sondern zum "gewollten Helfen in Notsituationen" 

auch Kenntnisse zu erwerben, dies möglichst gut zu können." 

Mit Unionsgruß 
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Mitteilung Berlin d 29.07.1988 , en 

Von Uf rd. Galley Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 1 . August 19 8 8 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die letzten, aus den Bezirken am 27.6. übergebenen Vorbereitungs

unterlagen wurden auf einen einheitlichen Stand gebracht (außer 

BV Dresden - das erfolgt im August). Sie werden den Bezirken am 
2. September zurück~gegeben. 

Es wurde damit begonnen, unsere Vorbereitungsunterlagen zu aktuali

sieren mit der Zielstellung, dies bis zu meinem Urlaub ( ab 19.8.) 

abzuschließen. Dabei geht es vorrangig um personelle Veränderungen, 

die in der laufenden Bearbeitu ng nur handschriftlich vorgenommen 

werden. Das betrifft aber inzwischen doch eine größere Anzahl, so 

daß eine Neufassung d~r Unterlagen erforderlich geworden ist. 
1 

Mit der Hauptverwaltung Zivilverteidigung gab es eine Abstimmung 

zur weiteren Zusammenarbeit. Auf deren Vorschlag werden wir 
- die BV auffordern, Ausz~ichnungsvorschläge mit den Stäben der 

ZV anläßlich des 39. Jahres~ages der DDR bzw . anläßlich des 

31. J ahrestages der ZV für Union sfreunde abzustimmen, 

im SHV prüfen, wer für die Verleihung de r "Medaille für treue 

Pflichterfüllung" von Mitarbeitern des Hauses infrage kommt, 

- im IV. Quartal 1989 mit Betriebsleitern de r VOB Union eine 

Beratung in Beeskow zur Vorstellung des neuen Lehr- und 

Forschungskomplexes für den Havarie- und Katastrophenschutz 

durchführen (abgestimmt mit Ufrd. Frommhold), 

- prüfen, ob im Rahmen des Führungskaderseminars 1990 eine 

solche Veranstaltung ebenfalls durchgeführt werden kann, 

- in lockeren Abständen Unionsfreunde für Beiträge in der Zeit

schrift "Schützen und Helfen" gewinnen. 

Entspreohend einer Sekretariatsentscheidung erfolgt die Verbindung \ \.\e~L 

zur bzw. Zusammenarbeit mit der GST durch die Abt. Sozialistische 

Demok r atie. Da die Arbeit der GST vorrangig jedoch militärpolitischen 

Charakter trägt schlage ich vor za prüfen, ob diese Aufgabe inhalt-

lieh nicht ~ ichtiger bei der Abt. Ordnung und Sicherheit erfolgen 

sollte. Eine Abstimmung mit Ufrd. Ör. Gudenschwager dazu e~gab 
J keine Einwände. 

- 2 -

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



- 2 -

Eingegangen sind die Berichte der Abgeordneten und Nachf olgekandi

daten der Volkskammer über ihre Tätigkeit im II. Quartal 1988. 

Sie wurden ausgewertet, soweit erforderlich an die zuständigen 

Abteilungen weitergegeben bzw. soweit möglich direkt beantwortet. 

Liber die statistischen Angaben hinaus haben 16 Abgeordnete bzw. 

Nachfolgekandidaten auf grundsätzliche Probleme hingewiesen. 

Schwerpunkte dabei sind: 

- Kritik an der Informationspolitik von Presse und Fernsehen der DDR, 

- eine große Erwartungshaltung in der Bevölkerung im Zusammenhang 

mit den Ergebnissen der KPdSU-Parteikonferenz hinsichtlich eines 

positiven Einflusses auf Bedingungen bei uns - Verhältnis von 

Politik und Ökonomie, Arbeitsweise des Staatsapparates sowohl mit 

den Bürgern, als auch mit den Abgeordneten, auch hier wieder die 

Informationspolitik, 

- Versorgungsprobleme bei WtB, Ersatzteilen, Reparatur- und Dienst 

leistungen, 

Wohnraumsituation, verbunden mit Zweifeln daran, daß eine Lösung 

bis 1990 möglich sein wird. 

Mehrfach angesprochen wurden weiterhin 

- kritikwürdige Bedingungen in der Hygiene der Lebensmittelindustrie, 

- die Lohn- und Preispolitik, 

- die mangelhafte Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit, 

- Reiseangelegenheiten (BRD), 

- Mängel in der gesundheitlichen Betreuung. 

Zur Einschätzung der Arbeit der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten, 

habe ich mit den Berliner Unionsfreunden und den Leitern ihrer Dienst

stellen Gespräche geführt - mit den gesellschaftlichen Einrichtungen 

wird dies nach der Rückkehr von Ufrd. Voigtberger im August erfolgen. 

In der Anlage übergebe ich die Zusammenstellung von Grundlagen für 

die wherpolitische Argumentation. 
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Zur Argumentation bei wehrpolitischen Fragen 

1. Verfassung 

- Art. 7 

Schutzfunktion des Staates für 

das Territorium (Abs. 1), 

die sozialistische Ordnung (Abs. 2), 

das friedliche Leben der Bürger (Abs. 2); 

- Art. 23 

Verbot für alle Bürger an kriegerischen Handlungen und 

ihrer Vorbereitung teilzunehmen, die der Unterdrückung 

eines Volkes dienen. 

2. Verteidigungsgesetz vom 13. Oktober 1987 

- Landesverteidigung der DDR in Übereinstimmung mit Art. 51 

der Charta der Vereinten Nationen: Recht auf individuelle 

und kollektive Selbstverteidigung (§ 1 Abs. 3); 

- Beschluß über den Verteidigungszustand obliegt der 

Volkskammer bzw. im Dringlichkeitsfall dem Staatsrat 

(§ 4 Abs. 2), also keiner militärischen Einrichtung . 

3. Wehrdienstgesetz vom 25. März 1982 

- Aufgabe des Wehrdienstes (§ 1 Abs. 2): 

Beitrag zur Erhaltung und Festigung des Friedens, 

Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, 

Schutz des Aufbaus und der Errungenschaften des 

Sozialismus. 
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- A 1 t e r n a t i v e n zum allgemeinen Wehrdienst: 

"Dienst in anderen Organen", welcher "der Ableistung 

des Wehrdienstes entspricht" (§ 2 Abs. 3): 

Dienst im MfS, 

in kasernierten Einheiten des MdI, 

in der Zivilverteidigung, 

in den Baueinheiten im Bereich des MfNV 

(lt. "Bekanntmachung über den Dienst, der der Ableistung 

des Wehrdienstes entspricht" vom 25. März 1982). 

- A u s n a h m e r e g e 1 u n g e n vom Wehrdienst: 

dauernde Dienstuntauglichkeit (§ 13), 

zeitliche Dienstuntauglichkeit (§ 13), 

zeitweilige Zurückstellung (§ 14), 

einschl. des Beschwerderechts zu Entscheidungen darüber 
(§ 15). 

- R e c h t e der Armeeangehörigen: 

Grundrechte und Grundpflichten nach der Verfassung, 

wie jeder andere Bürger (§ 21); 

bei Verletzung + der Rechte der Unterstellten, 

(§ 23 Abs. 1), 

+ der Sorge für die Unterstellten, 

(§ 23 Abs. 2), 
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+ der Ehre und Würde der Unterstellten, 

(§ 23 Abs. 2), 

+ der sozialistischen Gesetzlichkeit, 

(§ 23 Abs. 3) 

durch Vorgesetzte, hat der Angehörige der Nationalen 

Volksarmee das Recht auf Eingabe oder Beschwerde (§ 24). 
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4. "AD des Nationalen Verteidigungsrates der DDR über die 

Aufstellung von Baueinheiten im Bereich de:! MfNV" vom 

7. September 1964 

V o r a u s s e t z u n g : 

Ablehnung des Waffendienstes aus religiösen Anschauungen 

oder aus ähnlichen Gründen. 

A b w e i c h u n g V 0 m w e h r d i e n s t 

+ der Dienst wird ohne Waffe durchgeführt; 

+ es wird nicht der Fahneneid, sondern ein 

Gelöbnis abgelegt. 

A u f g a b e n 

+ Mitarbeit an Baumaßnahmen, 

+ Beseitigung von Übungsschäden, 

+ Einsatz bei Katastrophen. 

5. Strafgesetzbuch 

Strafrechtlich ist nicht verantwortlich, wer 

auf Befehl handelt, es sei denn, die Ausführung des 

Befehls verstößt offensichtlich gegen die anerkannten 

Normen des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze 

(§ 258 Abs. 1); 

einen Befehl verweigert oder nicht ausführt, dessen 

Ausführung gegen die anerkannten Normen des Völker

rechts oder gegen Strafgesetze verstoßen würde 

(§ 258 Abs. 3). 

(Beide Regelungen begründen aber kein Befehlsverweige

rungsrecht ! ) 

3 



Strafrechtlich ist verantwortlich, wer 

die Ausführung eines Befehls verweigert oder einen 

Befehl nicht umsichtig oder nicht vollständig 

ausführt (§ 257); 

einen Befehl erteilt, dessen Ausführung die aner

kannten Normen des Völkerrechts oder ein Strafgesetz 

verletzt (§ 258 Abs. 2); 

Dienstbefugnisse oder Dienststellung mißbraucht und 

dadurch schwere Folgen verursacht (§ 268 Abs. l); 

4 

gegen einen Unterstellten rechtswidrig Gewalt anwendet, 

ihn mißhandelt oder zu unerlaubten oder entwürdigenden 

Handlungen nötigt (§ 268 Abs. 2); 

die Dienstaufsichtspflicht verletzt und dadurch schwere 

Folgen für das Leben und die Gesundheit, die Gefechts

bereitschaft oder die Kampffähigkeit verursacht (§ 269); 

Vorgesetzte oder Unterstellte in dienstlichem Zusammen

hang verleumdet oder beleidigt (§ 270); 

das Beschwerderecht Unterstellter verletzt (§ 271). 

Die §§ 276 - 282 beinhalten darüber hinaus strafrechtlich 

relevante Tatbestände aus völkerrechtlichen Konventionen 

gegen in Gefangenschaft geratene Militärpersonen (§ 276); 

wegen Gewaltanwendung und Plünderung im Falle bewaffneter 

Auseinandersetzungen (§ 277); 

- wegen Schändung Gefallener und Mißbrauch der Lage 

Verwundeter (§ 278); 

wegen Anwendung verbotener Kampfmittel (§ 279); 

wegen Verletzung der Rechte der Kriegsgefangenen (§ 280); 

wegen Verletzung des Zeichens des Roten Kreuzes (§ 281); 

wegen Verletzung der Rechte der Parlamentäre (§ 282). 
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6. Zur Militärdoktrin der Teilnehmerstaaten des 

Warschauer Vertrages 

A u s g a n g s p u n k t ist die Notwendigkeit, 

den Krieg ein für allemal aus dem Leben der 

Menschheit zu verbannen, 

das Wettrüsten zu beenden, 

die Anwendung militärischer Gewalt nicht 

zuzulassen, 

Frieden und Sicherheit zu stärken, 

die allgemeine und vollständige Abrüstung 

herbeizuführen. 

G r u n d p r i n z i p i e n der Militärdoktrin 

Lösung aller strittigen internationalen Fragen 

ausschließlich auf friedlichem Wege; 

ausschließlicher Verteidigungscharakter; 

kein Staat und kein Volk wird als Feind betrachtet; 

Verzicht der sozialistischen Staaten 

+ auf militärische Handlungen gegen Staaten oder 

Staatenbündnisse, solange sie nicht einem 

bewaffneten Überfall ausgesetzt sind, 

+ auf den Ersteinsatz von Kernwaffen, 

+ auf jegliche territoriale Ansprüche gegenüber 

anderen Staaten, 

+ auf Streitkräfte und Rüstungen über das Niveau 

hinaus, welches für die Abwehr einer Aggression 

notwendig ist, 

+ auf eine größere Sicherheit als die, anderer Länder. 

5 
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Achtung gegenüber anderen Staaten, hinsichtlich 

+ ihrer Unabhängigkeit und nationalen Souveränität, 

+ der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

+ ihrer territorialen Integrität, 

und durch 

+ die Nichtanwendung oder -androhung von Gewalt, 

+ das Prinzip der friedlichen Streitbeilegung, 

+ die Nichteinmischung · in die inneren Angelegenheiten . 

M i t t e 1 u n d M e t h o d e n 

+ Verbot der Nukleartests, etappenweise Verminderung 

und völlige Beseitigung von nuklearen Rüstungen, 

Verhinderung des Wettrüstens im Weltraum; 

+ Verbot und Beseitigung chemischer und anderer 

Massenvernichtungswaffen; 

+ Verminderung der Streitkräfte und konventionellen 

Rüstungen bei Gewährleistung der Verteidigung und 

Beseitigung der Angriffsfähigkeit; 

+ Kontrolle der Abrüstungsmaßnahmen und Schaffung 

von Organen für den militärischen Informations

austausch einschließlich der Durchführung von 

Inspektionen; 

+ Schaffung kernwaffen- und chemiewaffenfreier Zonen; 

+ Auflösung von Militärbündnissen. 

6 



U eber Gerald ! 

Berlin, zum 1. B . 19BB J 

Herzl]chen Dank für das mir mit der neuen Berufung entgegenge

brachte Vertrauen . Mein Bestreben ist es, dies zu rechtfert]gen 

und d]e mir übertragene Aufgabe und Verantwortung zur weiteren 

Entw]cklung der int ernationalen Arbeit der CDU stets im Sinne 

unserer Partei zu erfüllen . 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich über ein]ge Entwicklungen 

im sozialistischen Nachbarland Polen informieren . 

Die Kommunalwahlen in Polen vom 19 . Juni 1988 geben Ausdruck von 

der komplizierten innenpolitischen Lage . Die sehr niedrige Wahl

beteiligung - in Gdansk beispielsweise von 28 Prozent, in Krakow 

von 49 Prozent - zeugt davon ebenso wie das Wahlverhalten. Nach 

Informationen polnischer Freunde haben die Wähler häufig gegen 

langjährige, auch verdienstvolle Abgeordnete gestimmt und sich 

für neue Kandidaten entschieden . Freunde von der PAX sprechen da

von, daß es eine Wahl für den politischen Wechsel war . 

Was die angeblich geplante Gründung einer CD-Partei in Polen be

trifft, von der westliche Medien kürzlich berichteten, gaben sich 

unsere polnischen Freunde zurückhaltend . Weder von PAX noch von 

ChSS seien ihnen solche Bestrebungen bekannt. Sie könnten sich nur 

vorstellen , daß man be s timmte Gruppen aus dem Umfeld von ZNAK 
(Klubs der polnischen Intelligenz) offiziell zuläßt , um sie so 

besser in das öffentliche Leben "e]nzubinden ". 

Seitens polnischer Freunde wurde an uns die Frage herangetragen, 

ob wir Vertreter in das vom Staatsrat berufene Leitungsgremium 

des Freundschaftswerkes der Jugend Polens und der DDR entsenden . 

Es wäre schön, wenn es gelingen würde, Vertreter aller Schichten 

und Klassen unserer Völker in dieses Werk mit einzub ezi eh e n . 

Mit freundlichem Gruß 
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~.~e·"":t·~~ 

Mitteilung 

' 
B er 1 in , den 2 9 . J u 1 i 19 8 8 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1988 

1. Schwerpunktmäßig konzentrierte sich die Arbeit der .Abteilung 

im Monat Juli auf die Auswertung der Pendellisten zum kader-

poli tischen Stand der Gewinnung von Kandidaten für die 

Besetzung der Mandate unserer Partei in den Kreistagen, 

Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und 

Gemeindevertretungen. Dabei zeigte sich, daß das bisher · erreichte 

Ergebnis in den einzelnen Bezirksverbänden noch erhebliche 

Niveauunterschiede aufweist. Eine diesbezüglich gute Arbeit 

leisteten nach der derzeitigen Übersicht die Bezirkssekretariate 

Erfurt (mit 98,3 % zum Gesamtsoll), Berlin (mit 78,9 %) und 

Magdeburg (mit 78,2 %). In den Bezirksverbänden Dresden (mit 56,9 %), 
~ 

Schwerin (mit 54,2 %) und Neubrandenburg (mit 52,8 %) kann der 
gegenwärtige Stand der Kandidatengewinnung dagegen noch nicht 

befriedigen. (Auf die Gesamtpartei bezogen, liegt der Durchschnitt 

derzeit bei 69,5 %.) Hier gilt es, alle Anstrengungen verstärkt 

darauf zu konzentrieren, befähigte Unionsfreunde in ausreichender 

Anzahl als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen zu 

gewinnen und zu nominieren. 

Entsprechend dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
wird es in den kommenden Wochen und Monaten Aufgabe der Abteilung 

Sozialistische Demokratie in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Kader sein, die operativen Einsätze der zeitweiligen Arbeitsgruppen 

zur Unterstützung der Bezirkssekretariate in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 zu koordinieren und die Arbeits

gruppenleiter rechtzeitig über auftretende SchweFpunkte zu 

informieren. 

2. Mit der Berufung des Unionsfreundes Fred Hahn zum Sektorenleiter 

und Leiter der Arbeitsgruppe Veranstaltungen hat übereinstimmend 

mit meiner Me~nung die von ihm geleistete Arbeit, insbesondere 

Ill-15·3 Ag ll4•3l'87 ~ . 10,0 (317) 
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seit der Erkrankung des Unionsfreundes Hans Schulze, eine 

entsprechende Anerkennung durch das Sekretariat des Haupt
vorstandes gefunden. 

Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe war in der zurückliegenden 

Zeit auf die organisatorische Vorbereitung und Durchführung 

folgender Vorhaben gerichtet: 

Veranstaltung des PHV zur Auszeichnung langjährig verdienter 

Unionsfreunde mit der Otto-Nuschke-Plakette sowie des 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und Silber mit kaltem 

Büfett, Stadtrundfahrt und Kaffeetafel am 15. Juni 1988 

im Hause des Hauptvorstandes bzw. im Operncafe; 

IV. Tagung des Hauptvorstandes mit anschließendem geselligen 

Beisammensein in Burgscheidungen. 

In Vorbereitung befindet sich in organisatorischer Hinsicht 

Die Tagung des PHV "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

am 2. September 1988 in Berlin. 

In seiner Eigenschaft als Sekretär der Veteranenkommission 

des SHV bereitet Unionsfreund Hahn gegenwärtig in Zusammenarbeit 
mit dem Reisebüro der DDR 

eine Reise mit 44 Veteranen, die der zentralen Betreuung 

obliegen, einschließlich deren Ehepartnern vom 

5. bis 7. August 1988 nach Neubrandenburg vor. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 1.8.1988 

Von Ufrd. Lechtenf eld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : 

+ 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1988 

Lieber Gerald! \) .„ . 

Mit zunehmender 
~ll.\r 

Sorge lese ich die Informationsberichte der Kreis- l 
~ sekretariate an das SHV. Die Kreissekretäre sehen sich mehr und 

mehr mit Fragen und Problemen aus der Mitgliedschaft konfrontiert, 

auf die sie nicht mehr überzeugend reagieren können bzw. denen sie 

oftmals sogar hilflos gegenüberstehen. Dies betrifft insbesondere 

Fragen zur 

Versorgung der Bevölkerung, 

Ersatzteilfertigung, 
Wirtschaftspolitik, 

Entwicklung der sozialistischen Demokratie, 

Informationspolitik, 

Politik der KPdSU. 

Immer wieder werden Aussagen sowjetischer Politiker ins Feld ge

führt, die von unseren Mitgliedern nicht verarbeitet werden können, 

die ste zu falschen Schlüssen führen, weil ihnen weder durch Presse, 

Rundfunk und Fernsehen noch durch ihre Partei dazu eine ausreichen-, 
de Erklärung gegeben wird. Fehlende Argumente, Vergleiche und Inter

pretationen unserer Medien werden oftmals durch westliche Auslegun

gen und geschickt verpackte Feindargumente ersetzt. Zu allen Pro

blemen fällt unseren Freunden ein Zitat von Gorbatschow ein, ohne 
die historische und gegenwärtige Situation in der Sowjetunion mit 

der realen Situation in der ' DDR vergleichen zu können. 

III-15·3 Ag l:U·"!2·87 l . 10,0 (317) 
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Ich halte es für dringend erforderlich, insbesondere den verant

wortlichen Funktionären verstärkt zu diesen Fragen (mündlich oder 

schriftlich) entspre9hende Argumentationshilfe zu geben. J 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen gibt es 

zunehmend Probleme bei der Gewinnung geeigneter Unionsfreunde für 

die Übernahme hauptamtlicher Funktionen im Staatsapparat. Viele 

Freunde scheuen sich, eine solche Verantwortung zu übernehmen, sie 

sind nicht bereit, eine nichtkalkulierbare Arbeitszeit zu übernehmen 

und fürchten zu wenig Einfluß auf wirkliche Veränderungen zu haben. 
Mit großem Engagement sind gegenwärtig die Brigaden in den Bezirken 

Dresden und Magdeburg darum bemüht, Kader für die Besetzung vakanter 

Stellen zu gewinnen. Da die meisten Kadergespräche in den Abendstun

den geführt werden müssen, leisten die Brigaden gegenwärtig ein 

Arbeitspensum, das weit über die normale Arbeitszeit hinausgeht. 



-
~t'~~ . ... ~ . ~<\ ~~ 

Bericht zum 1 • August. 1988 ( il. Skulski) 

} 
Am 14. 7. 1988 fand, wie bekannt, eine Kreismit gliederversammlung 

des KV Weißensee mit einem Vertreter der sowjetischen Botschaft als 
Gast statt. Botschaftssekretär Maximow sprach zum Thema "Die Neuent-

d.;f-
Wicklung der sozialistischen Demokratie inr~ow jetunion nach dem· 

27. Parteitag der KPdsun. Als Informa tion darüber einiges aus meinem 
Notizblock: 

In der UdSSR findet ge genwi:irt ig eine "Reinigung des Sozialismus" statt .• 
Man trennt sich vom dogmatischen, bürokra tischen, voluntaristischen 
Erbe . Gorbatschow ist . der Mann, auf "den wir gewartet" haben . Er ist 

die politische Kraft, um das neue Programm durchzusetzen . Wir wer.den 
Gorbatschow Trimmer" brauchen. " 

(Uc.. eUr, -
Es war' eine Situation entstanden, ~faie Führ~~das Leben der ein-

fachen Menschen, das reale Leben nicht mehr kannte. Darauf", was be
schlossen werden sollte, hatte das Volk keinen Einfluß, es kam von 

oben. Die Sowjets waren ma chtlos, sie haben Parteientscheidungen 
' angenommen. Oben wurde auch festgelegt, wer gewählt we~den sollte . 

In diesem Zusammenhang Kritik daran, daß einstimmig gewählt wurde . 
So konnte man nicht mehr leben. Das Volk war nicht überrascht. über 

die Wende, es wartete schon lange auf Veränderungen und Offenheit . 
Gorbatschow war notwendig, um die Macht der· Natschalniki zu brechen . 

Im Hinblick auf die Abgrenzung der Funktionen zwischen den Partei

und Staatsorganen und zur Empfehlung , zu Vorsitzenden der Sowjeta 

in der Regel die 1. Sekretäre zu wählen, sagte Maximow, daß sich die 
~ Partei sozusagen unter· die demokr a tische Kontrolle stellt . Das Volk 

entscheidet über die Parteisekretäre mit . Wenn ein 1 . Sekretär nicht 
zum Vorsitzenden des Sowjets gewählt oder abgewählt wird, wird die 

Parteiorganisation sich fragen müssen, ob dieser Genosse in seiner 
Funktion noch tragbar· ist .• Maximow wies auf die neue und große-

Rolle der sowjetischen Gewerkschaften im Zusammenhang damit. hin , daa 
die Arbeitskollektive künftig "etwas zu sagen" haben und darüber zu 
entscheiden haben, wer z . B. Eetriebsdti.rektor wird . (Alle Macht den 

Sowjets - die Betriebe den Werkt.ätigen!) 
Auf Yragen zum Verhältnis Staat - Kirche sagte Ma.:ximow: Man kann die 

Kirche nicht verschweigen, man muß sie zur Kenntnis nehmen . Wie 1rjede 
Organisation11 hat sie ein Recht. auf Existenz und Ent.w..icklung und auch 
darauf, ihre Meinung zu verteidigen. 

+ 
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Im Vorfleld de~ SHV-Tagung mit Freunden aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen wies uns OmR Dr. Weins, Ärztlicher Direktor der Fach

poliklinik für Stomatologie in Halle, Mitglied der A.rbeitstrlgemeinschaft 
beim Hauptvorstand , auf ein Problem hin, das - selbstverst ändlich 

nach entsprechender Prüfung - in einem Vorschlag unserer Partei auf
gegriffen werden könnte: 

Neben den Problemen der unzulänglichen Ve Tsor ~ung mit Verbrauchs
materialien, insbesondere Zähnen und Ke~amikmassen zur Herstellung 

von Zahnersat~, beschäftigt uns seit langem1 die Durchsetzung der 
Karie~sprävention in der DDR. Bis zum Ende des vorigen $~ 
Schuljahres (1987) war es noch möglich, 85 Prozent aller Kinder 
im Alter von 0 - 10 Jahren mit der Tablettenfluoridierung zu er

fassen. Leider wurde für das Schuljahr 1988 und Folgejahre durch 
das Ministerium für Volksbildung fest gelegt , daß die Tabletten

fluoridierung nicht mehr kollektiv in den Schulen und Kindergärten 
durchgeführt werden kann , da die Verabreichung von Tabletten 

(gleich welcher Art ) eine Maßnahme des Gesundheitswesens ist. 
und nicht in Verantwortung der /Ii t arbei ter· der' Volksbildung 

verbleiben kann . Die Hauptforderung aber geht dahin~ cfu.ß eine 
Kariesprävention über die interne Farm der Fluorapplikation abge

sichert werden solLL. Eine kollektive Prävention über" die 
Tablettenfluoridierung ist also nur im Krippenalter möglich . 

Daraus resul täert die Forderung , die in einigen Bezirken bereits 
erprobte Trinkwasserfluoridierung in allen Bezirken durchzusetzen. 

Dieses Problem scheiterte bisher an technischen Maßnahmen sowie 
an den bezirltlichen Eigenheiten der Trinkwasserversorgung ~zent.rale. 

Wasserwerke , einzelne Brunnen etc.). Es erhebt sich also die 
Frage, inwieweit die r.föglichkeit besteht, die breite Einführung 

der Trinkwasserfluoridierung in den nächsten Jahren durchzusetzen. 
Darüber hinaus ist es weiterhin erforderlich, zur Unterstützung der 

präventiven Maßnahmen vermehrt. fluorhal t i ge Zahnpasten sowie 
zuckerreduzierte Getränk$ und Naschere~ auf den Markt. zu 

bringen. Auch unser Ziel muß es sein, die Forderungen der elt
gesundheitsorganisation zu erfüllen . " 

Inf orm tionen aus Bekanntenkreisen deuten darauf hin, daß es 

bei Eltern mitunter starke Ablehnung der "kollektiven Fluoridierung" 
gab und gibt . Eine Reihe von Eltern wollen nicht , daß ihre Kinder 

"tägl ich Tabletten schlucken•t müssen. Anscheinend ist auf diesem 

Gebiet mehr Information und Aufklärung notwendig . 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~~ · · ..\ , ~-~ss 

, den l . 8 . l 9 8 8 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Lieber Unionsfreund Götting! ?. 
Ich möchte auf einige Aspekte unserer internationalen Arbeit 

eingehen: 

1. In jUngste~ Zeit haben auf Wunsch des Internationalen Presse

zentrums fDlgende Gespräche mit ausländischen Journalisten 

stattgefunden: 

- am 7. Juni Ufrd. A. Niggemeier mit dem Osteuropa-Korrespon

dent des britischen "Observer", Marc Frankland, und 

- am 5. Juli Ufrd. Dr. H. Zillig mit dem Europa-Redakteur 

des US-amerikanischen "News and World Report", Robin Knight. 

In beiden Fällen ging es um die Aufgaben der CDU im BUndnis, die 

Staat-Kirche-Beziehungen und die internationalen Kontakte unserer 
Partei. 

2. Bischof Dr. Toiviainen aus Finnland, den ich anläßlich des l J , ~ : 

Internationalen Treffens im Juni zu betreuen hatte, äußerte . 
in einem Brief, die "Tage in Berlin" hätten auf ihn "einen 

großen Eindruck" gemacht. Zunächst einmal "wegen des Themas 
' " unseres Zusammentreffens, aber auch auf andere Weise. Es sei 

"festlich gewesen, das monumentale Zentrum Berlins zu sehen, 

in diesem imponierenden Milieu zu gehen und tu bemerken, wie 

es so schön aufgebaut ist." Die Gespräche anläßlich des Ab

schlußempfangs und die Kunsterlebnisse seien ihm in bester 

Erinnerung. 

Ich bat ihn inzwischen, uns mitzuteilen, welche Impulse das 

Internationale Treffen in seiner Kirche ausgelöst hat. j 

III-15·3 Ag- 224-32·87 2. 10,0 (317) 
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3. Im Juli behandelte die zentrale Mitgliederversammlung der 

Ortsgruppen von Berlin-Mitte die aktuelle politische Situation 

und das tausendjährige Bestehen der Russischen Orthodoxen 

Kirche. Zu Punkt 1 referierte ich, zu Punkt 2 Unionsfreund 

Nikolenko, Subdiakon dieser Kirche. Er informierte u. a. kurz 

über eine für den 9. September in Berlin vorgesehene Veran

staltung anläßlich des Milleniums. Wie ich dazu inzwischen 

erfuhr, steht die als "Jubiläums-Symposium" konzipierte Feier 

unter Leitung von Metropolit Philaret von Minsk und Weißrußland. 

Erwartet werden weitere Hierarchen und der Chor der Leningrader 

Geistlichen Lehranstalten. Als Referenten sind Theologen und 

Historiker des In- und Auslandes vorgesehen. (13.30 Uhr bis 

18.00 Uhr in der Pfingstkirche, Kotikowplatz 5; 19.00 Uhr fest

licher Empfang im Palast-Hotel). 

Diese Information gebe ich für den Fall, daß in unserem Hause 

noch keine Einladungen vorliegen. 

4. Anläßlich einer Urlaubsreise hatte ich am 1. Juli in Etschmiadsin 

Gelegenheit, aus dem Munde eines armenischen Priesters die Sorgen 

seiner Kirche, ja der Armenier überhaupt über den anhaltenden 

Konflikt mit Aserbaidshan über Nagorny Karabach kenn~nzulernen. 

Der seinerzeit noch ausstehenden, aber bereits erwarteten Ent

scheidung des Ob/ ersten Sowjets der UdSSR (Verbleib Karabachs 

bei Aserbaidshan) stand der Priester akeptisch gegenüber. Er 

nutzte die Begegnung mit den DDR-Touristen zum Hilfeersuchen auf 

politischer und kirchlich-ökumenischer Ebene. An Gesprächen - ge

tragen von Toleranz zwischen armenischen Christen und aserbaidsha

nischen Moslems - knüpfte er nur wenig Hoffnung; der Konflikt be

stehe schon seit Jahrzehnten, doch es sei immerhin erfreulich, 

daß er nun nicht länger vom Tisch gewischt wird. 

Für den Ernst der Situation noch vor der jüngsten Demonstrations

welle in Jerewan und Stepanakert sprach, daß sich unsere Betreue

rin - aus Nagorny Karabach stammende Armenierin - auf der 

etwa einstündigen Busfahrt durch aserbaidshanisches Gebiet auf

fällig ängstlich verhielt. Daß ihre Furcht offenbar nicht ganz 
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urvbegründet war, wurde beim Passieren der Grenze zwischen 

Aserbaidshan und Georgien deutlich: Hier hatte ein Militär
fahrzeug mit Besatzung Posten bezogen, da Überfälle auf Busse 
aus Armenien vorgekommen sind. 

Lieber Unionsfreund ~Ötting, ich nutze die Gelegenheit dieses 

Briefes, um mich für Ihre freundlichen Grüße und Wünsche sowie 

das "Angebinde" anläßlich meines Geburtstages herzlich zu bedanken. 



~ 

• 

' 
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Mitteilung ~ • 
Borlin ,den 29 . 7.138 

Von Uf rd. Enoel Bez.: 

An - Ufrd . Götting Betr.: Persönlicher Oericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Mit dor Auswertung der IV . Tagung dos Hauptvorst~rndes wurde 

boi den in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunden dor Stand

punkt gefestigt, daß unsere innenpolitischen , und darin oin

geschlosson , die ökonomischen Erfolge dor DDR Grundvoraus

setzung für dio f riodensfördernde Ausstrahlung des Sozialis

mus sind . Auf dieser Grundlage werten dio CDU-Mitglieder 

die -Berliner Vonfercnz für atomwoffenfreie Zonen als vlich

tigon Schritt zur Defroiung der Erde von Vornwo ffen. 

Die Berichterstattungen der Dezirkssokretariate zur politisch

ideologischen 1,rbeit mit den in der Industrie t6tigen Freunden 

in Auswertung des 16 . Parteitages (zu denen gegenwärtig eine 
Information für das SHV vorbereitet wird) zeigen, daß es die 

Parteivorstände verstanden haben, unsere Freunde zu motivieren, 

ihr Arbeitsfeld täglich neu und schöpferisch zu bestimmen und 

bei der gegenwärtig stattfindenden Phase der Ausarbeitung des 

Volkswirtschaftsplanes 1989 ihre Erfahrungen einzubringen. 

Angeregt durch die ussagon des Parteitages beginnen unsere 

Vorstande auch domit , Vorschläge in Vorbereitung des kommen
den Fünfjahrplanes zu konzipieren. 

Nachdem wir im ~uni an der ZSS ein solches Vorschlagsseminar 

mit F ro unden aus dem l land\JO rk abgoha 1 t en haben, berci t en wir 

gegenwärtig eine solche Veranstaltung mit §hnlicher Zielstel

lung für die Themenkreise der Leitung, Planung und ~irtschaft

liche n Rechnungsführung sowie zur ~issenschaf tskooperation vor. 

Dieses Seminar soll in der 2 . Septemberhälfte stattfinden. 

uf das Ziel, unsoron Standpunkt zu Uirtschof tsf ragen zu 

formulieren , lbluft auch die Vorbereitung der Tagungen der 

Arbeitsgemeinschaftbn und Arbeitskreise des HV hinaus. 

Ul-15·3 Ag ll4•32ot7 :z. 10,0 (311) 



2 

Abschließend ein persönlicher Eindruck: Im Rohmon meines 

Jahresurlaubs weilte ich in der Zeit vom 2. bis 15. Juli 

mit meiner Familie erstmalig in einem unserer Ferienhei
me; dem " ~·Jaldfrieden" in Schwarzmühle. ~-Jir waren sohr an

getan von der guten und liebevollen Versorgung und Betreu

ung durch die Mitarbeiter dieser Einrichtung, so daß ~ir 

uns gut erholen konnten. 



Mitteilung ß • 
~~ .:t~.1- . ~~ 

Berlin , den 29. 7. 88 

Von Uf rd. Wiedcmann Bez.: 

An Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zur Erntesituation 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. 8. 88 

Nach wie vor bringt uns das i·Jet te r und ou eh die Ernte über

raschungcn. Die Lage ist territorial sohr differenziert. 
Die Einschätzung, daß insbesondere die mittlaren Bezirke 

e mit leichten Böden durch die Trocl'onhoit betroffen sind 

ist zwar dchtig, aber auch in anderen Teilen dos Landes gibt 

es erhebliche Ausfälle durch die Trockenheit, so fielen mit 

8 mm im Raum Jena in diesen Tagen die seit Wochen ergiebigsten 

Niederschläge! Manfred Thurm berichtete mir, daß der erste 

Grünfutterschnitt l ediglich 40 Prozent des Geplanten brachte 

und nur etwa 30 ~ der geplanten Menge in die Silos kam. Das 

kann nicht wieder aufgeholt werden und wird Auswirkungen in 

der Tierproduktion mindestens bis 1989 haben. 

Zum Abschluß von l'ommunalvert rägen 

Im Gespräch mit Unionsfreunden LPG-Vorsitzendcn kamen wir 

• auch auf das Thema 1 ommunalvorträge LPG-Gemeinden. überein

stimmend ~om zum Ausdruck, daß Kommunalverträge entweder 

überhaupt nicht mehr abgeschlossen oder zumindest keine we
sentlichen matoriell~ finanziollen Leistungen erbracht würden. 

Die Ursachen lägen vor allem darin, daß finanzielle Leistungen 

aus dem versteuerten Gewinn zu erbringen sind. Das stimuliert 

negativ. 

0 enn trotzdem durch LPG Leistungen für die Territorien erbracht 
w~rden, darin auf andere Art, übor andere Verrechnungswcgec 

Meist geht das in d:b Kosten ein (es darf nur nicht heraus

kommen ! ) 
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Zum Abonnement für dio Parteipresoe 1 ?1-c~c;e. t-~\o 

Die Unmöglichl-eit, die "Neue Zeit " und andere Parteizei

tungen zu abonnieren, verursacht be i unseren Mitgliedern 

immer \'Jieder lebhafte Diskussionen. Es wirkt "fast nie llohn , 

daß an Aufnohmcrnntrtigen für die Partei ein Bestellzettel für 

Par t eipresse hängt. Natürlich 1-önnte man ihn abschneiden -

aber damit ist die Situation nicht gebessert. Es müßte zu 

mindest möglich sein, daß dio Auflage~ adöquat zum Mitglie

derzuwachs steigt. 

~. 

~h tb\:.tle. 

Damit im Zusammenhang wird auch diskutiert , daß verschiedent

lich durch den Postzeitungsvertrieb versucht wird , Bürger 

zur Abbestellung von Zeitungen zu veranlassen, Motto "eine 

Tageszeitung genüge ". j 

Ganz persönlich 

Ich möchte Dir noch mitteilen , daß mein Sohn , Unionsfreund 

Matthias './ ., seine Ausbildung als Facharbeiter mit bitur 

beendet und sowohl Facharbeiter als auch Abitur mit /\us

zeichnung abgeschlossen hat . /\ls einziger im l"'ombinat 

Zmentwerko Rüdersdorf (seinem Ausbildungsbetrieb ) erhielt 

er im 1-iinisterium für ßauvJescn die "l<arl-Liobknecht-Medail

lo" für hervorragende LGist.ungon im sozialistischen Oerufs

wottberJerb . r freute sich, daß seine Auszeichnung am Anfang 

der Laufbahn auch r:1it einem "l<arl" in Verbindung steht. 



Johannes ~traubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Sehr verehrter , lieber Gerald ! 

Berlin , den 29 . Juli 1988 

Im Zusammenhang mit den nächsten Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 
habe ich aus mehreren Bezirksverbänden , z . B. Magdeburg , Erfurt , 
Karl- Marx- Stadt und Neubrandenburg , von erheblichen Schwierig
keiten bei der Gewinnung neuer Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen gehört . Viele bisherige Abgeordnete wollen 
nicht wieder kandidieren , weil die Kreisleitungen , die Räte und 
weitere übergeordnete Organe nicht selten Beschlüsse der Volks
vertretungen verändern , ohne die Abgeordneten über die Gründe 
zu informieren . 

Bei der Gewinnung von Bürgermeistern spielt die offensichtlich 
noch immer schlechte Bezahlung eine negative Rolle . 

Es ist daher zu begrüßen , daß das Sekretariat des Hauptvorstandes 
rechtzeiti g auf die kaderpolitische Wahlvorbereitung orientiert 
hat und gestern Unionsfreund Ulli Fahl erstmals die Vorsitzenden 
der zur Unterstützung der Bezirkssekretariate gebildeten Arbeits
gruppen zu einer Beratung und Anleitung zusammengenommen hat . 
Günstig ist dabei auch , daß jeweils mit den Bezirksverbänden 
gewechselt wird . 'Meine Mitarbeiter und ich verbinden unsere 
Arbeitsbesuche in den Kreissekretariaten - diesmal im Be zirks
verband Halle - wiederum mit unserem Jirken für Utm. 

Von Genossen ist jetzt des öfteren zu hören , daß J ie Partei der 
rbeiterklasse voraussichtlich für das zweite Halbjahr 1989 

einen Sonderparteitag erwäge , auf dem wichtige kaderpolitische 
Entscheidungen beschlossen werden sollen. Wie gesagt wird , solle 
~rich Honecker weiterhin Vorsitzender des Staatsrates bleiben , 
die Funktion des Generalsekretärs des ZK werde jedoch möglicher
\Je ise von Günter Schabowski übernommen . Für ihn würde eventuell 
Dr . Hans l\i odrow wieder nach Berlin kommen und 1 . Sekretär der 
Bezirksleitung werden. 

Der 1 . Sekretär der BL Leipzig , Horst Schumann , sei sehr krank 

u..nd praktisch nicht mehr arbeitsfähig . 
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Als Nachfolger für ihn soll Eberhard Aurich und für diesen 
.lilfried Pößner im Gespräch sein . 

Viele Bürger sind der Ansicht , daß eine Verjüngung im PB dringend 
nötig sei . In einer Sendung des Westfernsehens wurde behauptet , 
daß in diesem wichtigsten Gremium von allen sozialistischen 
Staaten aie DDR das höchste Durchschnittsalter habe . 

Lieber Gerald , Du kennst die Stadt Halle gut . Als ich am vorigen 
./ochenende aus familiären Gründen wieder mal dort war und durch 
die Innenstadt fuhr , war ich erschüttert über die Unsauberkeit 
und vor allem über den Zustand der Altbausubstanz . Beispielsweise 
in der Schmeerstraße , der Rannischen Straße , im 0t€inweg , in der 
Großen Ulrichstraße , in der Geiststraße oder Ludv1ig- Jucherer
Straße stehen nicht nur zahlreiche Wohnungen , sondern ganze 
Häuser wegen Baufälligkeit leer . Oft sind die Fenster einge
schlagen und die Türen kaputt . In der Hurdenbergstraße stehen 
mehrere Ruinen • 

Z\Jar ist deshalb der neue OB bereits auf einer Bürgermeister
konferenz im Schlußwort des 1 . Sekretärs der BL überraschend 
hart kritisiert worden , aber geändert hat sich wenig . Halle 
verfüge über sechs große Kehrmaschinen , von denen drei regel
mäßig in Reparatur seien . lährend der Messe werden die drei 
intakten in Leipzig eingesetzt , das leider huch keinen sauberen 
hindruck macht . ·.rarum nur ist das alles nicht in den Griff zu 
bekommen? 



DER CDU -PRESSE 

BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686650 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON . 2 oo 04 21 · FERNSCHREIBER : 11 44 25 

MITTELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DEN 

29 . 7 . 1988 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen , daß die ''Berliner 

Redaktion'' weitere Quellen für die Auslandsberichterstattung 

in den Bezirkszeitungen erschließen konnte . So erhalten wir 

jetzt von der katholischen Presseagentur den Dienst l<ATHPRESS 

aus \Jien und den Evangelischen Pressedienst Österreich . Auf 

der Grundlage von Berichten dieser Agenturen haben die CDU

Zei tungen als erste in der DDR über die geplante Ausstellung 

von Spitzenwerken der katholischen Hofkunst des 18 . Jahrhunderts 

aus Dresden informiert , die ab September in Wien gezeigt wird . 

Im innenpolitischen Bereich ist die "Berliner Redaktion '' bemüht , 

regelmäßig auch meinungsbildende Beiträge (Kommentare etc.) 
herauszugeben . 

9 Informieren möchte ich Sie , daß ich in Gesprächen mit Berliner 1 k,,~~ 
kirchlichen Amtsträgern auf Unverständnis zu staatlichen t1aß-

nahmen gegen bestimmte Kirchenzeitungen gestoßen bin . Solche 

Eingriffe sind bedauert worden . Hingewiesen wurde mehrmals auf 

folgenden vi/iderspruch : Im "ND" , der "Berliner Zci tung" und in 

den anderen Tageszeitungen würden immer öfter Beiträge abgedruckt , 

deren Inhalt weitaus brisanter sei als das , was in Kirchenzeitun

gen veröffentlicht werden sollte . Hinzu käme ein bedeutend größe

rer Leserkreis , de r etwa di e Ma t e rialien der Allunionskonfcronz 

oder auch Toaste von westlichen Staatsmännern zu lesen bekäme , 

die ja nicht in jedem Falle immer nur uns genehme Dinge ent 
hielten . 

Auf eine weitere Problematik möchte ich aufmerksam machen . Wie 

mir Dr . Hermann Simon , stellvertretender Vorsitzender der Jüdi -
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Blatt 2 zum Brief vom 29 . 7 . 1988 a n Ufrd . G. Götting 

sehen Gemeinde zu Berlin , erklärte , bringe Dr . t1ario Offenberg 

(Westberlin/Israel) als Vertreter der Adass-Jisrool- Gemeinde 

mit falschen Behauptungen und Verdächtigungen ziemlich viel 

Unruhe in die Gemeinde. (Ich kann das bestätigen , denn)auch ich 

bin von diesem Manne geprellt worden : Als ich ihm für seine 

Adass- Ausstellung einige Landkarten lieh , behielt er sie für 

sich und ließ mir über einen Rechtsanwalt mitteilen , daß er 

dieselben als seinen Besitz ansehe) . Dr . Hermann Simon verwies 

auf einige Presseveröffentlichungen , die unreflektiert Stand

punkte Offenborgs wiedergaben , ohne die \virkung auf die Jüdische 

Gemeinde zu bedenken . Er bittet um einfühlsame Vorsicht . 

~ Mitte August_ werde ich in Urlaub gehen , so daß Sie mein nä c h

ster Brief erst im September erreichen wird . Einen Teil mei

nes Urlaubs werde ich nutzen , um an meinem Buchmanuskript ''Ber

liner l<irchon und ihre Gemeinden" weiterzuschreiben . ü brigens 

wäre Generalsuperintendent Dr . Günter Krusche bereit , ein klei

nes Gcloi twort zu schreiben . J 

Mit freundlichen Unionsorüßen 

~ {LL< ! rter rugay / () 

(56 11J Rm 'ib-10/60 1. 33RQ 





Persönliche Berichte zum 1. September 1988 

Es fehlen die Berichte von : 

Uf a: F1 ewt111Rsliil !a!Pla:rb 

Uf dn . Gohla Urlaub 

Uf d. Galley Urlaub 

Uf d. Mugay Urlaub 

Uf d. Skulski Urlaub 

• 

Berlin , 2 . September 1988 



Berlin 7. 9. 1988 

Uf d. Teichert 

Uf d. Heyl 

Frag n und ProbleMe aus en p rsönlich n Berichten 
zu 

Ufd. Prof . Dr. Voig~berg r (BV Berlin): 

Für langfristig Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit der 
Diensträume werden nach vorläufigen Schätzungen ca . 5000,-- M 
auf ew ndt ~1erden üsson. E ird zu ge ebenen Zeitpunkt u 
dio Boreitstellung der erforderlichen ittel gebeten. 

In einem Gespräch cit dem Oberbür er eioter der Hauptstadt wird 
sich der Bezirksvorsitzende um eine itt lfristi.e St ndortvor
lagerung des Bezirksso retariates be ühen. 

Ufd. Dreßl r (BV Dra~don): 

Bei eine undgan durch d s Dia onissen- rankenhaus "Em aus" 
im Kro_s Niesky a, 29. a. 198 uß· n sie die itglieder des 
Bezirk sokretariatcs überzeugen, daß es dieser Gesu dheitsoin
rich ung oiner dringliche u d u fangreichen Rekonstruktion be
darf . Die im persönlichen Bericht aufgeführten Sachverhalte 
sollten it d Ziel einer zeitig ren In ngrif f nah e der Bau-

aßnah en als Information an den Stellvertretenden Gesundheits
ini tcr weitergegeben ~~ rden . 

• 
(Randbemerkung: "Brief an Min ster riecklinger vorlegen•) 

In eine Gespräch it Herrn Superinden~enten Zie er \Urde die 
Bitte um die Aufführung eines Weihnachtskonzertes in der Kreuz
kirche abschlägig beantwortet . Der Reinerlös war für die Aktion 
•srot für die alt" g dacht. 

Es wird vorges hl gen. die Tagung des SHV •sürgerpf licht und 
Christenpflicht• zum Vorteil eines größeren Zuhörerkreises ~ieder 
an der zss in Burgscheidungen durchzuf ühron. 
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Ufd, Schniober (BV Erfurt): 

Oie noue Seite "Vorschläge dar CDU - was wurde daraus?" in der 
"Infor ation für die Vorsitzenden der CDU-Ortsg ruppe" wird von 
den itgliedorn ~ehr begrüßt • 

.!lfd. Hc~nemann (BV Halle): 

Au Anlaß des 500. Geburtstages von Tho as 1üntzer wird a 
14. 9 . 1988 die Arb itsgruppe "Christliohe Kreise" beim National
rat und Bazir'sausschuß der Nationalen Front eine ~roße Veran
staltung in Bad Frankenhausen durchführen . 

Ufd. Roichenbach ( BV l<arl-Morx-Stadt) : 

I Oezirk ekret riat sind dto Planstellen der Instrukteure für 
Parteiorgane , ~ irtschaft und Ver1altung noch unbesetzt. 

Ufd . Klo::tm (BV Rostock): 

Aus den Erfahrungen dieser Urlaubssaison i Ostseorau wird für 
die kom~endo Touris uocntw"cklung dom zustöndigon 1inisterium 
empfohlon, unter Beachtung der Sachverhalte Zeltplatzbelegung, 

tt Versorgung und Reinhaltung g eignete Maßnahmen rechtzeitig ein
zuleiten. 

Ufd. or. Moritz (BV Schwerin): 

"Nac nie vor spi lt inc große Rollo , '&ß Bosuchar iseanträgo 
in die BRO ohne Begründung cbgol hnt werden . In-wischen ibt os 

rwortungsh l ung n, daß Erich Honecker im G spröch i Biochof 
L ich a. 3. 3. 19 9 zug sagt hab , daß an oinor V rordnun über 
den Roisevcrk r go rbaitet 1orde. " 
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Ufd. Dr. Eberl (Neue Zßit): 

Es wird nge r egt , di Zusa narbeit it or. Hans Ramstotter 
zu gegebener Zoi aurzukündigen . 

Er informiert "daß eh do„ derze:i.tio n St nd allenfalls etwas 
mehr als 60 t von insges t etwa 100 t 3ahr osproduktion einiger

aBen geoich rt sind. u Esmrden allo Anstrangungon zur Produk
tions- und Plane f üllung untornom en. 

Ufd. Dr. Tr n e. 

Im zusa. menhan mi d r Schwerpunkt iedergabe oinos Gespräches 
auf dem Et pf ng i Potsda er Cecilienhof a 29. • 1988 it 

Prof . Dr. Ge r ard ß sier . dB Herausg or d r Halbjahr ssc r f ~ 
~v_ c lic e Zoitgeoch~cht ~ i r d schlußfolgernd vorgeochl gen , 
vielleic "do. Her u geb r Beiträ 3 zur kirchlichen Zeitge-

chte aus der fed r ander r Unionsfreunde" zu vor .ittoln. 
I diJ. Gos räc. a., u11ter Dnder zu To : 11 U io sf round 

P of . • Güter Wirth ha b · e Gr tulution zu Pr of . Dr. a~ ssarks 

70. Gebu r t Prof . eaie r ls Histo r iker der on r Wonde-
P ll~ik s rophi r und 10~1 uch a d ro~orts sc affe ngriffe 
g ge l B r r ob • Prof . os r bekundete , ic ts gegen \t:i.rth 
zu h b , aber u1n a·nar s chlichon wissen chaftlichon Arbo t \·,;;.llon 

k i e Ar tikel bdruc·en zu kö~non , die •meh r Ver ba l injur ien als 
~~iss n claftliche Inforat on • ntho ton , die nur Fr und oder 
F ind , nur gu und böoe untorschoiden , nicht aber dio zumeist 
vorhand(;)nen Grau ··no und Ver floch un vo • f oulicha u.1d Ab

lahn ns 1ertern . " 

• 
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Ufd. Ordnung: 

Ufd. Karl Hennig, Chefredakteur des Standpunktes iurde zum 
DDR-Nationalkorrespondenten für die ökumenische Presse berufen . 
I Sekret riat des Bundes war an über die Berufung ohne ück
sprache it d n Mi gliodski rchen aus der DDR ungehalten. Sie 
wird als ine Ein ischung in kirchliche Angelegenheiten von 
Seiten des Standpunkt a und dahinter die CDU gesehen . "Hennig 
wurde itget ilt, daß er wo 1 als Standpunkt-Chefredakteur on
takt mit Genf halten könne , aber daß die Berichterstattung übor 
kirchliche Vorgänge von den ent prechenden Organen des Bundes 
wahrgeno on werde. " 

Ufd. inz: 

Es wird für die "Faltblatt"-Reihe eine Neuauflage zum Handwerk 
vorgeschlagen , bei der auch die neuen Regelungen Berücksichtigung 
f 'nden . 

20. Mai 1989 jährt sich zu 10. ale der Todestag Fritz 
Ackermanns. Es ~ird vorgeschlagen, aus diese Anlaß ih an seiner 
letzten uhestätte auf de Dorotheenstädtischen Friedhof zu ge
denl<en. 

Ufd. St raubing : 

"Bei eine Besuch in Leipzig fiel ir auf, daß der an sich i.po-
2 
sante Hauptbahnhof al erster Anlaufpunkt vieler Messel'Jäste einen 
ungepfl gten , unsauberen Eindruck hinterläßt, ebenso wie anche 
Straß der Messestadt . Ich hörte . daß die internationale Ver
einigung d r Mossestädt desh lb und uegen and rer Unzulänglich
keiten interveniert habe . Das Politbüro faßte einen Beschluß zur 
~~eiteren Ent ic lung L ipzigs , soll aber i wesentlichen auf die 
eigenen Kräfte und Möglichkeiten der Stadt und des Bezirks ori n
tiert h ben. - eiter hört ich, daß derzeit in Leipzig auf inan 
genehmigt n Au bürg rungsantrag dre' bis vior neue ko en." 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE VN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser All ee 82 

Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen Union 
DeuJ;s chlands 

Unionsfreund Gerald Götting 
Otto- Uuschke - Straße 59/60 

;_:ßei~lin 

Ihre Nachricht vom 

Lie bei~ Gerald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

J 
Datum 

31. Aucust 1988 

In '11einem heutigen Informationsbericht konzentriere ich mich auf 
folgende Schwerpunkte: 

1. Zur Vorbereitung der ervr . Bezirksvorstandssitzune am 7 . 9 . 1988 
2 . Schwerpunkte der poLL tisch- ideologischen Arbeit im IV. Quartal 1988 
3 . Zum Gespr~ch mit Generalsuperintendent Dr . Günther Krusche am 

17. 8 .1 988 
4. Zum Stand der Ermittlungen zur Aufklärung des Diebstahls in unserer 

Geschäftsstelle in der Nacht vom 4. zum 5 . 8 .1 988 

• Zu 1. 

Am 7. 9 .1 988 werden wir eine erw· . Bezirksvorstandssitzung mit Ortsgrup
penvorsitzenden durchführen . 
Diese Veranstaltung steht unte:-c dem Lei tvrort : 
11 Es l ohnt sich, 
für den Frieden zu arbeiten , zu beten und zu kämpfen ! 11 

'li"Z" v1ollen unser .irken seit unserer 17. BDK und seit dem 16 . Par
teitag der CDU überdenken und werten ; 
vrir werden unsere Aufgaben bis zum Jahresende ' 88 erörtern, verab-
~den und beschließen . 

Dabei wollen wir auch die Mitgliederversammlungen des rfonats Oktober 
1 88 vorbereiten helfen . Die Aufarbeitung der Aussagen der Tagung 

11 Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 2 . 9 .1 988 wird den Ortsgruppen 
und ihren parteilosen Gästen aus dem kirchlichen Raum viele und gute 
Gelegenheiten zum Dialog geben . 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Mit der Vorbereitung der o . g . Mitgliederversammlungen verbinden 
v1ir zugleich organisatorische :Maßnahmen zur gi1ündlichen AuswertU11g 
dieser Veranstaltungen - unter Verantwortung der Kreissekretäre . 

Zu 2 . 
Wir sehen für unsere politisch- ideologische Arbeit - unter Be 
rücksichtigung der gegenwärtigen kirchenpolitischen Situation -
folgende Schwerpunkte bzw . Aufgabenstellungen : 
- Frieden u~d Sozialismus haben die Identifikation des einzelnen 

zur Voraussetzung ! 
- Das Ausleben christlicher Gebote und Tugenden befördert die Ver 

wirklichung der \/ertvorstellw1gen des Sozialismus ! 
- Die Verbreiterung und Vertiefung des Bündnisses von Christen 

und Marxisten ist lebensnotwendig ; 
siehe dazu Film : "Einer trage des anderen Last !" 

- Es gilt den Kirchentag Berlin ' 87 zu vollenden ! 
Der konziliare Prozeß muß von systemfeindlichen Kräften freiee 
hal ten vrerden . 

Zu 3. 
Das Gespräch mit dem Generalsuperintendenten hatte Folgendes zum lk;~ 
Inhalt: 
- das Spezialtreffen religiöser Kräfte anläßlich des Internationalen 

Treffens für kernwaffenfreie Zonen am 22 . 6 .1 988 mit anschließen-
~ dem Friedensgebet im Berliner Dom ; 

- Verständigung über das Anliegen des konziliaren Prozes s es ; 
- Darl egung der seelsor gerischen Funktion de r Kir che; 
- Mora l und Ethik im Leben der Gemeinden ; 
- tiefe Frömmigkeit und inbrünstiges Gebet der Kirchenkinder der 

Russisch- Orthodoxen Kirche ; 
- Möglichkeiten der gemeinsamen Sorge von Staat und Kirche um 

Behinderte und Alkoholabhängige . J 

Zu 4 . ~~t.\~~s 
Die Ermittlungen durch die VP - K si11d bis heute nicht abgeschlos -l 
sen . Wegen der politischen Brisanz des Tatortes (Bezirkssek eta
riat der CDU ) erfolgte eine Verstärkung der Einsatzkräfte . Da eine 
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Wiederholungstat nicht ausgeschlossen v1ird, wurde eine sonder
technische Anlage installiert . 
Darüber hinaus werden von uns langfristige Vorkehrungen zur Er
höhung der Sicherheit der Diensträume getroffen . Zum Beispiel Ein 
bau einer Türsicherungsanlage ; Einbau von Schiebegittern an den 
Eingangstüren; Bin bau eines Tresors u . a :J Nach vorläufigen Schätzun 
gen belaufen sich diese Aufwendu.ngen auf ca . 5 . 000 ,- l.1 . Ich bitte 
Dich, uns zwn gegebenen Zeitpunkt die erforderlichen Hi ttel zur 
Verfügung zu stellen . 
Im Kollektiv des Bezirkssekretariats habe ich am 7.s. eine Beleh
rung aller 111i tarbeiter durchgeführt, in Sonderheit der Leiterin 
der Abteilune; Finanzen und Verwaltung . Künftig \·verden - auch bei 
kurzfristigen . nlässen - keine IJebenkassen 1i1ehr geführt . Den 
Kreissekretären wurde Hummer und Codierung eines Durchlaufkontos 
angegeben, worauf künftig alle ~inzahlungen, beispielsv1eise für 
Erlöse aus dem Verkauf von Solidaritätslosen aber auch aus dem 
Verkauf von \foihnachtskonzertkarten eingezahlt worden . 
Den Empfehlungen der Abteilung Sicherheit der Bezirksleitunc 
Berlin der SED und der VP folgend werde ich mich in einem Gespr~ch 
mit dem Oberbürgermeister der Hauptstadt darum bemühen, daß u.nsere 
gegenwärtige Dienststelle mittelfristig einen anderen Standort 
erhalten wird . J 

Eit freundlichem Unionsgruß 
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23. 8. 1988 
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Betr.: Information zum 1. September 1988 

Lieber Gerald! 

Der Berichtszeitraum Monat August war in unserer po
litischen Arbeit geprägt von der Sekretariatssitzung 

des SHV vom 12. 7 . 1988, wo der Abschlußbericht der 

Brigade der Abteilung Parteiorgane zur Diskussion 

stand. 

Ich möchte mich persönlich für Dein Schreiben vom 

13 . 7 . 1988 an mich bedanken , weil aus diesem Ansporn 

für unsere künf t ige Arbeit erwächst. 

Die Hauptaufgaben zur Verbesserung und Qualifizierung 

der Leitungstätigkeit wurden noch einmal hervorgehoben , 

damit die weitere Stärkung und Festigung unseres 

Bezi~ksverbandes zielgerichtet erfolgen kann . 

Speziell die Hinweise für die Arbeit mit den lang

fristigen Maßnahmeplänen in den Kreisverb§nden -

besonders in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 -

haben bereits zu konkreten Festlegungen geführt . 

Ich möchte Dir versprechen, daß das Bezirkssekretariat 

alles daransetzen wird, die Ausstrahlungskraft unserer 

Partei im Kohle - und En e rgiebezirk weiter zu erhöhen. 

- 2 -

111/15/4 5,0 676 557/6 lg G 10/76 
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Am 22. 8. 1988 wurde von mir mit dem Sekretär der 
Bezirksleitung der SED , Genossen Horst S c h o 1 z, 

beraten, wie unser Bezirksverband politisch-ideologisch 

und politisch-organisatorisch die Kommunalwahlen 1989 

vorbereiten wird. Unsere Bezirksvorstandssitzung am 

25. 8. 1988 wird dazu Festlegungen treffen. 

Als Präsidiumsmitglied unserer Partei wird daran 

Dr. Hans Z i 1 1 i g teilnehmen, der von Dir zentral 

für den Bezirksverband Cottbus zur Sicherung unserer 

Aufgaben diesbezüglich festgelegt wurde. J 

Auch die Vorbereitung der Tagung "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" am 2. 9. 1988 wurde im August von 

uns in allen Kreisverbänden behandelt. 

Unser Verband wird mit 9 Teilnehmern - wie festgelegt -

daran teilnehmen. 

Nir versprechen uns davon weitere positive Ergebnisse 

in der differenzierten Arbeit mit Pfarrern und kirch

lichen Amtsträgern. 

.reundlichen Unionsgrüßen 

K r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 3 0 . 8 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Dreßler Bez.: 

An llfrd Götti og 

Lieber Gerald! 

Bericht des Bezirksvor
Bct~: sitzenden BV Dresden zum 

1. September 1988 

~. l . J 
~ a- hi..-t..:.lt.-

~· ~ ( 
~ ~t>·C\·~~ ~ '\V 

Ich informiere zum 1. September zu folgenden Problemen: 
I:>+ 1~ Lli ~ 

llt:\~.t) 
1. Oie Mitglieder des Bezirkssekretariates Dresden haben am 29.8.1988 

einen Besuch im Diakonissen-Krankenhaus "Emmaus" im Kreis Niesky 

durchgeführt. An diesem Besuch nahmen auch der Vorsitzende des 

Aktivs Gesundheitspolitik beim Bezirksverband, Ufrd. Prof. Kle

ditzsch teil. 

Dieser Besuch und die dabei geführten Gespräche sind aufgrund 

einer Absprache des Bezirksvorsitzenden mit dem stellvertretenden 

Leiter der Emmaus-Stiftung, Herrn Pfarrer Garve im Frühjahr dieses 

Jahres zustandegekommen. 
In einer Gesprächsrunde wu.rden wir über das Krankenhaus und seine 

Funktion im Kreis Niesky informiert. Da es im'Kreis Nie&ky kein 

staatliches Krankenhaus gibt, hat dieses konfessionelle Kranken

haus die Funktion eines Kreiskrankenhauses (141 Betten für ca . 
• 

40 000 Bürger des Kreises). 

Bei einem Rundgang durch die Einrichtung mußten wir uns überzeu

gen, daß es für die Rekonstruktion dieser Gesundheitseinrichtung 

~ einen großen Nachholebedarf gibt. Wenn man davon ausgeht, daß 

laut Plan bis über das Jahr 2000 hinaus kein staatliches Kranken

haus entsteht, ist die Rekonstruktion der Emmaus-Stiftung umso 

dringender. Seit 1977 bemüht sich die Leitung des Hauses um Bau

bilanzen und wird staatlicherseits von Jahr zu Jahr vertröstet. 

Letzte Informationen gehen in die Richtung, daß vor 1990 keine 
größeren Rekonstruktionsmaßnahmen möglich sind. 

Besonders kompliziert erscheint die Situation, daß Kranke in 

einer Holzbaracke aus den 30er Jahren untergebracht sind und bei 

größter Anstrengung des Personals kaum besser versorgt werden 

können. Oie Heizung ist zum Teil seit dem Jahr 1969 (Schornstein) 

polizeilich gesperrt. Das Krankenhaus besteht aus 17 Gebäuden in 

mehr oder weniger desolatem Zustand. 

ID·15·3 Ag 224-32·87 2. 10,0 (317) 
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In einem Abschlußgespräch mit der Leitung des Hauses und Ärzten 

haben wir versichert, daß wir unseren Einfluß, sowohl beim Rat 

2 

des Bezirkes, seinem Vorsitzenden, dem Bezirksarzt, der Bezirks

plankommission und der Bezirksleitung der SED geltend machen wol

len, daß möglichst für die Verbesserung der Betreuung auf dem Ge

biet des Gesundheitswesens größere Aktivitäten zu einem zeitigeren 

Termin angestrebt werden. 

Diese In~ormation ist sicher auch informativ für unseren stellver-

tretenden Gesundheitsminister. J 

2. In meinem Auftrag hat der Abteilungsleiter für Kirchenfragen am l "'- ~ i-cl,_~ 

25. 8. 1988 ein freimütiges und offenes Gespräch mit dem Präsiden-

ten der Sächsischen Landessynode und Bundessynodalen, Herrn Bött-

cher, geführt. Dieses Gespräch, das zur Schaffung persönlicher 

Kontakte und eines Vertrauensverhältnisses diente ist als positiv 

einzuschätzen. Herr Böttcher glaubt unter anderem nicht, daß es 

nach seinem Erkenntnisstand auf der Bundessynode in Dessau zu ei-

ner Belastung großer Art des Staat-Kirche-Verhältnisses kommt. Zu
mindest, so meint er, nicht von seiten der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Sachsens. Herr Böttcher ist sich bewußt, daß mit dem 

Verlauf der Bundessynode und der 2. ökumenischen Versammlung in 

Magdeburg die zukünftigen Weichen für die Staatspolitik in Kirchen

fragen gestellt werden. Gerade im letzten Fall, so sagt er, ist ein 

Teil der sächsischen Synodalen (er selber auch) nicht mit allen 

Aktivitäten des Superintendenten Ziemer, hinsichtlich des kon-

zilliaren Prozesses, einverstanden. 

Das Gespräch hatte auch den Kerncharakter, ein Treffen zwischen dem 

Bezirksvorsitzenden und dem Bischof Dr. Hempel im September dieses 

Jahres vorzubereiten. 
J 

3. Am 15. 8. 1988 führte ich ein Gespräch mit Herrn Superintendenten lk~~~ 
+ 

Ziemer. In diesem Gespräch wurden vor allem folgende Sachfragen ~....i:t'-\.~ 

geklärt: 

einheitlicher Termin für die Mauersberger-Ehrung aus Anlaß seines 

100. Geburtstages am 28. 1. 1989 zwischen dem Rat der Stadt, der 

CDU, der Kreuzkirche und dem Kreukantor, Ufrd. Prof. Flämig. Dieser 
von Beginn an umstrittene Termin findet die Zustimmung des Super
intendenten. 



In einem kurzen Gespräch über die 2. ökumenische Versammlung 

in Magdeburg äußerte sich Herr Ziemer, daß weitaus weniger 

öffentliche Versammlungen stattfinden werden . Ein genauer Ver

anstaltungsplan existiere noch nicht. Es ist auch noch nicht 

festgelegt, daß die 3 . ökumenische Versammlung im Frühjahr 

3 

1989 in Dresden statt findet . J 

Ich habe darüberhinaus Herrn Ziemer meine Enttäuschung kundgetan, / l<...tb.~ 
daß er unsere Bitte um die Aufführung eines Weihnachtskonzertes 

in der Kreuzkirche abschlägig beantwortet hat, zumal der Reinerlös 

für die Aktion " Brot für die Welt 11 gedacht war . 
j 

Für ein weiteres Gespräch zu Fragen unserer Zeit werden wir Termin

vorschläge austauschen . 

4. Ich v..iürde vorschlagen, um für unsere Veranstaltung 11 Bürgerpflicht l~ ~ t-ch..1t. 

und Christenpflicht 11 einen noch größeren Zuhörerkreis ansprechen zu 
können, künftig diese Tagung des SHV wieder an der ZSS in Burg-

scheidungen durchzuführen . J 

Mit Unionsgruß 
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Betreff: 

Unsere Zeichen 

1/Schn-t hn 

Informationsbericht zum 1. September 1988 

Lieber Gerald! 

J 

Datum 

24. August 1988 

1. Wir haben in den vergangenen Wochen so manche Diskussion 

zu den Ergebnissen der Getreideernte 1988 gehabt. Die Er
träge sind sehr unterschiedlich. Sie schwanken selbst in

nerhalb eines Kreises erheblich, z. B. im Kreis Sonders

hausen zwischen 34 dt/ha und 64 dt/ha. Der Durchschnitt 

in den Kreisen liegt bisher überall unter 50 dt/ha. Das 

ist erheblich weniger als im Vorjahr und als geplant war. 

In der Presse wird dies bisher verschwiegen. Berichtet 

wird derzeit nur über abgeerntete Flächen. 

Dessen ungeachtet sind die Bauern und viele weitere Bürger 

in ländlichen Gebieten ziemlich genau informiert. Sie kri

tisieren, daß die offiziellen Informationen (wieder einmal) 

nicht als ehrlich bezeichnet werden können. 

Problematischer als diese Diskussionen sind die Auswirkun

gen der 88er Ergebnisse für die LPG selbst. Trotz der ge

ringen Erträge hat der Staatsplan absoluten Vorrang. Also 

liefern die Bauern ab, was der Plan von ihnen verlangt. 

Die dann verbleibenden Mengen reichen für Futterzwecke im 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



eigenen Kooperationsbereich nicht aus. Dieser Umstand 

führt zu beachtlicher Verärgerung. Viele hoffen, daß 

letztlich staatliche Maßnahmen zur Linderung der Situa

tion festgelegt werden. Mit der Hoffnung auf eine sol

che Regelung wird aber zugleich bitter vermerkt: Erst 

müssen wir für normale Preise unser Getreide verkaufen. 

Später kaufen wir vom Staat die Körner zu höheren Prei

sen wieder zurück , um wenigstens die Mindestmengen an 

Futter zu haben. Solche Diskussionen bringen bei vielen 

nicht bloß Emotionen hoch. Sie haben auch direkte ideo

logische Auswirkungen . Beispielsweise wird wegen solcher 

Erscheinungen jetzt wieder sehr bösartig gegen die Plan

wirtschaft insgesamt diskutiert. 

2 

2. Zunä chst Überraschung, dann aber sehr schnell Zustimmung \~~~~~ 

gab es hier im Bezirk , als der Wechsel im Amt des Staats

sekretärs für Kirchenfragen bekannt wurde. 

Die Entscheidung für einen neuen Mann wird allgemein als 

Ausdruck des Willens zu einem Neubeginn nach den Spannun

gen Ende 1987 und in den ersten Monaten 1988 gewe rtet und 

in diesem Sinne begrüßt. Nicht wenige meinen: Daß Klaus 

Gysi aus dem Rennen genommen wird, ist zu akzeptieren 

(nicht zuletzt im Blick auf sein Alter). Nur sollte man 

ihn nicht für manche staatliche Entscheidung in jüngerer 

Vergangenheit verantwortlich machen wollen . Er war sicher 
nicht unumstritten in seinem Amt . Was aber in jüngster 

Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen Staat und 

Kirche geführt hat, war doch wohl die Folge von Entschei

dungen, die andere gefällt hatten. 

Kurt Löffler ist im Bezirk Erfurt einigermaßen bekannt, 

weil er vor seiner Berliner Tätigkeit hier als Mitglied 



des Rates des Bezirkes wirksam W?r. Unklar erscheint hier 

noch, wie er sich auf die Problematik der Kirchenpolitik 

einstellen können wird. 

Beachtet wird, daß er schon kurz nach Amtsübernahme das 

persönliche Gespräch mit den höchsten Repräsentanten der 

evangelischen und katholischen Kirche und auch der ROK 

gesucht hat. 

Landesbischof Dr. Leich hat seine Begegnung mit dem neuen 

Staatssekretär im Landeskirchenrat am 15. 8. ausgewertet 

und dabei über seine Eindrücke von dem neuen Mann sehr 

positiv gesprochen. J 

3 

3. Anfang dieses Monats fand die "Woche der Jugend DDR/Finn- 1 Sc"2... 

land" für das Jahr 1988 statt. Der Bezirk Erfurt war in D!.!.m. . 

diesem Jahr mit der Ausrüstung beauftragt. 

Am ersten Tag waren fünf finnische Jugendfu nktionäre 

auch in unserem Bezirkssekretariat. Es gab ein recht 

interessantes Gespräch. Wie schon so oft bei Ausländern 

gab es auch bei ihnen ein echtes Interesse an der Ar

.beit gerade unserer Partei. 

Am Abend des gleichen Tages gab der Vorsitzende des Rates 

des Bezirkes für die finnischen Gäste sowie für Persön

lichkeiten aus der Zentrale und dem Bezirk einen Empfang. 
In dessen Verlauf hatte ich ein kurzes Gespräch (ca. 10 

Minuten) mit Eberhard Aurich. Er unterstrich darin mir 

gegenüber, welch große Bedeutung er selbst und die FDJ

Führung dem verständnisvollen und ehrlichen Gespräch mit 

jungen Christen beimessen. Er nannte mir als Beleg Bei

spiele aus seiner persönlichen Arbeit . Ich fand in sei

nen Worten bestätigt, was in seiner Lektion vor FDJ-Funk-



tionären in Leipzig vor einigen Monaten dargelegt worden 

war. ) 

4. Ich möchte begrüßen, daß wir Bezirksvorsitzenden nun auch 

die für Chefredakteure bestimmten Informationen erhalten. 

Das bedeutet für uns eine echte Bereicherung des Informa

tionsmaterials. 

4 

Ebenso begrüßt wird , daß in der "Information für die Vor- } 

sitzenden der CDU-Ortsgruppen" neu die Seite aufgenommen t 

wurde "Vorschläge der CDU - was wurde daraus?"„ Gerade die
se Vorschläge und ihre Verwirklichung interessieren Mit

glieder sehr stark„ 

5. über den Stand unseres Bauvorhabens (Anbau Bezirkssekre

tariat) wollte ich in diesem Bericht eigentlich informie

ren. Inzwischen gehe ich aber von der Überlegung aus: 

Wenn Dich diese Zeilen erreichen, warst Du sicher schon 

hier zum iga-Besuch„ Bei dieser Gelegenheit läßt sich an 

Ort und Stelle mündlich alles besser darlegen„ Deswegen 

sehe ich von einer schriftlichen Information dazu ab„ 

6. Im Monat August konnten wir kein neues Mitglied aus den 1 K~Hh„e 
Kreisen der Pf arrerschaft gewinnen. Ich muß allerdings 

zugeben, daß wegen der konzentrierten Urlaubsinanspruch-

nahme durch unsere Funktionäre die Gesprächsführung in 

den letzten Wochen nicht ganz so intensiv war. J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

B e z ir ksverband Ge r a 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Gött i ng 

Ot to-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Unionsfreund Götting! 

6500 GERA. den 22 • 8 • 1988 

In Vertretung des Bezirksvorsitzenden , Unionsfreund Eberhard 

Sandberg, der im Urlaub ist, berichte ich über 

1. Meinungen unserer Mitg l ieder zur weiteren En twicklung der 

Beziehungen z wischen der DDR und der BRD, 

2. die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der Nationalen Front 

der DD R, 

3. einen Brief des Bezirksvorsitzenden an den Vorsitzenden der 
Pionierorganisation, Wilfried Poßner. 

Zu 1: 

Beeindruckt von Bestrebungen und ersten Erfolgen friedliebender 

Kräfte, trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen an 

neuralgischen Brennpunkten der Welt, kriegerische Auseinander

setzungen zu beenden und komplizierte Konflikte auf vernünfti

gem Weg, d. h., durch Verhandlungen zu lösen, fragen viele 

unserer Mitglieder, wie sich die Beziehungen zwischen der DDR 

und der BRD weiter entwickeln werden. Mit Genugtuung nehmen sie 

zur Kenntnis, daß unsere Regierung immer von neuem Wege auf-
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zeigt, die für beide Staaten und ihre Bürger von großem Nutzen 

sein könnten, wie z. B. das Angebot von Gesprächen zwischen den 

Verteidigungsministern und Militärexperten der DDR und der BRD. 

Es wird erwartet, daß sich Vernunft und guter Wille endlich 

auch in der Politik der Bundesregierung durchsetzen. 

Breite Schichten der Bevölkerung dieses Landes, darunter auch 

sehr einflußreiche Persönlichkeiten, so wird von unseren Freun

den auf Grund eigener Erfahrungen nachgewiesen, sind an einer 

Verbesserung der Beziehungen zur DDR selbst lebhaft interessiert. 

Der neuerliche Besuch des saarländischen Ministerpräsidenten und 

stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Oskar Lafontaine, 

in der DD R wird auch als Ausdruck solchen Bestrebens gewertet. 

In diesem Zusammenhang fällt Unionsfreunden auf, daß sich Mitglieder 

der CDU/CSU bei Besuch von Verwandten in der DDR, verstärkt für 

die Wirksamkeit und Arbeitsweise unserer Partei interessieren. 

Sie erkundigen sich nach Möglichkeiten der Aufnahme von Kontakten 

zwischen Kreisverbänden der CDU der BRD mit unseren Verbänden. 
Die Information des SHV Nr. 13/88, in der dazu Hinweise enthal-

ten sind, wurde an die Kreissekretariate weitergeleitet und fin-

det entsprecbende Beachtung. 

zu 2: 
C:i. D\ 

Die Arbeitsfähigkeit der Orts-, Stadt- und Wohnbezirksausschüss ;\ 

der Nationalen Fron t ständig zu sichern, ist ein wichtiges An

liegen des Bezirksausschusses und eine von vielen konkreten Auf

gaben der Kreisausschüsse der Nationalen Front. 

Deshalb analysiert das Bezirkssekretariat Gera der Nationalen 

Front nicht nur am Jahresende, sondern auch zum 30. 6. jedeA 

Jahres, den Stand der Wirksamkeit der örtlichen Ausschüsse so
wie deren politische Zusammensetzung. 
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Ausgehend von der prozentual bisher nicht befriedigenden Mit

arbeit von CDU-Mitgliedern in diesen Gremien hat das Bezirks

sekretariat der CDU bereits in Auswertung der Jahresstatistik 

1987 den l<reissekretariaten unserer Partei die Aufgabe gestellt, 

die Mitarbeit von Unionsfreunden quantitativ und qualitativ zu 

erhöhen. In einem Erfahrungsaustausch Mitte Mai d. J. mit 

Unionsfreunden aus örtlichen Ausschüssen und Arbeitsgruppen der 

Nationalen Front wurde diese Forderung nochmals bekräftigt. 

Inhaltlich wurde diese Veranstaltung sowohl von den diesbezüg

lichen Aussagen des 16. Parteitages der CDU und des Rahmen

planes für die Arbeit unserer Partei als auch von den wachsen

den Aufgaben der Nationalen Front in Vorbereitung der Kommunal

wahlen 1989 bestimmt. 

Als erstes Ergebnis 

sich die Gesamtzahl 

im 1. Halbjahr 1988 

dieser Maßnahmen ist festzustellen, daß 

der Unionsfreunde in den o. g. Ausschüssen ( 

um 33 Mitglieder erhöht hat. 

Damit hat unsere Partei im Vergleich zu den anderen mit der SED 
befreundeten Parteien den höchsten Zugang. 

Allerdings sind daran die 13 Kreisverbände unterschiedlich be

teiligt. 

Während in den KV Greiz und Stadtroda ein Zugang von jeweils 

12 Mitgliedern erzielt wurde, hat der KV Rudolstadt 2 Mitar

beiter weniger und in 5 weiteren Verbänden stagniert die Anzahl 

der Mitarbeiter. 

Die von diesen Verbänden neu gewonnenen Freunde reichten nur aus, 

um die Zahl der ausgeschiedenen auszugleichen. 

Die Zahl der Unionsfreunde, die den Vorsitz eines örtlichen 

Ausschusses ausüben, hat sich gegenüber dem Jahresende 1987 um 

3 erhöht. 

Diese positive Entwicklung wurde in der Dienstbesprechung mit 

den Kreissekretären am 18. 8. 1988 ausgewertet. zugleich wurde 

aber auch nachgewiesen, daß sie nicht ausreicht, um den einge

tretenen Rückstand aufzuholen und daß in allen Kreisverbänden 

bis zur nächsten Analyse per 30. 11. 1988 energische Anstren

gungen zur Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front 

erforderlich sind. 
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Außerdem wurden die Vorstände verpflichtet, vor allem den in 

den Ausschüssen mitarbeitenden Freunden zu helfen, das politi

sche Gespräch mit parteilosen Christen kontinuierlich und er

gebnisreich zu führen. J 

Zu 3: 

Unter Bezugnahme auf einen Artikel in der Lehrerzeitung Anfang 

August d. J. hat der Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Sandberg, 

einen Brief an den Vorsitzenden der Pionierorganisation, Wil

fried Poßner, geschrieben. 

Er laut et: 

"Mit Aufmerksamkeit habe ich die "Aufträge an die Gruppen der 

Jung- bzw. Tählmannpioniere" gelesen. Ich darf daraus zitieren: 

Die Heimat lieben und Nützliches für sie tun 

" "Uns're Heimat - das sind nicht nur die Städte und Dörfer • • • • 

So heißt es in einem Pionierlied. Laßt Euch davon anregen. 

Geht auf Entdeckungsreisen durch unser Land. Befragt die 

Partei- und Arbeiterveteranen, die Genossen, Eure Eltern und 

Großeltern, Lehrer und Paten, wie es zur Gründung unserer Re-

publik kam ••• 

Mich hat dieser Teil des Auftrages außerordentlich befremdet, 

sehe ich darin doch eine Form des Sektierertums. Warum? 

Ich war z. B. zur Zeit der Gründung unserer Republik Pionier

freundschaftsleiter, Kreistagsabgeordneter und Mitglied der 

CDU, habe am Deutschlandtreffen 1950 und an den Weltfestspielen 

1951 teilgenommen. Seit 1954 bin ich Mitgiied des Hauptvorstan

des der CDU und Bezirkstagsabgeordneter, seit 1970 bin ich 

Bezirksvorsitzender der CDU. 

Ist es vermessen zu meinen, daß auch wir Mitglieder der CDU -

( 

und es sind viele, die einen ähnlichen Weg wie ich gegangen sind -

Anteil an der Gründung und Entwicklung unserer Republik haben? 
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Sollen das unsere Jung- bzw. Thälmannpioniere nicht erfahren? 

Will man so unsere Jugend zur Bündnispolitik erziehen? 

Ich bitte Sie um eine Stellungnahme und um eine Orientierung 

an die Leitungen der Pionierorganisation, diese sektiererische 

Enge zu überwinden." 

Mit freundlichen Grüßen 

t r~-
~.11.o t) „ .( 

t, l v:rv 1_,, J (, (....--\/\.. V "\. ~ 

Günnel 
stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale) 1 Kurallee 7 

Vorsitzender der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund G. Götting 

PF 1356 
0.-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

L 1 0 8 6 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

I-hei-ma 15. August 1988 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

1. Auch der Monat August wurde von unserem Bezirkssekretariat i s~~~b\~~ 
intensiv genutzt, um die mit der Vorbereitung der Kommunal

wahlen anstehenden kaderpolitischen Entscheidungen weiter 

abzuarbeiten. 

So werden wir voraussichtlich bis zum 30. 12. einen weiteren 

Bürgermeister in den Kreisen Aschersleben, Eisleben, Quer

furt und Zeitz einsetzen können. 

Die Vorabsprachen mit den zuständigen staatlichen Organen 

sind abgeschlossen. Zur Zeit laufen die jeweiligen Prüfungs-
verfahren. 

o.„~„.„„~-l,.s t 

j 

Darüber hinaus haben wir gegenwärtig 80 Prozent der Bereit- l St~~,~ 
schaf tserklärungen für die Wieder- und Neukandidatur in den c ;:, , b . 
Städten und Gemeinden unseres Bezirkes vorliegen . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11"5 

Fernsprecher 
248~ 

Fernschreiber 
Halle 4236 



- Blatt 2 zumBriefvom 12. August BB an den Parteivorsitzenden 

Wir nutzen gegenwärtig die weitere Auswertung der IV. Tagung 

unseres Hauptvorstandes, um mit unseren Freunden breit ins 

Gespräch zu kommen. 

Immer wieder gibt es Erscheinungen, daß erfahrene Unionsfreunde 

überzeugt werden müssen, auch künftig ihre Verantwortung als 

Abgeordnete weiter wahrzunehmen. J 

2. Große Anstrengungen unternehmen unsere Kreisverbände auch, l Wi. 

um die 6. Handwerkerkonferenz des Bezirkes am 9. September 

vorzubereiten. 

Eine Vielzahl von Vorschlägen wurden bereits an den Rat des 

Bezirkes und an die Bezirkshandwerkskammer eingereicht. Darüber 

hinaus nutzen unsere Handwerker und PGH-Vorsitzenden die Ge

legenheit, um ihre Ergebnisse öffentlich abzurechnen und mit 
neuen Verpflichtungen zur Erfüllung der Gesamtaufgaben auf 

diesem Gebiet ihren Beitrag zu leisten. J 

3. Die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Nationalrat 

und Bezi:irksausschuß der Nationalen Front wird aus ·Anlaß des 

500. Geburtstages von Thomas Müntzer am Mittwoch, dem 

~ 14. September, eine große Veranstaltung in Bad Frankenhausen 
durchführen. 

Dabei wird Prof. Dr. Siegfried Hoyer als Historiker an der 

Karl-Marx-Universität das Grundsatzreferat halten und voraus

sichtlich wird Prof. Dr. Lothar Kolditz Schlußbemerkungen 
durchführen. 

IV/10/36 PzG 01 5/83 500 647 

1 
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Blatt 3 zum Brief vom 12. August 88 an den Parteivorsitzenden 

4. Von der Martin-Luther-Universität wurde ich informiert, 
daß es voraussichtlich am 14. Oktober einen Wechsel an der 

Spitze der Martin-Luther-Universität geben wird. 

Prof. Dr. Werner Isbaner wird seine Funktion als Rektor der 

Martin-Luther-Universität an Prof. Dr. Zaschke übergeben. 

5. Pfarrer Pforte hat sich sehr über Deine Glückwünsche zu 

seinem 80. Geburtstag gefreut, läßt Dich herzlich grüßen und 

bedankt sich noch persönlich bei Dir. 

6. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die MitarbeitJK~~h.~ 

in unserer Partei gewonnen werden. 

[/Ä 
A v~ 

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 

r 

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

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald Götting 
PSF 1316 
Berlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

Rei/Ru 26. August 1988 
Betreff: 

Lieber Ge rald l 

In meinem Informationsbericht möchte ich Dich über folgende 
Schwerpunkte informieren: 

1. über meine ersten Erkenntnisse und Vorstellungen zur 
weiteren Arbeit im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt; 

2. Einschätzung des Standes der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 1989; 

3. Bericht zum Ablauf des VIII. Pioniertreffens; 

4. Information über ein Gespräch mit dem Präsidenten der 
Jüdischen Gemeinden, Herrn Rotstein. 

Zu 1.: 

Für die Möglichkeit, vier Wochen die Tätigkeit des Freundes 

Siegfried Berghaus sowie die Arbeitsweise des Sekretariats 

in Leipzig kennenzulernen, möchte ich mich herzlich bedanken. 

Die kameradschaftliche, offene Art und die umfangreichen 

Auskünfte auf meine Fragen gaben mir wertvolle Anregungen 

für meine bevorstehende Tätigkeit. 

Fermprecher: 3 24 41 /2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl·Man:·Stadt, Xonto-Nr. 6211-17-759 

2 



Nach der kurzen Einarbeitungszeit von 14 Tagen sowie 

erfolgten Vergleichen zwischen der Arbeitsweise und der 
Leitungstätigkeit des Bezirksverbandes Leipzig und 

unseres Bezirksverbandes haben sich bei mir Vorstellungen 
und Gedanken entwickelt, die zur weiteren Stärkung und 

Festigung unserer Partei im Bezirk Karl-Marx-Stadt 
führen sollen. 

Als dringenster Schwerpunkt erweist sich die ungenügende 

Mitgliederwerbung in Quantität und Qualität. 

Hierzu mußte ich feststellen, daß zu wenige Mitglieder 
unserer Partei sich dieser Aufgabe stellen. 

Die Hauptlast der Gewinnung neuer Mitglieder tragen die 
Kreissekretäre, denen es nicht ausreichend gelingt, 

qualifizierte und profilierte Mitglieder unserer Partei 
in diese wichtige Aufgabenstellung einzubeziehen. 

Speziell Unionsfreunde in leitenden Funktionen des Staats

apparates, der Wirtschaft, des Handwerks und Gewerbes 
sowie im Gesundheits- und Bildungswesen werden nicht 

bzw. nicht intensiv von der Notwendigkeit der Stärkung 

unserer Partei durch Mitgliederwerbung überzeugt. 

Ein weiteres Manko ist, daß die Mitgliederwerbung in 

einigen Kreisen spontan und planlos durchgeführt und 

damit von den Kreissekretären allein getragen wird. 

Dieserart durchgeführte Mitgliedergewinnung führt nicht 
zur erforderlichen Qualität der neuen Unionsfreunde, die 

wir zur Lösung unserer Aufgaben als staatstragende Partei 
benötigen. 

2 

3 
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Um zu kurzfristigen Lösungen zu gelangen, haben wir 

folgende Maßnahmen beschlossen: 

- Erfahrungsaustausch aller Kreissekretäre zum Aufbau 

einer planvollen, systematischen und permanenten 

Mitgliedergewinnung im September 1988; 

- Bildung und Einsatz einer bzw. mehrerer Werbetruppen 

aus Mitarbeitern des Bezirkssekretariats und Instrukteuren 

zu Schwerpunkteinsätzen ab September in unseren Kreis
verbänden; 

Beschluß eines Betreuungssystems von Schwerpunktkreisen 

für alle Bezirkssekretariatsmitglieder sowie die 

Festlegung von Operativeinsätzen in Ortsgruppen sowie 
zur Gründung von Ortsgruppen. 

Da es bis zum 31. 8. 1388 in unserem Bezirk in diesem 

Jahr noch keine Gründung einer Ortsgruppe erfolgte, haben 
wir bis zum 30. 9. 1988 eine Konkretisierung der Maßnahme
pläne der Kreissekretariate zu diesem Schwerpunkt gefordert. 

Ich werde im September und Oktober alle 23 Kreissekretariate 

besuchen und speziell zu diesen Aufgaben unsere Freunde 
zu höherem Engagement motivieren. 

Durch die Informationsberichte und durch Gespräche mit 

unseren Kreissekretären mußte ich feststellen, daß sie 

als politische Mitarbeiter zum Argumentieren und Erläutern 

politischer Ereignisse und zusammenhänge noch nicht immer 
alle erforderlichen Kenntnisse besitzen. 

Deshalb besteht die Notwendigkeit, alle politischen Mit
arbeiter weiter zu qualifizieren, um auf alle politischen 

, Ereignisse richtig zu reagieren. Dies wurde auch von 

Siegfried Lorenz anläßlich einer Auswertung des letzten 

Plenums des ZK am 17. 6. 1988 gefordert. 

3 

4 
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Ich werde mich bemühen, durch entsprechende Qualität der 
politischen Informationen in den Sitzungenc:Es Bezirks
sekretariats und Bezirksvorstandes sowie den Dienst
beratungen dieser Forderung zu entsprechen. 

Zur Entfaltung der vollen Wirksamkeit unseres Bezirks
sekretariats muß die Besetzung aller Kader schnellstens 
erreicht werden. 
Noch unbesetzt sind zur Zeit die Stellen 

ein Instrukteur für Parteiorgane, 
ein Instrukteur für Wirtschaft, 

ein Instrukteur für Verwaltung. 

Zu 2.: 

4 

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 haben wir Rechen- 1 Gu:ill.c.y 
scha f t slegungen der l<reissek re tä re zur Absiehe rung der +~~c..-1" 
Besetzung aller Mandate vorgenommen. 

In den letzten Tagen hat sich für die Besetzung aller 
hauptamtlichen Mandate bis auf das Ratsmitglied beim 
Rat der Stadt Brand-Erbisdorf eine Klärung abgezeichnet. 
Bis zum 30. 9. 1988 wird von allen Kreisen die 100 %ige 
Vorlage der Bereitschaftserklärungen für die Besetzung 
der Volksvertretungen zugesichert. 
Ich bin optimistisch, den Stand von 1984 zu halten und 
eventuell einige Freunde zusätzlich für die Volksver
tretungen zu gewinnen. 
Dies erfordert zur Zeit alle unsere Kraft, da es nicht 
immer leicht ist, die Bereitschaft fürdie Kandidatur 

von unseren Freunden zu erlangen. 

5 
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Mißachtung von Entscheidungen der Volksvertretungen besonders 
im Bausektor sowie teilweise Versorgungsschwierigkeiten 
in den Städten und Gemeinden führen teilweise zu Ablehnungen 
von Wiederkandidaturen unserer Freunde. Es gelingt uns 
leider nicht immer, fähige Unionsfreunde zu überzeugen, 
trotzdem ihre politische Mitverantwortung weiterhin wahr-J 

zunehmen. 

Zu 3.: 

Das VIII. Pioniertreffen in unserer Stadt wurde niveau

voll ohne Zwischenfälle in einer freundlichen und 
kindergerechten Atmosphäre organisiert und gestaltet. 
Ich habe die Eröffnungsveranstaltung, die Kundgebung 
und die Abschlußveranstaltung besucht. 

Wohltuend wurde durch die Bevölkerung die Ausgestaltung 
und Ausschmückung der Stadt ohne Losungen und politischen 
Parolen empfunden, die Darstellung, das Angebot an 
sportlicher und kultureller Betätigung sowie deren 
Konsumtion durch die Pioniere und Gäste wahrgenommen 
und hoch gelobt. 

Mit sehr viel Mühe - bis ins Detail - wurde alles 
organisiert. Auch die Versorgung, der Transport und die 

Unterbringung klappte hervorragend. 
Dabei haben auch viele Unionsfreunde einen großen Anteil 
und trugen dazu bei, daß dieses Pioniertreffen für alle 
Beteiligte und Gäste zu einem unvergeßlichen Ereignis 

wurde. 

6 
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Zu 4.: 

. U f d H .. 1 S k .. f- A . . d P d l "'~t-eh.C:! Mit r • ane - e retar ur gitation un ropagan a -
führte ich im Hause der Jüdischen Gemeinde Karl-Marx-Stadt 

ein Gespräch mit dem Präsidenten der Jüdischen Gemeinden 

der DDR, Herrn Rotstein. 

Wir konnten uns zwei Stunden in einer sehr f reundschaft

lichen und kameradschaftlichen Art unterhalten. 

Herr Rotstein bedankte sich für unsere Initiativen, die 

als Vorschläge an den Rat des Bezirkes vor einem Jahr 

dazu führten, daß mehrere Veranstaltungen im Bezirk 
zum Anlaß des 50. Jahrestages der Progromnacht geplant 

wurden. 

Wir informierten über Initiativen unserer Freunde in 

den Kreisverbänden, so über Einsätze zur Pflege von 
jüdischen Friedhöfen sowie Spenden und Sammelaktionen 
für den Wiederaufbau der Synagoge in Berlin. 

Auf unseren Wunsch hin erklärte sich Herr Rotstein bereit, 

im November in unserem Hause eine Gesprächsrunde mit 
Kreisvorsitzenden über die Aufgaben der Jüdischen Gemeinden 

in der DDR zu führen. 

Wir haben uns abgesprochen, daßdiese Kontakte jährlich 

weitergeführt werden. J 

Mit freund ichem Unionsgruß 
Ir h I -

f ,/üä 1 ~:~11'.ic. 1aJ 
Klaus Rei~henbach 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 

CDU-Bezirksverband 7010 Leipzig, Kathe-Kollwltz·StraBe 156 

r 1 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

l, 0 8 0 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen Uo tum 

16 . August 1988 

• 

In der Anlage überge be i c h Ihnen die persönliche Information zu f ol

genden Punkten : 

1 . Zu politischen Schwerpunkten 

2 . Zu weiteren Problemen . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 

Bankkonto: Staatsbank 5621-13-853 

V. Te r p )~ ~~ 
stellvertre ender Voratzender 
des Bezirksverbandes Leipzig 
der CDU 

Postanschrift: 
7010 Leipzig 1 - Postfach 167 

Fernsprecher: ~~lßJ::ie 
Fernschreiber: 051 339 



Zu 1 . : 

Im Mittelpunkt politischer Diskussionen steht die erste Serie 

der Vernichtung von Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der 

UdSSR. Diese Aktion findet unter unseren Unionsfreunden wie auch 

unter parteilosen kirchlichen Amtsträgern und Christen einhellige 

Zustimmung. Bezeichnender Weise sei auch dieser Schritt wiederum 

zuerst von seiten der Sowjetunion vollzogen worden. 

Die Hoffnung auf weitergehende Fortschritte in der Abrüstungs

politik, so zum Beispiel auch auf konventionellem Gebiet, wird 

allenthalben geäußert. 

Einhellig begrüßt werden auch die ersten Erfolge im Blick auf 

eine Konfliktlösung zwischen Iran-Irak ebenso wie hoffnungsvolle 

Anfänge, in Angola und Namibia die Lage zu entspannen und einer 

gerechten Lösung entsprechend den UNO-Resolutionen zuzuführen. 

Mit großer Befriedigung haben unsere Freunde die Begegnung zwi

schen Bischof Dr. Leich und dem neuen Staatssekretär für Kirchen

fragen Kurt Löffler sowie das anschließende Gespräch über Fragen 

kirchlicher Publizistik aufgenommen. Hier zeige sich, daß der 

Dialog zwischen Staat und Kirche über anstehende Fragen ver

trauens.ol l fortgeführt wird und damit dieses Verhältnis weiter

hin tragfähig bleibt. 

Zu 2.: 

Weiterhin wird mit größter Aufmerksamkeit und politischer Sorg-1 S. o . 
falt daran gearbeitet, in jeder politischen Gemeinde, wo wir 

als Partei organisiert vertreten sind, das für uns mögliche 

Maximum von Mandaten durch entsprechende Bereitschaftserklärungen 

geeigneter Unionsfreunde abzusichern. 

Hierin sehen alle Vorstände des Bezirksverbandes den politisch

ideologischen, politisch-organisatorischen wie auch kaderpoli

tischen Schwerpunkt ihrer gegenwärtigen Parteiarbeit. 
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Des weiteren geht unser Bemühen dahin, dort, wo wir als Partei 

noch nicht vertreten sind, durch die Gründung neuer Ortsgruppen 

und Stützpunkte unsere politische Präsenz zu erweitern, unter 

gleichzeitiger Sicherung unserer Mitarbeit in den Ausschüssen 

der Nationhlen Front sowie der Mandate und der dazu notwendigen 

Bereitschaftserkläru~gen im Hinblick auf die Kommunalwahlen 1989.j 

Im Monat August konnten keine Amtsträger für die Partei gewonnen]Kl+<:h.c 

werden. 



.: CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE UN 10 N DEUTSCHLANDS 

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 
1 h re Zeldi en Ihre Nadirldit vom 

_J 

Unsere Zeldien 

J 
Datum 

Betreff : 
23. August 1988 

Lieber Ge rald ! 

Im JUli und August haben unsere Kreisverbände trotz Urlaubszeit 
in erweiterten Tagungen der Kreisvorstände die IV. Tagung des 
Hauptvorstandes und unsere erweiterte Tagung des Bezirksvorstandes 
vom 30.6.1988 weiter ausgewertet. 
überall gibt es eine große Bereitschaft, die komplizierten Aufgaben 
zu erfüllen. 

~-In unserer Mitgliedschaft und uns nahestehenden christlichen Kreisen 
gibt es Freude und Genugtuung darüber, daß die Politik des Dialogs 
und der Vernunft ihre Lebenskraft beweist. Ob bei der planmäßigen 
Verwirklichung des INF-Vertrages zwischen der Sowjetunion und den 
USA, als auch bei der Oberwindung lokaler Konflikte wie im Golf, 
in Südafrika, Südostasien und anderen Regionen der Welt. 
Die Unzufriedenheit über bisher noch nicht ausreichend gelöste 
Fragen im ökonomischen Bereich nimmt jedoch weiter zu. 
Es wird immer komplizierter, unsere Freunde für die Übernahme neuer 
Aufgaben zu gewinnen. 

'l\t~e. 

Im kirchlichen Raum spielt in unserem Bezirk gegenwärtig die Vorbe .:-\ 
reitung der 2. Vollversammlung der ökumenischen Versammlung für Ge
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung vom 8. - 11.10.1988 
hier in Magdeburg eine große Rolle. 
Auf meine Initiative hin wird am 22.9.1988 die Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" beim Bezirksausschuß der Nationalen Front zu dieser 
Thematik tagen, wofür wir Ufrd. Karl Henni~g gewinnen konnten. 
Ich möchte anregen, daß es in Vorbereitung der 2. Vollversammlung 
zu einem Informationsaustausch zwischen dem Sekretariat des Haupt
vorstandes und den Bezirksverbänden Dresden und Magdeburg kommt, 
damit wir daraus die weiteren erforderlichen Aufgaben für unser 
Handeln ableiten können. 

Bei der Gewinnung von Amtsträgern für unsere Partei konnten wir 
das erste Ergebnis des Jahres 1988 bisher noch nicht weiter aus
bauen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR. Filiale Magdeburg, 3211 • 31 . 218 . Fernspredier: 224012, 22 40 3'I und 22 40 56 

NG 21/66 IV-14-20 161 
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In der differenzierten Arbeit unseres Bezirkssekretariates be
reiten wir gegenwärtig für den 6.9.1988 eine Beratung des Be
zirkssekretariates mit dem Vorstand der Synagogengemeinde zu 
Magdeburg und jungen Unionsfreunden vor, auf der Unionsfreund 
Prof. Dr. G. Wirth sprechen wird. 
Wir freuen uns, daß wir mit dieser Veranstaltung einen weiteren 
Punkt unserer Vereinbarung vom 10.9.1987 in Vorbereitung des 
50. Jahrestages des faschistischen Pogroms erfüllen werden. 
übrigens haben unsere Mitglieder bisher im Ergebnis organisierter 
Arbeitseinsätze oder durch Spenden 4.850,-M zur Verfügung ge
stellt, die wir für die Finanzierung einer MINORAH , die unser 
Metallgestalter, Unionsfreund Josef Bzdok, für die Jüdische 
Gemeinde in Magdeburg fertigt und als unseren Beitrag zum Auf-
bau der Berliner Synagoge einsetzen werden. J 
Da ich erst in der vorigen Woche aus dem Jahresurlaub kam, 
fiel diese persönliche Information etwas kurz aus. 
Ich bitte Dich dafür um Verständnis. 

ehern Gruß 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrbwerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

~~ 30.~. gg 

Fernruf: 61 05 21 

SchwedenslroBe 11 

Neubrandenburg, den 27 • 08. 1988 
2000 

Ich nutze die Gelegenheit meines heutigen persönlichen Informations
berichtes an Dich, um mich zu einer speziellen Problematik unserer 
gegenwärtigen politisch-ideologischen Arbeit zu äußern . 

Ich habe Dir wiederholt berichtet, daß die Litglieder unseres Be
zirksverbandes große Anstrengungen unternehmen, um ihre Aufgaben 
am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Leben zuverlässig zu er
füllen . Das ist so , und das wird so bleiben. Täglich erleben wir, 
und auch die Informationsberichte unserer Kreisvorstände spiegeln 
das wider, daß unsere Freunde die Entwicklung der internationalen 
Lage und den Kampf um die Bewahrung des Friedens mit großem Optimis
mus beurteilen. Sie würdigen die umfassende Offensive des Sozialis
mus in der Friedensfrage und verbinden das mit eigenen Haltungen und 

berzeugungen in bezug auf die zwingende ::J otwendigkei t, auch in un
serem Lande den Sozialismus politisch und ökonomisch ständig zu 
stärken. So kori...nte unser Bezirkssekretariat in seiner jüngsten Sit
zung bei der Behandlung der politisch-ideologischen Lage in unserem 
Bezirksverband einschätzen, daß die Erkenntnis, mit der täglichen 
Arbeit persönlich zur Sicherung des Friedens beizutragen, das Denken 
und Handeln der :M.asse unserer r~i te;lieder bestimmt . Die politische 
Grundhaltung unserer Freunde ist dadurch bestimmt, ihren Beitrag 
zur Stärkung der DDR imrler besser und immer effektiver leisten zu 

V - 19-22 5-387 RnG 30-41-87 
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wollen. Gleichzeitig beobachten wir bei unseren Mitgliedern und bei 
parteilosen christlichen Bürgern ein weiter wachsendes Interesse an 
der politischen Entwicklung . Ich hatte Dir bereits berichtet, daß 
wir uns intensiv darum bemühen, sie bei der Bewältigung der Vielfalt 
von Ereignissen und Entwicklungen, auch der dem Ringen um den Frieden 
und der Verbesserung der ,/eltlage entgegenlaufenden, wirksam zu unter
stützen. ~iir bedanken uns für die vielfältige Argumentationshilfe, die 
uns dabei auch unsere Parteipresse und die tief er gehenden r.iaterialien 
in den Informationen des SIN geben, wobei uns klar ist, daß gerade 
letztere nur zu ausgewählten Schwerpunkten möglich sind . 

Unmittelbar im Zusammenhang mit der Diskussion zu internationalen 
Fragen ist aber in unseren Kreisverbänden auch zu beobachten, daß 

~ Unmut und öffentliche Kritik zu den Dingen wachsen, die Unzufrieden
heit mit Erscheinungen im Inneren unseres Landes auslösen. Das sind 
in erster Linie Fragen der planmäßigen Versorgung der Betriebskollek
t ive mit den zur Produktion benötigten Fonds und L.ängel in ausge
wählten Versorgungsbereichen ( .larenf onds bei Industriewaren) . 1iir 
sind uns darüber klar, daß es notwendig ist, ideologischen ~lirkungen 

kritikwürdiger Erscheinungen konsequent zu begegnen. Deshalb unter
nehmen wir große Anstrenungen, mit unserem Engagement und unseren 
Hinweisen dort Probleme und ungeklärte Fragen beseitigen zu helfen, 
wo das mit unseren höglichkeiten machbar ist und wo ggf . örtliches 
Fehlverhalten die Ursachen setzt. Uns verbindet dabei ein enges und 
kameradschaftliches Zusammenwirken mit der Bezirksleitung der SED 
und den anderen gesellschaftlichen Kräften . Zunehmend sind wir aber 
mit aus unserer Sicht schwerer zu beurteilenden Fragen, so nach den 
Proportionen zwischen Export und Verfügbarkeit im Inland und nach den 
Grundsätzen einer planmäßigen Fondsverteilung konfrontiert . Ausgehend 
von der Spezifik unseres Bezirkes haben uns z. B. in den letzten 
\ ochen insbesondere Probleme der Landtechnik bewegt . Es gibt viele 
erf olgreiche Initativen, solche Probleme operativ vor Ort durch Er
schließung immer neuer Reserven zu lösen. Aber es bleiben immer wieder 
Fragen offen, und längst nicht alles ist auf die genannte .leise lös
bar. Unsere Freunde machen immer wieder auf Differenzen zwischen hoher 
Leistungsbereitschaft und im ·Viderspruch dazu stehenden Löglichkei ten 
aufmerksam, und·das beschränkt sich nicht auf den Bereich der Land
wirtschaft. ~vir sind der Auffassung, daß wir in der Argumentation zu 
solchen Fragen noch stärker mit den Ursachen und GrUnden für derartige 

Erscheinungen operieren müßten, die ja nicht im subjektiven Bereich 
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liegen. Das gilt insbesondere unter dem Aspekt , daß solche Erschei
nungen anhalten und sicherlich auch nicht sofort zu überwinden sind . 
Die Notwendigkeit der außenwirtschaftlichen Untersetzung unserer be
währten und anerkannten Dialogpolitik in Verbindung mit unserer seit 
Jahren positiven Außenhandeslbilanz und den hohen Aufwendungen unseres 
Staates für sozialpolitische Aufgaben ist ein bewährtes Argument , zu 
dem uns aber immer wieder überzeugende Fakten im Detail fehlen . Gibt 
es weitere Gesichtspunkte? Uns ist auch klar , daß wir an der sensiblen 
Trennlinie zwischen den Bündnissystemen leben und diesem Umstand auch 
in der Medienpolitik Rechnung tragen müssen. ·lir meinen deshalb, daß 
es gut wäre , daß dort , wo derartige zusammenhänge nicht für eine brei
te publizistische Verarbeitung geeignet sind, eine wirksame mündliche 
Agitation erfolgen muß , zu der wir uns immer besser befähigen müssen . 
Die intensivere Kenntnis von Zusammenhängen würde nach unserer Über
zeugung helfen, im Sinne und in Vollzug der vorn geschilderten poli
tischen Grundhaltung zusätzliche Motivationen und Reserven freizu
legen. 

In der fuitgliederwerbung und in weiteren Gesprächen mit parteilosen 
Christen, insbesondere mit kirchlichen Amtsträgern, wird uns immer 
wieder die Frage gestellt, welche Veränderungen an unserer gesell
schaftlichen Realität die CDU anstrebt. Ich meine, daß zu einer 
solchen Fragestellung auch die evangelischen Kirchentage im Juni 
dieses Jahres angeregt haben. Unser Argument, daß es darum geht, die 
vorhandenen ~öglichkeiten gesellscha ftlichen Engagements überall voll 
auszuschöpfen , daß es in unserem Land eine von den Bündnispartnern 
3emeinsam getragene und verantwortete Gesellschaftsstrategie gibt , an 
deren Realisierung wir bewußt und zielstrebig mitarbeiten, und daß es 
dabei darum geht, ohne spektakuläre Kurskorrekturen das in Ordnung zu 
bringen , was noch nicht in Ordnung ist , hört man sich an und leitet 
dann zu den. vorn aufgeworfenen Fragen über, an denen mancher den .'.'ert 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung mißt. 'lir verwe isen auf unsere 
vielfältigen Erfolge, operieren dabei mit dem uns zur Verfügun 
stehenden r.:aterial (s . auch 11 Argu.mente und Faktenn in UTI.:) , meinen 
aber , daß wir mit bestimmten inneren Zusammenhängen noch schlag
kräftiger argumentieren könnten. 

Ohne diese Fragen aus unserer Sicht umfassend und abschließend be
urteilen zu können , meinen wir , daß sich an Hand unserer Erfahrungen 
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die Notwendigkeit zeigt , den genannten Anforderungen an eine gute 
agitatorischen Arbeit stärker Rechnung zu tragen. Uns ist klar, daß 
das sicherlich nur auf der Grundlage entsprechender Abstimmungen in 
der zentralen Ebene erfolgen kann . Ich bitte darum, unsere Über
legungen zu diesem Problemkreis zu prüfen , weil sie von dem Bestreben 
geprägt sind , eine noch wirksamere und fundiertere, den Anforderungen 
der konkreten Lage entsprechende politisch-ideologische Arbeit leisten 
zu wollen . 

Der Aufforderung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes folgend, 
waren wir bestrebt, auch in den Sommermonaten kein Nachlassen der 
politischen Aktivitäten in unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen 
zuzulassen. Das ist uns im wesentlichen gelungen. Dazu hat nicht 
zuletzt auch das gewachsene Interesse unserer Freunde an einer 
lebendigen politischen Diskussion beigetragen. Ich versichere Dir , 
daß wir uns den wachsenden Anforderungen auch weiterhin mit hoher 
Einsatzbereitschaft stellen wollen. 

I 

)lit 

~ ·6 . 
w. 

fre~ichem Gruß 

l ;~
~U~c ~ 

fu ä d e r 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

C:DU-Belirksverband1 SchoptnhouorstraBe 39, P'otsdam, 1~ 

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 6 

L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff1 

_J 

Unsere Zeichen 

Sch/kn 
Datum 

26. August 1988 

~ Sehr geehrter Unionsfreund Götting! 

• 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur 
Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zu aktuell-politischen Fragen 

2. Arbeitsbesuch des Bezirkssekretariats 

3. Empfang durch Bischof Forck 

4. Personalcomputer für unser Bezirkssekretariat 

5. Solidaritätsbasar der Journalisten 

6. Staatsratseinsatz des Bezirksvorsitzenden 

7. Ausländische Besucher 

8. Pfarrergespräche 

zu 1. Meinungsbildung zu aktuell-politischen Fragen 

Vorberhaltlose Zustimmung findet bei unseren Unionsfreunden 
und vielen parteilosen Christen der Artikel vom Verteidi
gungsminister, insbesondere der Vorschlag zu direkten Ge
sprächen mit dem Verteidigungsminister der BRD. Es wird 
der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß aus Bonn eine positive 
Reaktion erfolgt. 

Nach Äußerungen von zahlreichen in der Landwirtschaft täti
gen Unionsfreunden ist bei der Getreideernte ein Minderertrag 
von 25 3 zu erwarten. Es wird zum Ausdruck gebracht, daß die 
Presse ausführlicher über die Probleme bei Getreide hätte be
richten sollen. Hierbei vor allem in Verbindung mit den An
strengungen, die die Bauern unternommen haben, um die Ver
luste durch den Anbau anderer Kulturen auszugleichen. 

Eine große Rolle spielen nach wie vor Fragen der Versorgung. 
In letzter Zeit nehmen Diskussionen hinsichtlich der Ver
sorgung mit Fleisch zu. 

Staatsbank der DDR Poudam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - PosuchlleBfoch 70 

• 



Bei Dienstleistungen sind steigende Wartezeiten, insbe
sondere bei Kfz-Reparaturen zu verzeichnen, die Anmelde
fristen betragen zeitweise über ein halbes Jahr. 

Für unsere weitere politisch-ideologische Arbeit ergeben 
sich hierfür höhere Anforderungen. 

zu 2. Arbeitsbesuch des Bezirkssekretariats 

In Vorbereitung der Plandiskussion 1989 führte das BS 
am 18. August 1988 in den von Unionsfreunden geleite
ten PGH "Bahnbrecher" und "Keramik" des Kreises Bran
denburg Besuche durch. 

Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen der weite
ren Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen für 
die Bevölkerung. 

Beiden Betrieben gelang es - trotz zum Teil großer Pro
bleme bei der Materialbereitstellung - ihre anteiligen 
Planaufgaben zum 31. 7. 1988 zu erfüllen bzw. überzu
erfüllen. 

Aus den Besuchen zieht das Bezirkssekretariat weitere 
Schlußfolgerungen für die verstärkte Arbeit mit den im 
Handwerk und Gewerbe tätigen Unionsfreunde sowie par
teilosen Handwerkern - insbesondere PGH-Vorsitzenden. 

Gleichzeitig überzeugte sich das Bezirkssekretariat 
über den Stand der Bauinvestitionen neuer - Repa
raturkomplex - in der PGH "Bahnbrecher", bei deren 
Investitionsvorbereitung und Einbeziehung in das In
vestitionsgeschehen 1988 der Bezirksvorstand der CDU 
intensive Unterstützung gab. j 

zu J. Empfang durch Bischof Forck 

Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Branden
burg lud unseren Bezriksvorsitzenden ein, aus Anlaß 
des Internationalen Symposiums "Die Kirchen Europas 
in der Nachkriegszeit", veranstaltet von Herausge
berkreis der internationalen Halbjahreszeitschrift 
"Kirchliche Zeitgeschichte" an einem Empfang am 
Montag, dem 29. August 1988, in Cecilienhof, Potsdam, 
teilzunehmen. 

Für den Bezirksvorsitzenden, der sich zur Zeit in 
Urlaub befindet, wird der stellvertretende Bezirks
vorsitzende teilnehmen. J 

2 
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zu 4. Personalcomputer für unser Bezirkssekretariat 

Unser BS dankt herzlich für die Bereitstellung eines Personal
computers. Wir erhoffen uns für die Bereiche Kartei und Sta
tistik einen schnelleren Informationsfluß und höhere Aussage
kraft. 

zu 5. Solidaritätsbasar der Journalisten 

Die Bezirksredaktion der "Märkischen Union" beteiligte sich 
wiederum mit einem eigenen Stand am Solidaritätsbasar der 
Potsdamer Journalisten. 

Zahlreiche Unionsfreunde unterstützten den Stand der "Mär
kischen Union" durch Exponate. Am traditionellen Rundgang 
des Sekretariats der SED Bezirksleitung und der Bezirks
vorsitzenden aller befreundeten Parteien nahm ich für un
seren Bezirksvorsitzenden teil. 

zu 6. Staatsratseinsatz des Bezirksvorsitzenden 

Unser Bezirksvorsitzende überbrachte die Grußadresse des 
Staatsratsvorsitzenden zur 750-Jahrfeier der Stadt Alt
ruppin (Kreis Neuruppin). 

zu 7. Ausländische Besucher 

Unser Bezirkssekretariat betreute am 12. August 1988 im 
Auftrage der Abteilung Kirchenfragen des Sekretariates 
des Hauptvorstandes den schwedischen Pfarrer Thomas 
Bjorkman. 

Im Besuchsprogramm standen u. a. 

Sonderführung Schloß Sanssouci 
Sonderführung Ausstellung großer Kurfürst 
Gespräch mit dem in Potsdam wirkenden Priester Koljada 
der ROK. 

zu 8. Pfarrergespräche 

Folgende Gespräche mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Riemer, Luckenwalde; Pf. Flach, 
Jänickendorf; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Riebold, Kraatz; Pf. 
Schliephacke, Potsdam; Pastorin Bindemann, Teltow; Pastorin 
Moser, Teltow; Pf. Baruth, Rathenow; Pf. Dr. Dietrich, Groß
Glienicke; Pf. Pregla, Kleinmachnow. 

Eintritte in unsere Partei erfolgten nicht.J 

Auf diesem Wege möchte ich 
die Grüße und Glückwünsche 

danken für 
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CHRISTL~ICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Ger~ld Gött i ng 
Vorsitzender der CDU 

Ot to - Nuschl'e-Str . 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Der Vorsitzende 

ostock , 23 . ugust 1988 

Die Urlaubssaison in unserem Bezirl' ist besonders geprägt von 

vielen Initiativen, um die Versorgung smJohl der Urlauber als 

auch der Einheimischen zu gewährleisten. 

Es ist eine Tuts~che, daß neben den geplanten Urlaubern viele 

Tagesbesucher bzw . Privatbesucher , aber auch spontdn ,nrei

sende zu versorgen sind . 

Die Ve 1-a n two r t liehen des E rholungsne se ns unseres aezi rke s 1 S .D · 

schätzen ein , daß die Grenze des ('lachbaren bereits in diesem 

J ahr überschritten wurde . 

Die Zeltplätze sind alle überbelegt . Außerdem muß gesagt werden , 

• daß die sanitären Einrichtungen auf den Zeltplätzen , aber auch 

an bestimmten Strandabschnitten dem Besucherstrom nicht adäquat 

sind . Verunreinigung der Dünen sind die Folge . 

Seit langem ist die zuständige Fachabteilung des Rates des Be 

zirkes darum bemüht, (•1ittel und l<apazitäten zu erhalten , um auf 

den Zeltplätzen die Infrastruktur zu verbessern . Leider werden 

diese / ufgaben immer wieder verschoben, obvJOhl die Forderung 

nach Vergrößerung der Zeltplatzkapazitäten in jedem Jahr neu 

gestellt wird . 

\Jas die Vers o rgung betrifft , staunen die Verantwo rtlichen selbst, 

wie es immer wieder geschafft wird , die Bedürfnisse zumindest 

einigermaßen abzusichern . Wir dürfen aber nicht übersehen, 

daß dieser l<raf takt zugunsten der Urlauberzentren oft zulasten 

der anderen Gemeinden geht . 

Hahn , Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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In Gesprächen mit Bürgern wird häufig geklagt , daß die Versor

gung nicht gewährleistet ist . Das trifft vor allem auf Geträn

ke, aber auch auf andere Lebensmittel zu . Erfreulich ist, daß 

sich in den letzten ~ lochen die Versorgung mit Gemüse spürbar 

verbessert hat . Die ist auch auf ein gutes 1~ngebot der Klein

gärtner zurückzuführen . 

lle Verantwortlichen sind sich darin einig, daß in Vorberei

tung der Saison 1989 erhebliche Anstrengungen notwendig sind, 

um allen Anforderungen gerecht zu werden . Das besonders im 

Blick auf die nationale und internationale Tourismusentwick

lung . 

Es hat sich schon in diesem Jahr gezeigt, daß vo r allem aus 

der CSSR, ab e r auch aus anderen sozialistischen Ländern erheb

lich mehr Urlauber im Ostseeraum anwesend waren. 

Es wäre zu empfehlen, wenn das zuständige Ministerium sich mit j( 
dem Sachverhalt beschäftigen würde, um rechtzeitig geeignete 

Maßnahmen einzuleiten . 

Da sowohl im Bezirk mit unserem Unionsfreund Kalendrusch als 

auch im Ministerrat mit Unionsfreund Dr . Wolf t1itstreiter un

serer Partei verantwortlich für die Fragen des ~rholungswesens 

sind, wäre es sicher sinnvoll, wenn ~~ir als Partei geeignete 

Vorschläge aufgreifen und weiterleiten würden . 

Ich vertrete diese Meinung nicht nur aus lokalpat~iotischen 

~ Erwägungen, sondern weil ich der Auffassung bin , daß sich der 

Bezirk Rostock objektiv in den nächsten Jahren zum Haupterho

lungsgebiet in unserer Repbulik entwic~eln wird . J 

In vielen Gesprächen mit parteilosen christlichen Freunden sind 

unsere Parteifunktionäre bemüht, Mitglieder für unsere Partei 

zu gewinnen . Bisher haben wir unsere , ufgabenstellungen stets 

erfüllt . Mit Freude kann ich Dir mitteilen, daß wir am 17 . 8. 

1938 in der Gemeinde Trent/Rügen unsere 300 . Ortsgruppe mit 12 

Mitgliedern gegründet haben . ls Ortsgruppenvorsitzende wurde 

Renate Verch , die als Gemeindeschwester bei allen Bürgern im 

Dorf hohes Ansehen genießt, gewählt . 



• 

3 

Ich bin überzeugt, und das bewies auch die Gründungsversammlung, 

daß die Mitglieder dieser Ortsgruppe mit Engagement schnell einen 

festen Platz im politischen und gesellschaftlichen Leben der Ge

meinde finden werden . 

Unser Ziel ist natürlich auch , Freunde aus bestimmten gesell 

schaftlichen Bereichen für unsere Partei zu gewinnen. Erfreu

lich ist, daß wir in diesem Jahr 2 Pastoren in unsere Partei 

aufnehmen konnten . Natürlich werden wir auch weiterhin unsere 

guten l<ont..:il'te zu kirchlichen / liltsträgern nutzen, um auf die

sem Gebiet unsere Pa1-tei zu stärl'en . es geht uns aber c..uch ur.1 

Handwerker und Gewerbetreibende • 

Gerade auf diesem Gebiet sind wir mit den Ergebnissen nicht zu

frieden . Von unseren Kreissekretären wird berichtet , daß die 

ge gemJär tige Situation im Bereic h der Versorgung, spezie 11 auch 

mit Ersatzteilen und Materialien , viele Gbhält, diese partei

politische Bindung einzugehen . 

Der Zusammenhang zwischen Stärkung unserer Partei und wa chsen

den r1öslichkeiten der positiven Einflußnahme auf die Gestaltung 

der sozialistischen Bedin9ungen wi rd dabei negiert bzw . überse

hen . 

Schlußfolgernd haben wir unsere Kreissekretäre aufgef ordert , 

die differenzierte, rbeit mit Unionsfreunden und parteilosen 

Freunden ~us diesem Bereich zu intensivieren. Dabei sind die 

Materialien , die uns vom SHV zur Verfügung gestellt wu rden, 

sehr hilfreich. 

~vi r sind uns na tü r lieh darüber in klaren, daß die Benennung von 

Schwerpunkten nicht dazu füh~en darf, andere Bereiche zu vernach

lässigen. In diesem Sinne bemühen wir uns im Bezirksverband um 

eine kontinuierliche rbeit, damit wir die uns gestellten MUf 

Qdben umfassend erfüllen können . 
l>~.Tte~~ 

m 15 . 8 . 1988 besch.äftigte sich das Bezirkssekretariat im Zu-1 1-

sammenhang mit der \Jahlvorbereitung mit der Besetzung der h.:iupt - \.(~h:f-" 
amtlichen Mandate im Staatsapparat . 

Bei den Räten der Kreise bzw . kreisfreien Städten (Rostock, 

Stralsund, Greifswald, vJismar) haben ~dr keine bes onderen Schwer-

punkte . Es lie en uns Bereitschaftserklärungen der jeweiligen 

atsmitglieder vor. 
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Es fehlt noch die schriftliche Bereitschaf tserl'lärung von 

Unionsfreund Pae tzold, Rat des Kreises \Jolg3 s t ( mündlich be 

reits erteilt) und vom Stadtrat Rostock-Stadt , Unionsfreund 

Laube . Freund Laube ist nur bereit, wiederzukandidieren , wenn 

seiner Fachabteilung Arbeitskräfte bere itgestellt werden . 

Ich bin zur Zeit mit dem Oberbürgermeis ter von Rostock, Dr. 

Schleiff, im Gespräch, um diese rngelegenhe it ZU klären. 

Die Besetzung der Bürgermeister-Mandate macht uns doch etwas 

t'lühe . Neu besetzt werden muß die Gemeinde Züssow, KV Greifs

wald , die Gemeinde Reddelich, l<V Bad Doberan , mit einem Bür

germeister und in der Gemeinde Zemitz, KV \Jolgast , der stell

vertretende Bürgermeister . 

Für alle drei Gemeinden sind die bisherigen Zusagen wieder zu

rückgenommen worden. Unsere nstrengungen gehen dahin, geeigne 

te Kader zu finden und zu benennen . Darüber hinaus unternehmen 

wir nstrengungen, um zusätzliche Bürgermeister- bzw. Stellver

tretende-Bürgermeister-Mandate zu erhalten. Von der Bezirkslei

tung der SED und dem Rat des Bezirkes gibt es Bereitschaft , 

uns zusätzliche Mandate bereitzustellen . Ich habe alle Kreis

sekretariate der Kreisverbände, in denen Jir nur ein Bürger 

meister-t1andat haben, aufgefordert , rür bis Ende August l<ader

vorschläge zu unterbreiten. Danach nerde ich mit dem jmveiligen 

1. Sekretär der Kreisleitung der SED die konkreten ['laßnahmen be

sprechen. 

Ich erhoffe mir davon, daß wir unsere Zielstellung, drei Bürger

meister-Stellen zusätzlich zu besetzen, damit erreichen werden.:] 

Die Unionsfreunde Dr. Trende und Bessau waren am 17. 8 . 1988 

zu einer Kontrollberatung über die ~ahlvorbereitung in Rostock. 

In einem offenen Gespräch haben iJir uns über den Stand und die 

weitere, ufgabenstellung verständigt. Besonders hilfreich war , 

dc:iß Dr. Trende in \Jolgast neben der Kontrolltätigkeit e ini§e 

t<adergespräche geführt hat . \hr sind uns darüber klar, daß es 

unbedingt nottvGndig ist, noch kon s equenter Einfluß darnuf zu 

nehmen, daß die \Jahlvorbereitung ständi9er Bestandteil der Lei

tungstätigkeit aller Kreissel'retariate wird .J 
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Am 10 . 8 • 19 8 8 f ü h r t e n w i r e in T r e f f e n m i t Ve t e r a n e n u n s e r e r 1 rlc....~'2.. 

Partei durch . Zum Programm gehörte eine Stadtrundfahrt s owie 

die Besichtigung des Traditionsschiffes in Rostock-Schmarl. 

Sehr aufmerksam verfolgten die Veteranen meine Ausführungen 

zur Entwicklung unserer Partei , aber auch der Darstellung 

unserer aktuellen Mitwirkung bei der Gestaltung der s oziali 

stischen Gesellschaft im Territo rium . 

In einigen Meinungsäußerungen kam der Stolz der Freunde· zum 

usdruck , an der positiven Entwicklung, die unsere Partei ge

nommen hat, beteiligt ge~esen zu sein . 

Mit /nerkennung sprachen die Freunde aber auch von Deinen natio

nalen und internationalen Aktivitäten . 

Insgesamt kann ich sagen, daß diese Veranstaltung wieder viel 

Freude ausgelöst hat und von den Veteranen dankbar angen ommen 

~·1u rde . J 

,-uf Einladung der Liga für Völkerfreundschaft ~'Jeilte vor.i 7 . 8.\ J,\?> , 

bis 12 . 8. ·1988 eine Delegation jordanischer islamischer und 

christlicher Würdenträger zu einem Studienaufenthalt im 

Bezirk Rostock . 

Die Delegation stand unter der Leitung des Großmufti des hashe

mitischen Königreiches Jordanien Azzadin Abdeladhim Ismail Alkatib 

ttamini. m 8 . 8. 1988 fand e i n Gespräch statt , an dem außer 

mir noch Prof. Dr . ~Jendelborn und vlolfgang Voß teilnahmen. 

Die !'1itglieder der Delegation zeigten sich sehr interessiert an 

der Entwicklung in unserem Land, die ~Jirkungsweise unserer Par -

tei und das Zusammenwirken von Marxisten und Christen . 

Für die Beantwo rtung ihrer Fragen waren sie sehr dankbar , 

machten aber auch deutlich, daß in ihrem Land andere Bedingungen 

herrschen und sie daher die We l tpolitik vo n einem anderen Stand

punkt aus betrachten . 

Der 1 . Sekretär der Kreisleitung der SED Rostock-Stadt Heinz 

Kochs ist aus gesundheitlichen Gründen von seiner Funktion ab

berufen worden . ls neuer 1. Sekretä1- \JUrde der bisherige 1 . 

Sekretär der Bezirksleitung der FDJ Ulrich Peck gewählt . 

J 
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Bereits in seiner bisherigen Funktion hatte Ulrich Peck eine 

sehr positive, uffassung zum Wirken unserer Partei. Da auch 

unser persönliches Verhältnis von Vertr.Juen und, ufgeschlos

senheit geprägt ist, bin ich überzeugt, daß die bisherige 

gute Zusammenarbeit mit der l"reisleitung Rostock-3tadt er

folgreich fortgesetzt werden kann. 

Vom l<re issek re tä r des l<re isve rba ndes .Jism:J r wurde ich da rübe 1-

informiert, daß alle Bemühungen gescheitert sind, für den Dienst

wagen eine Garage zu beschaffen . 

Die einzige tlöglichkeit wäre der Bau einer Garage. Einen St:::ind-

ort würde der Rat der Stadt gegebenenfalls bereitstellen. a..... Ufc 
'~- l' Betreffs P r ojekt und BaukEJpazität hat unser Unionsfreund Manfred ö""' ......, 

\'Ja hls, PGH-Vo rsi tzende r in ''v'isma r, seine Un te 1-s tü tzu ng zugesagt. J· 
Das Problem ist nun die Bereitstellung der Mittel in Höhe von 

3,5 bis 4,0 TM. 

us meinem Etat habe ich nicht die 1öglichkeit, die l<osten zu 

übernehmen. Meine Frage geht nun dahin, o b Du uns mit der Be 

reitstellung dieser Mittel die Möglichkeit gibst , für den 

Dienstv·vagen des l"V ,Jismar eine Gar.:ige zu erstellen . 

Ich wäre Dir sehr dankbar, \Jenn Du eine für uns positive Ent

scheidung treffen könntest und uns diese b~ldmöglichst übermit

teln 1Nürdest . J 

f'lit freundlichem _Unionsgruß 

!A:ß~,1 
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CHR 1STL1 CH · DEM 0 KR AT 1 SC HE V N 1 0 N DE V T SC I~ LANDS 

Vorsitzender 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

der Christlich-Demokratischen Union 
Herrn 
Gerald Götting 
Otto-Nuscbke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1080 

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 30 • Aug• 1988 
Platz der~end 1 

202~1/88 Dr.M./j ] 

Mit meinem Bericht möchte ich Dich über 3 Komplexe informieren: 

1. Zur Vorbereitung der Kommunalwahl 

Wir haben im Monat August wiederum große Anstrengungen unter
nommen, um die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahl 
spürbar voranzubringen. Das war gerade in den beiden Sommer
monaten schwierig. Durch vorzeitige Invalidisierung unseres 
Ratsmitgliedes in Schwerin-Land müssen wir kurzfristig einen 
neuen Vorschlag unterbreiten. 
Ich bin mit dem Ratsvorsitzenden dazu in engem Kontakt und 
einen Vorschlag zur Prüfung konnten wir bereits einreichen. 
Probleme, die es bei Bürgermeistern gibt, woller ~r termin
gemäß bis 31.10.1988 abschließen. 
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Bei der Vielzahl der Gespräche, die wir führen, wird eine 
Tendenz deutlich, über die wir nachdenken müssen, sonst 
wird die Kaderarbeit immer komplizierter. 

- Vor allem Kader im mittleren Alter ( 40 - 45 Jahre) ver
suchen, aus der Funktion auszuscheiden, um wieder in die 
Wirtscha~ zurückzugehen. Sie fühlen sich in der Regel 
überlastet, gerade gegenwärtig als Prellbock der Bürger 
für manche Unzulänglichkeiten und auch mit zu wenig Mög
lichkeiten ausgestattet , in ihren Verantwortungsberei
chen wirklich etwas zu bewegen oder zu verändern . Sie 
meinen also , in der Wirtschaft wieder besser zurechtzu
kommen , ohne daß sie bereit wären , dort eine maßgebliche 
Leitungsverantwortung zu übernehmen. 

Eine zweite Tendenz ist spürbar , daß eine Reihe Freunde 
nur bereit sind, ihre Funktion für eine bestimmte Zeit 
auszuüben und uns heute schon sagen, wann sie aus der 
Funktion ausscheiden möchten. J 

Vergleichbare Erscheinungen gibt es auch bei Abgeordneten.l „. 
~~ 

Diese Tendenzen sind allerdings nicht eeinflußt durch 
Entwicklungen in der Sowjetunion und die dortigen Vorstel
lungen für einen Demokratisierungsprozeß. 

~ In der politischen Arbeit müssen wir deshalb verstärkt da
rauf Einfluß nehmen, Ansehen und Autorität der Staats
funktionäre zu stärken. Das trifft vor allem für die Funk
tion des Bürgermeisters zu.j J 
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2 . Zur spezifischen Arbeit 

Den Monat August habe ich zu einer ganzen Anzahl persönlicher 
Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern genutzt . Ich habe mit 
allen 3 LandessAf'perintendenten , die im Bezirk amtieren , dem 
Bundessynodalen Beyer , den Oberkirchenräten Siegert und Schulz 
gesprochen. 
Ein wichtiges Problem sehen alle in der Pressearbeit . Man ist 
der Auffassung , daß in der Kirchenzeitung alle Probleme ge
schrieben werden müßten , die man für relevant hält und wendet 
sich gegen jegliche Beschränkungen durch das Presseamt . Auch 
von der Mecklenburgi~chen Kirchenzeitung sind Ausgaben nicht 
oder sehr verspätet erschienen. Sehr schnell wirddl.nn die 
Informationspolitik des Staates generell kritisiert , die zu 
unkritisch sei und durch Erfolgsmeldungen Probleme verschweigt 
oder verniedlicht und damit die Bürger nicht zum Mitdenken 
und konstruktiver Mitarbeit motiviert . 
Eine weitere Rolle spielen wieder zunehmend Forderungen nach l o+~ 
einem sozialen Friedensdienst , seit in der VR Polen solche 
Möglichkeiten geschaffen wurden. Natürlich werden eine Viel-
zahl Beispiele genannt , wo junge Männer einen solchen Dienst 
absolvieren könnten . 
Nach wie vor spielt eine große Rolle , daß Besuchsreiseanträge 
in die BRD ohne Begründung abgelehnt werden . Inzwischen gibt 
es Erwartungshaltungen , daß Erich Honecker im Gespräch mit 
Bischof Leich am 03 . 03 . 1988 zugesagt habe , daß an einer Ver
ordnung über den Reiseverkehr gearbeitet werde . 

Ich habe noch einem Schwerpunkte deutlich gemacht . Daraus 
wird jedoch ersichtlich , wie notwendig unser intensives 
Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern ist . Leider wird aber 
auch deutlich , daß man ablehnt , Mitglied unserer Partei zu 
werden , wenn bestimmte Dinge nicht gekl ärt würden . 
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Solche Antwort habe ich persönliqh wiederholt erhalten und 
n :C'l d 

somit ist es uns auch im August 1gelungen , einen Amtsträger 
als Mitglied zu gewinnen . 
Ich habe deshalb im Sekretariat und auch in der Dienstbe
sprechung mit den Kreissekretären die Aufgabe gestellt , 
nicht immer nur mit den gleichen zu reden , wo sich viel
leicht schon eine Möglichkeit ergab , sondern daß der Ge
sprächskreis erweitert werden muß und neue Gesprächskon
takte zu knüpfen sind .J 
Ansonsten wiederholen sich die Gegenargumente , weshalb man · 
nicht CDU-Mitglied werden könne . Das werden fast stereotype 
Reaktionen . 

Gegenwärtig bereiten wir weitere Gespräche sowohl mit Bun- lk;~~e 

des- als auch Landessynodalen vor. Generell haben wir einen 
ständigen Kontakt, mit den Mitgliedern der Kirchenleitung 
und Bundessynodalen führe ich die Gespräche persönlich. J 

3. Zum Bürocomputer 

Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit genommen , Dir zu 
danken , daß auch wir einen Bürocomputer erhalten haben . 
Das möchte ich hiermit tun . Hierdurch erhalten wir künf
tig doch bessere Möglichkeiten 11die Rationalisierung 
auch unserer politisch-organisatorischen Arbeit . Ich hoffe 
sehr , daß wir mit der Bereitstellung entsprechender Soft
ware vorankommen , so daß mir für eine zielgerichtete 
Leitungstätigkeit Analysen schneller und exakter zur Ver
fügung stehen. 

Mit Unionsgruß 

JL / f 
/cft_~ fif 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Babel-Sir. 1e 

1 1 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deu tschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 9. 1988 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/l<r 

Datum 

22. 8. 19.88 

1. Auch in den beiden Ferienmonaten Juli und August waren die 

Aktivitäten unserer Vorstände darauf gerichtet , die Tagung des 

Hauptvorstandes in unseren Ortsgruppen auszuwerten und gleichzeitig 

die kommenden Aufgaben zu beraten. Ich hatte Gelegenheit, persönlich 

an den Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände in Ilmenau, Neuhaus 

und Suhl teilzunehmen. 

Unsere Freunde sind bereit, die in den Ortsgruppenprogrammen 

beschlossenen Zielstellungen zu realisieren und zu überbieten. 

Sie haben aber auch sehr viele Fragen. Viele Freunde sind unzufrieden. 

In den Diskussionen auch und vor allem in Mitgliederversammlungen 

stehen stärker als je zuvor Probleme in den Betrieben und Ein

richtungen, Versorgungsfragen, Ersatzteilpro bleme , Fragen der Reise

tätigkeit in die BRD u. a. im Mittelpunkt . 

Es ist eine erschreckende Unzufriedenheit in unserer Bevölkerung 

vorhanden. Diese Tatsache wird mir auch von Funktionären anderer 

Parteien bestätigt, meist aber nur in "Vier-Augen- Gesprächen" . 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 30"1T Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
J. u <ff 
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Nach wie vor wird auch von unseren Freunden die Diskrepanz zwischenl 
Erfolgsmeld ungen in den Medien und der Wirklichkeit vor Ort 

bemängelt. 

Diese Dinge erschweren natürlich unsere politisch-ideologische 

Arbeit und lenken von den eigentlich zu diskutierenden Fr~gen bzw. 

zu lösenden Aufgaben ab. 

Trotzdem haben wir z. B. bei der Gewinnung von Unionsfreunden für 

eine Kandidatur zu den Kommunalwahlen 1989 bisher einen guten 

Stand erreicht. Die o. g. Unzufriede~heit schlägt natürlich auch 

hier durch und gipfelt darin, daß zahlreiche Unionsfreunde nicht 

zu einer V~ederkandidatur bereit sind. Meinungen wie "es hat ja 
alles keinen Zweck" oder "was können wir schon tun" stehen dabei 

im Mittelpunkt. _J 

Bei der Besetzung der hauptamtlichen Mandate werden wir auf dem l~ 

Stand von 1984 bleiben. k~cr- , 

Alle Verhandlungen über eventuelle Mandatserhöhungen z. B. bei 
Bürgermeistern (in 5 Kreisen gibt es noch keine CDU-Bürgermeister) 

haben keine Ergebnisse gebracht. 
Unsere Init~ativen richten wir auch in den nächsten Wochen und 
Monaten darauf, in allen Städten und Gemeinden mit Grundeinheiten 

unserer Partei genügend Unionsfreunde für eine ~andidatur zu den 

Kommu~alwahlen zur Verfügung zu haben. Das gilt auch für die 
Gemeinden, in denen in den vergangenen 5 Jahren neue Ortsgruppen 

unsere~ Partei gegründet wurden . Unser Ziel ist es, insgesamt im 
Bezirk die Zahl der Abgeordneten mit dem Mandat der CDU erneut zu 

erhöhen. J 

"J.~, 

2. Während meines Urlaubs in der CSSR hatte ich auch Gelegenheit) 

in Cesk~ Budejovice mit dem Bezirkssekretär der CSL zusammen

zutreffen. Ich hatte ja im Ergebnis eines offiziellen Besuchs einer 
Delegation ~nseres Bezirkssekretariates im Monat Juni über den 
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Wunsch der Freunde der CSL informiert, daß zur nächsten Bezirks-, 

delegiertenkonferenz ein Vertreter des Bezirkssekretariates 

unserer Partei als Gast eingeladen wer~en sollte. Dieser Wunsch 
wurde in dem o. g. Gespräch erneut ausgesprochen. Die BDK des 

Bezirksverbandes Ceske Budejovice der CSL wird im Mai 1989 statt-
finden. J. 

3. Das Bezirk~sekretariat Suhl wird · aus Anlaß ·der 50. Wieder-

kehr der Pogromnacht einige Neranstalt4ngen organisieren. 

Am 9. Sept~mber wird eine literarische Veranstaltung hier im 
Bezirkssekretariat mit einem ausgewählten Kreis von . Unio~sfreunden 

stattfinden. 

Am 10. September werden Unionsfreunde aus verschiedenen Ortsgruppen „ 
einen Arbeitseinsatz auf einem jüdischen Friedhof leisten . 

Am 10. September abends wird in der Suhler Hauptkirche der 

Leipziger Synagogalchor auftreten. 

Alle diese Aktivitäten haben ,wir auch mit dem Vorsitzenden der 
Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Herrn Raphael Scharf-Katz , 

besprochen . Er wird zum Konzert des Synagogalchores unser Gast sein. 

J ,ß 
1 

Auf Bitte der Abteilung Internationale Beziehungen des 4. 1 
Sekretariates des Hauptvorstandes habe ich in der vergangenen Woche 

10 Freunde der Vereinigung Nivdn aus den Nied~rlanden und 12 Freunde 

der . Vereinigung PAX aus der VR Polen im Ferienheim der CDU Meusel
bach-Schwarzmühle begrüßt und mehrere Male auch betreut . Die 
Freunde waren sehr dankbar für die Möglichkeit der Gespräche und . .· 
interessierten sich sehr fQr die Arbeit unserer Partei . 
Sie baten mich, . ihren Dank für den Aufenthalt in unserem Ferienheim 
Dir zu übermitteln, was ich . hiermit gern tun will. 

J 
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5. Ich möchte Dich darüber informiere~ . daß der Kreissekretär 
unserer Partei in Bad Salzung~n eine private Reise in die BRD 
unternommen hat. Ich hatte ihm dazu eine entsprechende Genehmigung 
zur Antragstellung gegeben und im Vorfeld auch den 1. Sekretär 

der KL der SED persönlich darüber informiert . Unserem Kreis

sekretär wurde die Genehmigung für die Reise erteilt . Er hat sie 
inzwischen wieder beendet . 

6. Vom 6 . bis 9 . September 1988 wird sich entsprechend der 
zentralen Vereinbarung eine Delegation der · Vereinigung PAX der 

Wojewodschaft Leszno in unserem Bezirk aufhalten . Wir hatten ja 

im vergangenen Jahr mit einem Bes uch in Leszno die Grundlage zur 
Aufnahme von freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden 
Sekretariaten geschaffen . j 

7. Im Monat August konn~e kein kirchlicher _ Amtsträger für J k~~c, 
1 

eina Mitgliedschaft gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

(~ !. [C . 
. ~ (Schi~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke" Burgscheidungen 

Christllch·D•mokratische Union Deutschlands, 4801 Burgscheidungen/U, 
über Naumburg/$, 

1 Vorsitzenden de:r Christlich- 1 
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke- Str . 59/60 

(\ 

f 
L 

Berlin 
1 0 8 0 

J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

B e r i c h t 

:ldonate J u 1 i und A u g u s t 1988 

I . Lehrgänge 

- Lehrgänge fanden in den Monaten Juli und August an der 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" nicht statt . 

- Dafür wurden 4 Urlauberdurchgänge dur chgeführt . 

1 • 30 . 6 . - 13 - 7 . 1988 
2 . 15 . 7 . - 28 . 7 . 1988 

3 . 02 . 8 . - 15 . 8 . 1988 

4 . 17 . 8 . - 30 . 8 . 1988 

Insgesamt nutzten in diesem Jahr 297 Urlauber , davon 

31 . 8 . 1988 

76 rinder , einen Ferienaufenthalt an der Zentralen Schulungs

stätte . 

Da keine Lehrgänge in der Berichtszeit stattfanden, gab es 

auch keine hervorzuhebenden Argumente . 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterlandischen Verdienstordens in Gold und Silber 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 3692-33-700 17 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 3 58, 3 59 - Telex : 47420 
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II. i.iaterielle Fragen 

1. Baufragen 

- 2 defekte Kanalschächte mußten ausgestemmt und 
neue Ringe eingemauert werden . 

- In der Heizung haben wir einen Boiler entfernt 
und dafür eine Kleinenthärteranlage für den 
Heizwasserkreislauf eingebaut . 

- Der untere Remter ist malerisch renoviert worden . 

- Zwischen llehrzweckgebäude und Lagerplatz ist die 

al te , schadhafte Treppe eins chließlich Geländer 
demontiert und eine neue Betontreppe mit Geländer 
geschaffen worden. 

Sowohl im Bettenhaus als auch im Schloß sind in 
14 Zimmern die Fenster gestrichen worden . 

- Die dritte Figur auf den Terrassen ist gereinigt 
und chemisch behandelt worden. Zwei v1ei tere Figuren 
wurden eingerüstet und für die Behandlung vorbe
reitet . 

2 . Einrichtungen und Anschaffungen 

Eine hleinenthärteranlage wurde geliefert und 

installiert • 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiu.m 

Keine Veränderungen! 

Jedo eh hat Ufrd. Lang aus gesundhe.i tlichen Gründen 
um eine Abberufung als Dozent gebeten. 

2 . Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

dlt;rrrM 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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NEUE ZEIT 
ZENTkALORGAN DF.R CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

r 

Berlin, den 30. August 1988 

Lieber Gerald 1 ]~ .·"l~u._; :i 

Eine besondere Schwerpunktaufgabe sehen wir schon seit längerer l 
Zeit in einer realitätsnäheren und problemreicheren innenpoli
tischen Berichterstattung. Viel zu oft haben wir uns in der 
Vergangenheit mit einer glatten Ergebnisvorstellung abgefunden. 
Mituater wurde auch vergoldet, was nicht zu vergolden war. 
Mit solchen unqualifizierten Beiträgen haben wir dem Auftrag 
unserer Partei nicht entsprochen. 

Es ist einzuschätzen, daß wir einen echten Durchbruch zu höherer 
Qualität in dieser Hinsicht auch in letzter Zeit noch nicht 
erreicht haben. zwar gibt es gute Ansätze innerhalb der Serien 
"Nachgefragt", "Lokaltermin" und in verschiedenen Leitartikeln, 
aber insgesamt gesehen entspricht vor allem unsere innenpoli
tische Seite 3 noch nicht vergleichbaren Seiten beispielsweise 
der "Berliner Zeitung" und der "Sächsischen Zeitung". 

In erster Linie muß es uns gelingen, noch besser an brisante 
Themen heranzukommen, die geeignet sind, von uns aufgegriffen 
zu werden. Ich weiß, daß die beiden genannten Bezirkszeitungen 
der SED durch die zuständigen Abteilungen der jeweiligen Be
zirksleitungen Hinweise und Impulse für solche konstruktiven 
Artikel erhalten. Es wäre uns sehr wichtig, wenn wir von sol
chen Fachabteilungen unseres Hauptvorstandes, wie Wirtschaft, 
Sozialistische Demokratie usw., auch in verstärktem Maße geeig
nete Anregungen bekommen könnten. 
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Inzwischen haben wir eine erste Artikelliste zusammengestellt. 
Aber sie könnte noch ergänzt und ausgebaut werden. Unseres 
Erachtens wäre es nützlich, wenn vor allem auch mehr flankie
rende Beiträge zu den Vorschlägen geschrieben würden, die 
durch unsere Partei auf allen Ebenen unterbreitet werden und 
ihre Spezifik in besonderer Weise unterstreichen. Wir müssen 
uns selbstverständlich beim Einsatz unserer Redakteure darauf 
einstellen, daß Beiträge, die kritische und konstruktive Pro
bleme behandeln, arbeitsaufwendiger sind als bloße Ergebnis- J 
vorstellungen. 

D-t ' =t: u_;~ 
Weiterhin darf ich Dich daran erinnern, daß Dr. Hans Ramstetter l 
noch immer von uns ein monatliches Fixum in Höhe von 250,- M 
erhält. Seine Beiträge sind oft außerordentlich trocken, wirk
lichkeits~remd und enthalten zu spezielle Auskünfte, die nur 
wenige Leser interessieren. Andererseits ist er schwer eines 
besseren zu belehren. Uns wäre es lieb, wenn wir die Zusammen
arbeit mit ihm zu gegebener Zeit aufkündigen könnten. Die !/A ~ 
Honorarsumme wäre anders bedeutend ergebnisreicher einzu- Jru.'~ , 
setzen, und Dr. Ramstetter hat inzwischen ja das Renten-
a 1 t e r e r re ich t • 

Schließlich darf ich Dich davon in Kenntnis setzen, daß wir 
bei der diesjährigen Solidaritätsaktion auf dem Alexanderplatz 
einen Beitrag von 28 000,- M erzielen konnten. Wir sind damit 
sehr zufrieden, weil - trotz ungünstigerer Witterung - das 
Vorjahresergebnis um 4 000,- M überboten werden konnte. 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE DER 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Charlottenstraße 79 · Postfach 1237 · BERLIN · DDR - 1086 

Herrn 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Ot to-i,Juschke-vt r. 59/60 

Berlin 

1 0 G 6 

Ihre Zeicl1en Ihre Nachricht ·;om 

Informat ionsbericht, ~tand 29 . 8 . 1988 

J 
29 . „ugust 19U8 

1 . Gegenwä rtig laufen die Vorbereitungen für einen Delegations
austausch mit der ZZG auf der Grundlage der Vereinbarun 
P V</COU für 1988. 

Im September fahren 2 Experten von unserem Betrieb Plastic, 
Erfurt, nach .arschau , um sich über die Produktionspalette, 
die Technologie und die ·erkzeugherstellung einschl. Rück
ge~innung von ohstoffen aus Produktionsabfällen in der 
Verarbeitun g von Plasten und 2lasten zu informieren. 

Im Oktober we rden 3 Vertreter der ZZG nach Leipzig und Stoll
berg kommen, um sich in unseren dortigen Betrieben über den 
Offsetdruck zu informieren. 

2. ~uf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der CSL und der 
CDU findet im September/Oktobe r ein Austausch von Buchhänd
lern statt. 

Im September kommt ein Buchhändle r der "Lidova demokracie" 
für 2 •• ochen in der Buchhandlung JO T UND ,JEf)K , Berlin, 
Charlottenstraße, zum ~insatz, und im Oktober fährt ein 
Buchhändler aus dieser Einrichtung für 2 kochen nach Prag. 

Parallel dazu findet in Prag eire Buchausstellung der CLJU
Buchverlage Union V0rlE1g und Koehler & Amelang statt . 

3. In den l<inderferienlagern "Otto Nuschke" Niedermülsen und 
Oppin verbr achten 1988 insgesamt 224 Kinder ihre Ferien. 
Davon weilten 23 Kinder aus der Volksrepublik Polen und 
15 Kinder aus der CSSR in den genannten Einrichtungen. 

Bank: Staatsbank der DDR - BLrliner Stadtkontor. J~onto E1;;;1-1~-f55 T€.c!on· 2-0 -111 Tt~ x: 11 4'i (7 Bctnd:.<·Nr. 9013 lW4 



VOR UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 29•8,1988 

Eine niveauvolle Betreuung und Versorgung konnte abgesichert 
werden. Die örtlichen Organe bezeichneten die Kinderferien
lager der CDU als ein Vorbild für die sonstigen Kinderferien
lager in den betreffenden Kreisen. 

Befragte Kinder brachten zum Ausdruck , daß sie sich in den 
Kinderferienlagern sehr wohl fühlten. 

Beschwerden gab es nicht. 

Das Kinderferienlager Oppin (1. Besetzung) eröffnete der 
Generaldirektor der VOB UNION, Unionsfreund Frommhold, im 
Beisein des Vorsitzenden des Bezirksverbandes der CDU 
Halle, Unionsfreund Heinemann. Er überbrachte die herz
lichsten Grüße des Vorsitzenden der CDU. Der Direl'tor für 
Kader, Bildung und ~ozialfragen eröffnete das Kinderferien
lager Niedermülsen. 

• . 4. Ein Angebot des Kreisverbandes der CDU Plauen, das Objekt 
Zobes als Ferienheim auszubauen, wurde abgelehnt, da der 
notwendige Bauaufwand und die im Objekt zu erwartende 
Bettenkapazität in einem großen Mißverhältnis stehen. 

5. Die NEUE ZEIT erzielte beim 3olidaritätsbasar auf dem 
lexanderplatz einen Reinerlös von 28 291 , 20 ~. das sind 

ca. 4 000,-- M mehr als im Jahre 1987. 

(35a) B/786/86 5488 
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VERLAQSLEITVNCi 

vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1080 

J-

Berlin, den 25. 8.1988 
Ge/Da 

Lieber Geraldl 

Hoffentlich hast Du Deinen Urlaub in Ruhe und erholsam 
verbracht, was ich Dir von ganzem Herzen wünsche. 

In Deiner Abwesenheit erhielt ich die Ablichtung eines 
Briefes des italienischen Außenministers Giulio Andreotti 
an Dich vom 28.7.1988. Es ist erfreulich, daß unsere 
Editionsabsicht auf offenbar doch uneingeschränkte Zu
stimmung des Autors trifft. Der Verlag hat in der Zwischen
zeit ein ebenfalls sehr ·zustimmendes Gutachten über die 
italienische Fassung eingeholt und Harald Schreiber mit der 
Obersetzung betraut. Unfr. Harald Schreiber ist auch schon 
mittendrin. Ich werde mich während der Frankfurter Buch
messe mit dem Mailänder Verlag Rizzoli in Verbindung setzen, 
um möglichst die Rech'!». für den gesamten deutschsprachigen 
Raum und selbstverständlich für die anderen sozialistischen 
Länder zu bekommen. Hoffentlich sind die Forderungen des 
Verlages an uns nicht so hoch, so daß wir den Autor um eine 
Vermittlung bitten müssen. Ich werde Dich unmittelbar im 
Anschluß an die Frankfurter Messe vom Ergebnis meiner Be
mühungen informieren. 

Gestatte mir, daß ich Dir im folgenden noch einige Probleme 
der aktuellen Arbeit im Union Verlag unterbreite: 

1. In den vergangenen Wochen bin ich mit z. T. sehr be
trüblichen Auskünften die Fertigstellung unserer Buch
produktion 1988 betreffend, informiert worden. 

KIG 14.82-111615010582 (1151 

1080 Berlin, Charlottenstr.19 • Ruf : 2202111 •Drahtwort: unlonverlag 
Postsmedtkonto: Berlin 1199-57-3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor6651-15·608 

Betriebsnummer 90130111 
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Blatt 2 zum Brief vom 25 • 8 • 88 an Ufrd. Gerald Götting 

Ich habe dem Generaldirektor der VOB, Ufrd. Wolfgang 
Frommhold, mitteilen müssen, daß nach dem derzeitigen 
Stand allenfalls etwas mehr als 80 J von insgesamt 
etwa 100 t Jahresproduktion einigermaßen gesichert sind. 
Es wird darauf ankommen, daß etwa 10 t, die jetzt noch 
ernsthaft in Gefahr sind, nicht mehr realisiert zu wer
den, doch noch mit aller Kraft und Energie seitens der 
technischen Betriebe fertiggestellt werden, denn der 
Union Verlag kann es sich kaum leisten, auch 1988 sein 
Kontingent spürbar zu unterschreiten und damit natür
lich auch schmerzliche Einnahmeverluste hinzunehmen. 

Ich hoffe sehr, daß ich Dir zum Ende des III. Quartals 
dieses Jahres dank der Unterstützung durch Uf rd. Frommhold 
eine bessere Aussicht auf Produktions- und Planerfüllung 
mitteilen kann. Die Mitarbeiter des Union Verlages sind 
jedenfalls mit den technischen Betrieben in fast täg
lichem Kontakt, um die sehr angesp ~ annte Lage schrittweise 
aber wirksam zu verbessern. 

2. Zu den überaus bedauerlichen Produktionsrückständen gehören 
auch die Titel, mit denen sich der Union Verlag zum 50. 
Jahrestag des faschistischen November-Pogroms 1938 zu 
Wort und Buch melden wollte. Nach jetziger Einschätzung 
werden von den 7 geplanten Titeln allenfalls 4, wenn nicht 
sogar nur 3, zum 9. November fertiggestellt werden können. 
Ungünstigenfalls würden wir uns nur mit den Titel Benjamin: 
"Beroliniana", H. Simon: "Das Jüdische Museum Berlin" und 
M. und G.Schoenberner: "Zeugen sagen aus"(und hier nur mit 
wenigen Vorausexemplaren) am Jubiläum beteiligen können. 

r 

Es werden noch alle Anstrengungen unternemmen, um wenigstens 
auch für Mühsam: "Ich bin ein Mensch gewesen" Vorausexemplare 
für Anfang November zur Verfügung zu haben. 

Desgleichen ist immer noch nicht gesichert, daß der eben
falls terminlich festgelegte und äußerst wichtige Band 
"Ernst Barlach - Käthe Kollwitz" von Uf rd. Elmar Jansen 
zum Termin des 50. Todestages von Ernst Barlach tatsächlich 
vorliegt. 

Zwar gibt es eindeutige Anweisungen an die Druckereien und 
Buchbindereien. daß die Produktion unserer Parteiverlage 
gegenüber anderen Verlagen unbedingt Vorrang haben. Mir 
schein / t jedoch. daß diese richtige Orientierung auch in der 
allein wirksamen Art und Weise in den einzelnen Betrieben 
durchgesetzt werden muß. Darüber werde ich gleich nach 
meinem Urlaub Mitte ~eptember gemeinsam mit Ufrd. Frommhold 
zu beraten haben. 

3. Unsere Autorin Luise Rinser war in den letzten Wochen 
zweimal ganz kurz in der DDR, jeweils vor ihrer Hin- und 
Rückreise in die VR Korea. Beide Male hat sie mir sehr 
herzliche Grüße an Dich aufgetragen, die ich hiermit über
mittle. Womöglich wird sie um den 10. Oktober 1988 noch 
einmal für wenige Tage in der DDR sein. Leider kann ich 

3 



Blatt 3 zum Brief vom 25 • 8 • 88 an Ufrd. Gerald Götting 

ihr dann auch aufgrund der Produktionsschwierigkeiten 
den neuen Erzählband noch nicht überreichen, der mir 
jetzt erst für Dezember 1988 zugesagt ist. Im Februar 
1989 steht uns Luise Rinaer für Leseveranstaltungen zur 
Verfügung. Sie wird u. a. in dieser Zeit in Weimar an 
einer Buchausstellung des westdeutschen Börsenvereins 
teilnehmen, die vom Oktober 1988 bis Febraur 1989 in 
Berlin, Dresden, Rostock und Weimar veranstaltet wird. 
Solltest Du mit Luise Rinser wieder einmal zu einem 
Gespräch zusammenkommen wollen, so würde sich im 
Februar 1989 dafür ganz sicher gute Gelegenheit ergeben. 

4. In den letzten Wochen haben wir im politischen Lektorat 
des Union Verlages sehr eingehend über eine Aufstellung der 
perspektivischen Vorhaben des Union Verlages in diesem 
Bereich beraten. Das Ergebnis unserer Bemühungen wurde ein
gehend mit Ufrd. Dr. Werner Wünschmann abgestimmt und 
geht Dir durch ihn zu. Ich würde mich sehr darüber freuen, 
wenn Du und die Freunde des Sekretariats des Hauptvor
standes diese Aufstellung zum Anlaß nehmen würden, die 
künftige thematische Arbeit auf diesem wichtigen Feld 
unseres Verlages kritisch zu begleiten. 

Mit besten Grüßen 

Dein 
~ 

~„ . .-. 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 2 9. 08. 88 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr.: Informationsbericht 
Unionsfreund Göttin& zum 1.9.1988 

~ 
Die Zentrale Revi8Dnskommission hat die Prüfung der Rechnungs
legung für das Jahr 1987 abgeschlossen und die Gesamtbilanz und 
-ergebnisreohnung laut Bericht vom 9.8.1988 bestätigt. 

Auf der Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern für Finanzen 
und Verwaltung der Bezirksverbände am 25.8.1988 wurde auf Aussagen 
der IV. T'agung des-. Hauptvorstandes, Aufgaben des· Rahmenplanes, die 

~ Durchführung f inanzwirtschaftlicher Arbeitsplanaufgaben und den 
Erfüllungsstand eingegangen. 

·• 

Anhand von Informationen und Prüfungsberichten wurde Veranlassung 
genommen, auf die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im 

Finanzwesen aufmerksam zu machen. Dabei erfolgte unter Bezug auf 
die FinanzordnUDg eine Belehrung darüber, daß das Kassenlimit ein" 
zuhalten ist und keine Nebenkassen geführt werden dürfen. Auch auf 
die Pflege und Wartu~ der Grundmittel, z.B. der Kraftfahrzeuge, 
wurde hingewiesen. 

Dem Bezirksverband Cottbus sind für die Verbesserung der Gestaltu:n&t 
und Einrichtung der Geschäftsräume des Kreisverbandes Forst die er
forderlichen Finanzmittel zur Verf.ügung gestellt worden'• 

Dem Bezirksverband Dresden wurde, zweckbestimmt für den Kreisver
band Niesky, eine ~ebrauchte elektrische Schreibmaschine übergeben. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgende 
Ergebnisse per 31.?.1988: 
- Beitragssollerfüllung 
- Be itragsso,llerhöhung 

(davon im Juli 0,4 %, 

100,? %, dabei Berlin n~r 94,3 % 
3 %, dabei K-M-Stadt/Leipzig 2,1 % 

die nach den Angaben der Bezirksverbände völlig durch höhere 
stufungen erreicht wurden} 

Ein-

- Spendenmarkenabsatz 97,7 %, dabei Gera nur 80 % 
- Literaturvertrieb 1161 1 %, dabei Frankfurt/Oder nur 43,5 % 

la'j~ 
Bast ian 

III-15·3 Ag 2.2.f·32·87 2. 10,0 (317) 



I 

Abt. Kirchenfragen 1 
Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1988 

Am 29. August 1988 habe ich an einem Empfang im Potsdamer 

Cecilienhof teilgenommen, zu dem die Kirchenleitung von 

Berlin-Brandenburg eingeladen hatte. Er wurde gegeben aus 

Anlaß eines Symposiums "Die Kirchen Europas in der Nach

kriegszeit", das der Herausgeberkreis der internationalen 

Halbjahresschrift "Kirchliche Zeitgeschichte" veranstaltete. 

Diese Zeitschrift erschien bisher nur in einer Ausgabe und 

kostet pro Heft 60.00 DM. Konsistorialpräsident Stolpe, dem 

• die Verteilung von Freiexemplaren für die DDR obliegen soll, 

wird uns zwei Exemplare jedes Heftes zustellen. 

• 

Sponsor des Unternehmens ist die Volkswagenstiftung, deren 

Generalsekretär Wolf ein Grußwort sprach. Verantwortlicher 

Herausgeber ist ein Prof. Dr. Gerhard Besier. Mit diesem hatte 

ich ein längeres Gespräch, dessen wesentlichen Inhalt ich 

meine, Dir mitteilen zu sollen. Besier führte Klage darüber, 

daß eine Reihe prominenter Wissenschaftler aus der DDR nicht 

an dem Symposium und Vertreter des Staasapparates nicht an 

dem Empfang teilgenommen haben und dem Vorsitzenden des Kura

toriums der Volkswagenstiftung die Einreise verweigert worden 

ist . Er führte das zurück auf den Einfluß unserer Partei. 

Als ich nach dem Kern seiner Behauptung fragte, kam folgende 

Interpolation zu Tage. Unionsfreund Prof. Dr. Günter Wirth 

hat bei der Gratulation zu Prof. Dr. Bassarks 70. Geburtstag 

Prof. Besier als Historiker der Bonner Wende-Politik apostro

phiert und wohl auch anderenorts scharfe Angriffe gegen Besier 

erhoben. Prof. Besier bekundete, nichts gegen Wirth zu haben, 

aber um einer sachlichen wissenschaftlichen Arbeit willen 

keine Artikel abdrucken zu können, die "mehr Verbalinjurien 

als wissenschaftliche Information" enthalten, die nur Freund 

oder Feind, nur gut und böse unterscheiden, nicht aber die 

zumeist vorhandenen Grautöne und Ver=f lechtungen von Erfreu-
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lichem und Ablehnenswertem (Übrigens äußerten sich in ähnlicher 

Weise auch Bischof Prof. Dr. Rogge und Präsident Dr. Winter 

an diesem Abend). 

Günter Wirth habe, so schlußfolgerte Prof. Besier, als Mit

glied des Präsidiums des Hauptvorstandes sich hinter seinen 

Parteivorsitzenden gesteckt, der als stellvertretender Staats

ratsvorsitzender seine Macht habe spielen lassen und die 

Arbeit der Zeitschrift behindert. Ich glaube, daß ich diese 

Konstruktion von Zusammenhängen glaubhaft widerlegen konnte. 

Die Präsenz unserer Partei auf dem Empfang, bei gleichzeiti

gem Fernbleiben der staatlichen Vertreter, war ja schon ein 

erstes Zeichen. Es ist aber immer wieder schwer, Ausländern 

glaubhaft zu machen, daß Günter Wirths bissige Auslassungen 

nicht mit der CDU abgestimmte Auffassungen sind. Vielleicht 

sollten wir dem Herausgeber Beiträge zur kirchlichen Zeit

geschichte aus der Feder anderer Unionsfreunde vermitteln. 

Oie Beiträge im Union Verlag (Essay-Reihe, Berliner Kirchen

geschichte) wurden sehr gut rezensiert, nur bei letzterer 

wieder Wirths Text hinterfragt. 

·Rogge: " Schade, daß er sich immer wieder als Historiker 

versucht." 
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1\1.itteilung 

1 
Berlin , den 30. 8 • 1988 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 

• 

Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. September 
J 

1. Die Auseinandersetzungen um die Nachfolge von OKR Lewek 
im Sekretariat des Kirchenbundes zeigen die innere Unsi
cherheit des Bundes in der gegenwärtigen Situation. 
Natürlich hat Frau Lewek auch nichts getan, um einen Nach
folger zu qualifizieren. Nachdem einige Leute sich um diese 
Stelle beworben, und an die acht gefragt wurden, aber ab
sagten, schlug Ziegler Eckhard SchOlzgen fOr diese Posi
tion vor. Schülzgen ist langjähriger tiefer CFK-Mitarbeiter 
und war einige Jahre lang Leiter der Gossner Mission als 

1 

Nachfolger von Schottstädt. Da dies offensichtlich für die 
Sächsische Kirche ein zu weit links stehender Mann war, 
kam von dort ein zweiter Vorschlag: Pfarrer Wohlgrebe aus 
Wurzen, der außerhalb Sachsens unbekannt ist, aber wohl 
in die Sache des seinerzeitigen Studentenpfarrers Schmutzler 
verwickelt war. Bei der entsprechenden Abstimmung in der 
Konferenz der Kirchenleitungen erhielt jeder der beiden 
Kandidaten 50% der Stimmen. Ziegler machte zwar noch einen 
Versuch, SchOlzgen durchzubringen, aber nachdem eine zweite 
Abstimmung d~s selbe Ergebnis hatte, zog Schülzgen seine 
Kandidatur zurück. Im Augenblick hat Ziegler selbst das 
Amt von Frau Lewek kommissarisch übernommen und der frühere 
Provinz-Jugenpfarrer aus Magdeburg Curt Staues soll ·dabei 
vorübergehend als sein Gehilfe fungieren. Staues arbeitet 
zur Zeit in der Theologischen Studienabteilung. Im Ge
spräch für die Lewek-Nachfolge ist jetzt ein Pfarrer Dr. 
Martin Hohmann aus Magdeburg, der im DDR-Bonhoeffer-Komitee 
aktiv ist, aber sonst wenig hervorgetreten ist. 

2. Unionsfreund Karl Hennig, Chefredakteur des Standpunkt, 
hielt sich im Juni längere Zeit zu Studienzwecken in der 

- 2 -
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Zentrale des ökumenischen Rates in Genf auf. Er kehrte von 
diesem Aufenthalt zurück mit einer Berufung zum DDR-National
korrespondenten für die ökumenische Presse. Daraufhin wandte 
er sich an OKR Ziegler und legte ihm eine Konzeption für 
diese neue Funktion vor. Ziegler fiel aus allen Wolken. Oie 
Sache wurde im Sekretariat des Bundes diskutiert. Man war 
ungehalten darüber, daß Genf eine solche Berufung ohne Rück
sprache mit den Mitgliedskirchen aus der DDR aussprach und 
sah darin eine Einmischung in kirchliche Angelegenheiten 
von Seiten des Standpunkt und dahinter der CDU. Hennig 

~ 
wurde mitgeteilt, daß er wohl als Standpunkt-Chefredakteur 
Kontakt mit Genf halten könne, aber daß die Berichterstattung 
Ober kirchliche Vorgänge von den entsprechenden Organen des 
Bundes wahrgenommen werden. Dies berichtete mir R.-o. Günther, 
der dadurch auch in eine nicht gerade glückliche Position 
gekommen ist, weil er einerseits Wert auf gute Beziehungen 
zu uns legt, andererseits aber natürlich an die Weisungen des 
Sekretariats des Kirchenbundes gebunden ist. 

1 

/lir-1 örd -
~~ng ~ 



Zum 1. 9. 1988 

lieber Gerald! 

In der CSSR gibt es einige politische Entwicklungen, die aµch für 

unsere Beziehungen zur CSL von Interesse sind und über die ich Dich 

informieren möchte. 

Auf der 5. Hauptvorstandssitzung der CSL erklärte der Parteivorsitzende 

Z. Zalman, daß für die CSSR nur eine einzig mögliche Richtung der Ent

wicklung existiert, der Weg der Umgestaltung und der Demokratisierung 

der Gesellschaft. Besonders die Gespräche mit KPTsch-Generalsekretär 

~ M. Jakes trugen offensichtlich zur Aktivierung der Parteispitze bei, 

• 

wenn auch selbstkritisch eingeschätzt wurde, daß die Mobilisierung der 

Parteibasis nicht in dem gewünschten und erforderlichen Maße glungen sei. 

Stärker orientiert die Partei jetzt auf das "C". So bezeichnete General

sekretär J. Andrs der CSL als eine Partei, "die vor allem christlich 

denkende Bürger vereint". 

Die CSL betont immer wieder ihr Interesse an den Erfahrungen der CDU auf 

diesem Gebiet. So hat sie jetzt darum gebeten, ab 1989 die Zahl der Be

zirksdelegationen von bisher 2 auf 4 zu erhöhen. Zu überlegen wäre auch, 

ob wir nicht gemeinsam mit der CSL eine kleine Arbeitsgruppe bilden soll

ten, die über den Beitrag "sozialistischer Christen" für die Gestaltung . 

unseres europäischen Hauses nachdenkt . 

Vorab möchte ich Dich informieren, daß der Urlauberaustausch ohne nennens

werte Probleme abgewickelt werden konnte. Probleme mit der Hygiene im 

CSL-Heim sowie mit der Betreuung in einzelnen PAX-Heimen werden ausgewertet. 

Seitens der CSL ist für das nächste Jahr ein anderes Hotel in Aussicht 

gestellt worden. Insgesamt wurden im Austausch folgende Urlaubsplätze ge

nutzt. 

DDR-Bürger / Ausländer 

Polen a) PAX 27 26 

b) ChSS 4 6 

CSSR 30 31 

Belgien 6 4 

Niederlande NI VON 12 10 



• 

Niederlande 

Österreich 

EVP 

PPR 

4 

1 

4 

7 

1 

Die organisatorischen Maßnahmen für die Durchführung des Urlauber

austausches verlangte von allen Mitarbeitern der Abteilung ein 

Höchstmaß an Arbeitsleistungen : Aufgrund der angespannten Per

sonalsituation waren zum Teil die Kollegen wochenlang ohne freien 

Tag im Einsatz . Deshalb ist es für uns eine Freude, daß ein neuer 

Mitarbeiter für die bisher offene Stelle in unserer Abteilung ein

gestellt werden kann . Vom September 1988 wird Ufrd . Thilo Steinbach 

ein Mittelstufenlehrgang an der ZSS "Otto Nuschke" absolvieren 

und nach erfolgreichem Abschluß seine Tätjgkeit bei uns aufnehmen . 

Das wird eine Entlastung für die Mitarbeiter der Abteilung und 

gewiß eine weitere Qualifizierung unserer Arbeit für die Partei be

deuten . 

Mit freundlichem Gruß 

2 
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Mitteilung 

1 Berlin ' den 31 . 8 . 1 e 8 8 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An 

• 

• 

llfrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Septemb r 1988 

Lieber Gerald! 

1. Wie schon in den vergangenen Monaten stand auch im August die 

kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 im Mit

telpunkt der Arbeit unserer Abteilung. Im Zusammenwirken mit 

den Bezirkssekretariaten konnten in einer Reihe von Bezirks

verbänden im Vergleich zum Juli in den vergangenen Wochen gute 

Fortschritte erreicht werden. Das gilt besonders für die Be

zirksverbände Cottbus, Halle, Karl-Marx-Stadt und Potsdam, wo 

für fast alle .Veränderungen Nachwuchskader zur Verfügung stehen 

und bei Bürgermeistern sowie stellv. Bürgermeistern und Stadt

räten gute Voraussetzungen für die Besetzung zusätzlicher Man

date geschaffen wurden. Insgesamt hat sich seit Anfang Juli die 

Anzahl der offenen kaderpolitischen Fragen von 223 auf 199 re

duziert. Bis auf 57 Fälle stehen für alle notwendigen Neube

setzungen qualifizierte Nachwuchskader zur Verfügung. Zu den 

erreichten Ergebnissen hat besonders auch der Einsatz der In

strukteurbrigaden des SHV in den Bezirksverb änden Dresden und 

Magdeburg sowie die inzwischen angelaufene Tätigkeit der zeit

weiligen Arbeitsgruppen des SHV beigetragen . Im BV D~esden, 

auf den ja bekanntlich fast ein Drittel aller kaderpolitisch 

nicht abgesicherten Veränderungen entfielen, stehen jetzt bis 

auf 10 Fälle Nachwuchskader zur Verfügung . Schwerpunkte bestehen 

aber hier nach wie vor in den Kreisen Dippoldiswalde, Dresden/Ld. 

und Meißen, um deren baldige Lösung wir auch durch operative Ein

sätze von Mitarbeitern der Abt. Kader bemüht sind . Auch im BV 

Magdeburg sind bis auf 6 Fälle für alle notwendigen Neubesetzun

gen Nachwuchskader vorhanden. Ein schwieriges Problem ist hier 

we iterhin die zukünftige Besetzung unser es Mandats in Havelberg 
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sowie von Bürgermeistermandaten in den Kreisen Osterburg, 

Stendal und Wolmirstedt. 

2 

Große Schwierigkeiten haben sich in den letzten Wochen auch l~,c~~"'-~ 
im BV Neubrandenburg ergeben. Trotz vieler Bemühungen gibt 

es bisher keine verbindlichen Lösungen für die zukünftige Be

setzung unserer Mandate in den Räten der Kreise Ueckermünde 

und Neubrandenburg/Land sowie bei einer Reihe von Bürgermei

stern J Auch im BV Rostock reichen die bisherigen Anstrengungen 

zur Sicherung guter Ergebnisse noch nicht aus. 

Andererseits ist es als erfreulich zu werten, daß Ufrd. Dr. 

Mock, Heiligenstadt, sowie einige weitere Mitglieder von Rä-

ten der Kreise und Bürgermeister, die zunächst aus persönlichen 

oder arbeitsmäßigen Gründen eine Wiederkandidatur abgelehnt hat

ten, inzwischen erneut ihre Bereitschaft erklärt haben. Positiv 

zu werten ist ebenso, daß die Anzahl der Bürgermeistermandate 

für die mit den Räten der Kreise eine zusätzliche Besetzung ver

einbart werden konnte und für die auch schon Nachwuchskader vor

geschlagen und teilweise bestätigt sind, größer ist, als die An

zahl der gegenwärtig noch ungeklärten Probleme bei Bürgermei

stern. Das gleiche gilt für die Mandate bei stellv. Bürgermei

stern und Stadträten. Deshalb bestehen gute Voraussetzungen 
I 

um zukünftig zumindest die gleiche Anzahl von Mandaten wie bisher 

bei Bürgermeistern, stellv. Bürgermeistern und Stadträten zu be

setzen und in jedem Rat des Kreises ein hauptamtliches Ratsmit

glied zu stellen. 

2. Zur Mittelstufe III/1988, die am 5. 9. beginnt, sind uns durch 

die Bezirkssekretariate bei einer ' Kapazität von 70 Plätzen 

110 Unionsfreunde vorgeschlagen worden. In Abstimmung mit der 

Leitung der ZSS und den Bezirkssekretariaten werden 75 bis 80 

Unionsfreunde teilnehmen. Dabei handelt es sich fast ausschließ

lich um Ratsmitglieder der Kreise, Bürgermeister und Stadträte 

bzw. bestätigte Nachwuchskader für solche Funktionen. Den ver

bleibenden Unionsfreunden wurde die Teilnahme an 1989 geplanten 

Lehrgängen vorgeschlagen. 
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Auch für die Oberstufe, die Anfang Oktober beginnt, sind mit 

59 Teilnehmern mehr Unionsfriunde gemeldet als vorgesehen 

(Soll = 50). Darunter befinden sich ebenfalls fast ausschließ- · 

lieh Staatsfunktionäre. Am Kreissekretär-Ausbildungsseminar 

werden 17 zukünftige Kreissekretäre bzw. stellv. Kreissekretäre 

teilnehmen. 

3. Der als stellv. Abteilungsleiter Wirtschaft berufene Ufrd. 

König, bisher Radebeul, hat am 23. August die ihm durch uns 

beschaffte Wohnung in Berlin bezogen. Wir hoffen, daß er nach 

seinem Urla ub in der 2. Septemberhälfte seine Tätigkeit beim 

SHV aufnehmen kann, obwohl gegenwärtig die Auseinandersetzungen 

um seine Abberufung und Nachfolge mit den Räten der Städte Rade

beul und Coswig sowie den zuständigen Räten der Kreise noch nicht 

abgeschlossen sind. Bisher lehnen die Räte die notwendige Frei

gabe mit der Begründung ab, daß eine Abberufung erst dann mög

lich sei~ wenn gleichzeitig ein neuer Kader gewählt werden könne. 

Das ist in Coswig noch nicht gesichert. 

Bedauerlich ist, daß durch das Ausscheiden mehrerer Sekretärin

nen im August/September (Ufrdn. Reinhold und Sander sowie Kolln. 

Sylvia Flatow) neue Schwierigkeiten bei Schreibkräften im SHV 

entstehen.Bei Sylvia Flatow ist darüberhinaus zu bedauern, daß 

wir damit eine junge Kollegin verlieren, die in den vergangenen 

Jahren zu unseren besten Lehrlingen gehörte. Obwohl die Kaderab

teilung um die Gewinnung neuer Schreibkräfte bemüht ist, wird es 

nicht möglich sein, die jetzt entstandenen Lücken kurzfristig 

zu schließen. 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 31. August 1988 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1988 

1. Im Blick auf die Kommunalwahlen 1989 sowie die politisch

ideologische wie kaderpolitische Vorbereitung seitens unserer 

Partei ist bereits eine Reihe der auf Beschluß des Sekretariats 

des Hauptvorstandes gebildeten Arbeitsgruppen in den ihnen 

zugewiesenen Bezirksverbänden unserer Partei tätig geworden. 

Nach dem derzeitigen Überblick ist festzustellen, daß im 

Vergleich zu der letzten Erhebung per 1. Juli 1988 weitere 

Fortschritte erreicht werden konnten, die bei der nächsten 

Auswertung der Pendellisten per 15. September 1988 exakt 

ausgewiesen werden. 

Es hat sich bei den bisher durchgeführten Einsätzen jedoch 

gezeigt, daß es nicht genügt, den Erfüllungsstand für die 

Gewinnung von Kandidaten für die zu wählenden Volksvertretungen 

allein nur an vorgegebenen Zahlen zu erfassen. In jedem Falle 

ist zu überprüfen, ob auch die entsprechende schriftliche 

Bereitschaftserklärung vorliegt bzw. wenn ja, ob damit auch 

die soziale, altersmäßige etc. Zusammensetzung gewährleistet 

wird. In dieser Hinsicht gibt es zwischen einzelnen Bezirks

verbänden noch qualitative Unterschiede, die umgehend 

ausgeglichen werden müssen. 

2. Am 20. August 1988 nahm ich im Auftrage unserer Partei an der 

Pionierdemonstration anläßlich des VIII. Pioniertreffens als 
Gast teil. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden unseres Bezirks

verbandes, Klaus Reichenbach, hatte ich auf der Ehrentribüne 

Platz genommen. Es war beeindruckend zu erleben, mit wieviel 

Ideen, Fleiß und Liebe die jungen Teilnehmer aus allen 

15 Bezirken qas Leben ihrer Organisation vor den Repräsentanten 
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von Staat und Gesellschaft in "lebenden Bildern" darstellten 

und damit diese Veranstaltung zu einer Manifestation der 

Lebensfreude werden ließen. 

3. Die Reise mit über 40 Veteranen, die der zentralen Betreuung 

obliegen, einschließlich deren Ehepartnern vom 5. bis 

7. August 1988 nach Neubrandenburg mit einem Ausflug nach 

Ueckermünde einschließlich Haffrundfahrt fand die ungeteilte 

Zustimmung aller Teilnehmer. Begrüßt wurde insbesondere der 

stellvertretende Parteivorsitzende Max Sefrin, Vorsitzender 

der Veteranenkommission des Hauptvorstandes, der in seinen 

Ausführungen auf den Beitrag christlicher Demokraten am Werden 

und Wachsen unseres sozialistischen Staates wie unserer Partei 

einging und in diesem Zusammenhang den älteren Freunden für 

ihr tätiges Engagement dankte. Im Verlaufe des freundschaft

lichen Gedankenaustausches informierte der stellvertretende 

Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes, Winfried Vonholdt, über 

die zahlreichen Aktivitäten der Unionsfreunde im Territorium. 

Neben dem Leiter der Reisegruppe, Jost Biedermann, Mitglied 

des Hauptvorstandes, brachten viele weitere Veteranen in 

herzlichen Worten ihren Dank an die Parteiführung für dieses 

erlebnisreiche Treffen zum Ausdruck. Für den reibungslosen 
organisatorischen Ablauf dieser in Verbindung mit dem Reisebüro 

der DDR durchgeführten Fahrt sorgte in bewährter und umsichtiger 

Weise Unionsfreund Fred Hahn als Sekretär der Veteranenkommission. 

4. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war in der 

zurückliegenden Zeit u. a. auf die organisatorische 

Vorbereitung folgender Vorhaben gerichtet: 

Absprache über Räumlichkeit und Essen mit einem 

ausländischen Gast (Australien) am 26. August 1988 

im Palasthotel in Berlin; 

Tagung des PHV "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

am 2. September 1988 in Berlin; 

Messebegegnung mit Unionsfreunden Ausstellern 

am 8. September 1988 in Leipzig. 
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Neu hinzugekommen ist: 

Essen mit einer Delegation der Russischen Orthodoxen 
Kirche unter Leitung von Metropolit Philaret am 

8. September 1988 im Hotel Metropol in Berlin. 

5. Nachdem per 31. August 1988 Unionsfreund Hans Schulze 

aufgrund seiner Invalidisierung aus seiner bisherigen 

Tätigkeit endgültig ausscheidet, haben wir ihn heute, 

verbunden mit einem Dank für langjährige gute Zusammenarbeit, 

aus unserem Kollektiv verabschiedet. 
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Mitteilung 

1 Berlin ' den 1 . 9 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

An Ofrd. Götting 
Bericht des Abteilungs

Betr.: lei ters zum 1. 9. 1988 

Lieber Gerald! ~ 
Auch in diesem Jahr konnten wieder 20 Dispensaireplätze für haupt

amtliche Mitarbeiter der CDU im Ferienheim Schwarzmühle bereitge

stellt werden. Wir sind seit Jahren bemüht, diese Plätze möglichst 

gerecht auf die Bezirksverbände und für Mitarbeiter des SHV auf

zuteilen. Die betreffenden Freunde, zumeist bewährte ältere Mit
arbeiter mit einem labilen Gesundheitszustand, werden uns durch 

die Bezirkssekretariate bzw. die Sekretäre des SHV benannt . 
• 

Da Unionsfreund Niggemeier durch seine Krankheit in diesem Jahr 

für die Endabstimmung nicht zur Verfügung stand, mußte ich die Teil

nehmer für den September-Durchgang mit Ufrd. Dr. Wünschmann ab

stimmen. Ufrd. Dr. Wünschmann meldete grundsätzlich Bedenken gegen 

die bisherige Verfahrensweise an. Er vertrat die Auffassung, daß ~~ 
__.!..-

die Verteilung der Dispensaireplätze in den Händen der Sozialbe- ~ 

vollmächtigten der Gewerkschaft liegen müßte und daß . die jeweiligen 

Vors.GM1:8'Qe mii:'"::3ehF i f t 1 ie h-&r B egr ilndung eing 1,=n·i!i ioht ~w Fdcn ~o 11 te-fl. 

Ich bitte Dich um die Entscheidung, ob wir weiter so, wie seit 

mehr a~s 10 Jahren, oder entsprechend den Vorstellungen des Unions-
freundes Tir. Wünschmann verfahren sollen. Wenn diese fgabe künftig 

durch den Sozialbevollmächtigten der Betriebsg rkschaftsleitung 

wahrgenommen werden soll, dann werde ich e erforderlichen Unter-

lagen umgehend übergeben und den Fer· dienst der VOB entsprechend 

informieren. 

Im Juli erhielten wir von der Po~ytechnischen Oberschule Klötze l ~~\_ 

die Information, daß die Tochter Veronika unseres Mitarbeiters 

Dieter Scholz am 1. 7. 1988 mit der Urkunde " Für gutes Lernen in 

der sozialistischen Schule'' ausgezeichnet wurde. Wir hab~n uns über 

diese Mitteilung sehr gefreut, zumal sich Ufrd. Scholz als Mitar

beiter der Brigaden des SHV praktisch nur an den Wochenenden um 

die Erziehung seiner Tochter kümmern kann. Da mir aus Protokollen 
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von Bezirkssekretariaten bekannt war, daß in solchen Fällen dem 

Kind ein Bücherscheck im Wert zwischen 10,- und 20,- M als Aner

kennung und Dankeschön übergeben wurde, habe ich mich mit einem 

solchen Vorschlag an Ufrd. Wiedemann gewandt. Der jedoch bezeich
nete diesen Gedanken als völlig abwegig. 

Wir haben die Sache in der Gewerkschaftsgruppe beraten und nun von 

uns aus dem Mädchen einen Dankesbrief und ein Buch geschickt. Wir 

sind der Meinung, daß wir als Sekretariat des Hauptvorstandes nicht 

hinter Bezirkssekretariaten sowie Betrieben und Einrichtungen zurück

stehen sollten und daß eine kleine Anerkennung des Kindes auch eine 

wirksame Darstellung der CDU bedeutet. Vielleicht könnte man in 

Zukunft eine generelle Lösung finden? J 



• 
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Mitteilung den 3 0 . 8 . 1 9 8 8 
' 

Berlin 

' Von Uf rd. Winz Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Bericht zum 1. Septem
ber 1988 

1. Als Leiter der Arbeitsgruppe für den Bezirksverband Suhl 1 Ka...~e..t' 
konnte ich mich vom 23. bis 25. August vor Ort davon über-

zeugen, daß die personelle Vorbereitung der Kommunalwahlen 

mit der erforderlichen Aufmerksamkeit und Konsequenz betrie-

ben wird. Das Bezirkssekretariat unterstützt die Kreissekre
tariate dabei durch "Paten". Über die Arbeitsweise und den 
gegenwärtigen Stand informierte ich mich in Gesprächen mit 

dem Bezirksvorsitzenden, bei Besuchen in den Kreissekreta-

riaten Ilmenau, Suhl, Hildburghausen und Sonneberg sowie 

- zum Abschluß - in der Dienstbesprechung mit den Kreis

sekretären. Dort hatte ich Gelegenheit, die in den Kreisen 

gewonnenen Eindrücke darzulegen und auf eine Reihe von 

Fragen einzugehen . Ufrd. Schimoneck unterstrich dabei das 

Ziel, entsprechend der gegenüber 1984 erhöhten Mitglieder-

stärke und gesellschaftlichen Mitverantwortung in den ört-

lichen Volksvertretungeh künftig stärker präsent zu sein. 

Mit einerAusnahme (Rat der Stadt Suhl) 

scheint die Besetzung hauptamtlicher Ratsfunktionen bei den 

Räten der Kreise gesichert. Fast überall liegen Bereit

schaften f Ür eine Kandidatur als Abgeordneter des Kreistages 

im bisherigen Umfang vor. J 

Einige Kreissekretariate haben noch Probleme, für Gemeinde- 1$ o. 
vertretungen die erforderliche Bereitschaft , durch Unter
schrift bestätigt, in der erforderlichen Zahl und Qualitä~ 
zu gewinnen. In einigen Fällen werde - nach den Erfahrungen 

der zu Ende gehenden Legislaturperiode - am Nutzen der Abge

ordnetentätigkeit überhaupt gezweifelt. 
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Es ist Argumenten zu begegnen wie: "Die Entscheidungen sind 

längst woanders gefällt", "An Beschlüsse der örtlichen Volks

vertretungen hält sich im laufe des Jahres ja sowieso niemand" 
und "Die Versorgung wird immer schlechter - daran kann auch 

eine Gemeindevertretung, eine Stadtverordnetenversammlung nichts 

ändern". 

Gelegentlich ist auch das Verhältnis der als Abgeordnete tä

tigen oder vorgesehenen Freunde zum Bürgermeister gestört. J 

Gegenwärtig zeichnet sich an der Linie des Bezirkes Suhl lk~~~-1'"' 

(keine zusätzlichen Mandate für Bürgermeister aus den Reihen 

der CDU und LDPD) keine Änderung ab. Die Mehrzahl der Kreis

sekretäre könnte für den Fall einer "Wende" für einige Ge-

meinden geeignete Vorschläge unterbreiten. J 

2. Im kameradschaftlichen Gespräch mit den Kreissekretären kamen 

auch Aspekte der Tätigkeit des Bereichs Agitation zur Sprache. 

In bezug auf unsere Tagespresse und "utm" wurde der Wunsch nach 

kritischerer Wertung des Alltags und der Parteiarbeit geäußert. 

Die Berichterstattung über die Bewältigung von Problemen in 

der Volkswirtschaft halte mit der Wirklichkeit nicht stand . 

Es mangele an orientierenden, mobilisierenden Beiträgen. 

Wesentlich schnellere Informationen werden zu kirchenpoliti- 1 "'\~cl,_e 
sehen Vorgängen erbeten. Der Standpunkt unserer Partei zu den 

Vorgängen um die Berliner Zionskirche sei zu spät verdeutlicht 

worden. Angefragt wurde, ob und wann über das Ergebnis des 

Gesprächs über die Kirchenpublizistik, an der die Freunde Kalb 

und KR Müller teilnahmen, informiert wird, und sei es auch nur 

mündlich über das Bezirkssekretariat. J 
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Oie Produktion der "Faltblätter" wird begrüßt. Es gab den 

Vorschlag, eine Neuauflage der Ausgabe zum Handwerk vorzu

sehen, die auch neue rechtliche Regelungen berücksichtigt. 

Dankbar nahmen die Freunde zur Kenntnis, daß die "Informa

tion für die Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen" jetzt regel

mäßig über die Verwirklichung von Vorschlägen unserer Par

tei berichtet. 

3. Ich nahm in Suhl Gelegenheit, mich von der Vorbereitung der 

Bezirksredaktion des "TT" auf den VOJ-Solidaritätsbasar am 

25. August zu überzeugen und veranlaßte, daß im Stand eine 

Tafel mit dem Namen unserer Zeitung angebracht wurde. (Oie 

NDPD machte gleich zweimal auf sich aufmerksam: Oie von ihr 

besetzten Stände waren weithin sichtbar mit "Handwerk - NDPD" 

und "Soli-Knüller - TNN" markiert.) Der Bezirksvorsitzende 

+ 

und einige Kreissekretäre machten unserem Stand einen Besuch. 

Dem Vernehmen nach lag der Erlös um ein Drittel höher als 1987, 

obwohl - wie tags darauf in Berlin - Regenschauer die Atmosphäre 

beeinträchtigten. 

0 en von Ufrd. Klaus Erbstößer verfaßten Bericht über die 

Solidaritätsaktion in 

Anlage zur Kenntnis . 

B e r 1 i n gebe ich Ihnen in der 

4. Unionsfreund Oberlehrer Gerd Lindner, stellv. Direktor der 

Oberschule in Dankmarshausen, Kreis Eisenach, ist Mitglied 

der AG "Familie" des Hauptvorstandes. Er muß, wie er schreibt, 

seine weitere Mitarbeit davon abhängig machen, ob ihm für sei-
-:: -

nen Pkw für die"f"ahrt nach Berlin und zurück (820 km= 135,30 M) 

die Kosten in voller Höhe erstattet werden. (Unsere Kasse zahlte 

in Übereinstimmung mit geltenden Bestimmungen ihm anläßlich der 

Tagung im Februar nur 65,60 Mark, was der Höhe der Fahrtkosten .,,.- . 
mit der Eisenbahn entspricht.) Freund Lindner schreibt, daß er 

im 500-m-Schutzstreifen wohnt, wo die Verkehrsbedingungen sehr 

ungünstig sind. "Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln würde ich fast 

3 Tage benötigen, und das läßt sich mit meinem Beruf nicht ver
einbaren. Ich kann also nur mit dem Pkw an einem Tag an- und 
abreisen." 



• 
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Für uns stellt sich jetzt die Frage, ob wir seinem Anliegen 

entsprechen oder auf seine Teilnahme an Beratungen in Berlin 

künftig verzichten müssen. 
~ 

Ich bitte in diesem Zusammenhang auch um Klärung, ob ihm 

die Differenz zwischen dem am 3. 2. 1988 gezahlten Betrag 

(65,60 M) und seinen Gesamtaufwendungen (135,30 M) in Höhe 

von 69,70 M noch erstattet werden. Ufrd. Lindner ging bei der 

Benutzung seines Pkw zur ersten Beratung in Berlin davon aus, 

daß das SHV die gleiche Regelung anwende wie er es vom KV Eise

nach gewöhnt ist. 

5. Die Berliner Redaktion veröffentlicht in ihrer "BR-Presse

korrespondenz" eine Artikelserie über die Geschichte der jüdi

schen Gemeinden in der DDR. Dafür wurden Autoren aus diesen 

Kreisen gewonnen. Ich bitte den Vorschlag zu prüfen, ob diese 

Beiträge als Sammelband im Union Verlag erscheinen könnten. ~ 

Sie enthalten eine Fülle von Details aus der Geschichte, vor ~ 

allem über die Verfolgung der Juden durch den Faschismus, die 

über den Kreis der Leser unserer Parteipresse hinaus Interesse 

finden würden . 

6. In den Unterlagen meiner Ortsgruppe stieß ich kürzlich darauf, 

daß sich der Todestag unseres Freundes Fritz Ackermann am 
13~L 

+ 20. Mai 1989 zum zehnten Male jährt. (Er war am 9. 1. 1896 

geboren worden.) Vielleicht kann das zum Anlaß für ein Geden

ken an seiner letzten Ruhestätte auf dem Dorotheenstädtischen J 
Friedhof genommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ .~~ 

~ . ~ ~ <t · "'- · ~~gg ~· 
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t a-Ak"liivi tät fand euch in der ADlw-B~rif.}htex c t ttunc ihren Ni Jdor

a JllaIT..., 

Zt Verlrauf i Obwohl clie "Konlru1Jr ... nz"' an den m1deren Stil1den bc>-

tr'"chirliah g .wachsen 1otp .fru!dan die e..ra ?TZ-Stand ange1>otonen 

Druck rzoue..;nisse und We..ren s hr guten Absatz. "Spi tzwnrei tc.r'1 in 

d :.r. B 11 bthei t r•ar ,n di W t tt!-rbro s chUre mit Ubc:r )000 verkauft n 

e plar .:n, die ~\ ~ünollse.potheke rJi t 1000 E:r.:eoplnren 11 rlie lu::i-1':1.ee 

Haus- tu1d Gr..:.r·t nordnung und die Am~~alböeen !Ur ·indere i4it ein .... 

großen So:rti cmt ru:1 Gla · - und KcI.'L dkwaren auo de Geochäf·t des 

J;i1,;htenbe:cr;(JI' Unionaf!'eundos JUrgen Ruler, ·:i.1 t spezifisohei~ Stuck
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Ang .bot au an"';ique.risch1:,;11 liebe n u.nd 3,_,'.1allpln.tten cowie 11Re..ri

täten" wi ein w Bandoneon und ein m Fön o.ua den .30~r Je)iren war 
de Stand uttro.kt:l.v getull to 

B oond.era h rvorzu11eben ist d e hohe Eii1se.tzberei tschaft der Ste.nd

li ~satzung, die trot~ der Wi tte:nmgsunbilden, die i:.1ehr!a.ches Ui:.rtiu .... 

1 en · St· nd \.Ud Trockn~n der Waren not\< <";::ndi~ r.:e.oht-n, i"'c g11 oßmr 

·~egeiat Xl.Ulß bis " Sohlu.O tätig wa.r. Unions zou..ridin Ilse BrUokel t 
hat nieder über 100 Porträts gezeichnet iwa dandt allcj.n 1000 M 

erbr oht, ähnlich c:;ut war das Ere bni .e bej_ Unionsfreundin Rooe-
8.l'ie Sohuder e 

Berlin, 29 ~ 8~ 1S88 

keineQ 
11~1?:____-~)" (" .(,_ __ _ 
Xlaus Erbstö6er 

Zwiooh nf älle od r Pl'ovokationen GO.b es 

Vorsitzender der VDJ-Urupp 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 31 8 1988 

Von Ufrd. Kaliner Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1.9.1988 

Lieber Gerald! 

Die Vorbereitung des im November stattfindenden X. Kongresses 

des Verbandes Bildender Künstler der DDR hat durch die in der 

August-Nummer der Fachzeitschrift erschienenen Thesen der vier 

Arbeitsgruppen eine neue Phase erreicht. Herausgreifen möchte 

ich nur die eine Frage, die natürlich auch immer wieder unsere 

~ Unionsfreunde interessiert, nämlich, wie sich in den Thesen 
widerspiegelt, daß der VBK-DDR die sozialistische Fachorganisa

tion für alle bildenden Künstler, unabhängig von ihrer Parteizu

gehörigkeit und Weltanschauung, ist. 

Soweit ich das übersehe, sind noch nie sowohl im Umfang wie in 
der inhaltlichen Breite dazu so klare Aussagen getroffen worden 
wie hier. So heißt es z.B. in der These 6. der Arbeitsgruppe 4 

"Der Verband und seine Partner": Grundlage ist und bleibt die 

künstlerische Verantwortung im und für den Sozialismus. Sie 

läßt sich sowohl von sozialistisch-humanistischen wie auch von 

christlichen oder anderen humanistischen Positionen aus wahr

nehmen. Darauf beruht die Breite des Bündnisses der Arbeiter-

• klasse mit der künstlerischen Intelligenz." 

Differenzierter wird das in den Thesen der Arbeitsgruppe 1 
• 

"Bildende und angewandte Kunst in der entwickelten soziali

stischen Gesellschaft" dargelegt. Ausgegangen wird davon, daß 

sich die "Gemeinsamkeit aller humanistischen künstlerischen 

Haltungen in unserem Land" bewährt hat. Definitorisch heißt 

es weiter: "Kunst im Sozialismus schließt ... alle künstle

rischen Arbeiten ein, die - von unterschiedlichen weltanschau

lichen Ausgangspunkten und mit verschiedensten Schaffensmetho

den - in der humanistischen Absicht des Künstlers entstehen, 
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die eigenen Beobachtungen, Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Wert

vorstellungen und Weltsichten in das geistige Leben unseres Lan

des einzubringen." 

Über das Verhältnis von sozialistischem Realismus zu den anderen 

Kunstbestrebungen wird festgestellt: "Innerhalb des breiten Stroms 

künstlerischer Möglichkeiten, im Bündnis aller mit unserer Gesell

schaft verbundenen künstlerischen Bestrebungen,bildet der sozia

listische Realismus deshalb das entscheidende Moment." 

Und schließlich das Resümee: "Wir ringen innerhalb unseres Ver

bandes und auch auf internationaler Ebene des Kampfes für Frie-

~ denssicherung um ein enges Bündnis um möglichst viele Überein

stimmungen mit Künstlern, die im sozialistischen Realismus nicht 
ihr Sehaffenprinzip sehen." 

Wir werden diese konstruktiven Aussagen in unserer differenzier

ten ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden und parteilosen 

christlichen Künstlern breit nutzen. Gestützt auf die Diskus

sionen bei der konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises 

"Bildende Kunst" und auf weitere Hinweise, die uns erreichten, 

habe ich als Entwurf ein Material erarbeitet, das noch vor dem 

Kongreß der Verbandsleitung übergeben werden kann. Am 10. Oktober 

werden wir es im Arbeitskreis diskutieren. 



~~ . 3-1.8 . ~8 

Mitteilung Berlin , den 31.8.1988 

Von 

An 

Ufrd. Börner 

Ufrd. Götting 

Bez.: 

Monatlicher Bericht für 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

p 
Lieber Unionsfreund Götting! cJ 
Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mit meiner Frau den Urlaub l ~.ß 
im Austausch bei den Freunden der CSL in Sn~zn~ in Südmähren 

verbracht zu haben. Oie Betreuung durch den stellvertretenden 
v 
CSL-Bezirksvorsitzenden, Freund Maca, der dafür seinen Urlaub 

benutzte, war lobenswert, so daß alle Unionsfreunde, die dort 

waren, recht zufrieden gewesen sind. Wünschenswert wäre ledig-
v 

lieh gewesen, daß es der CSL gelingen möge, ein Hotel oder eine 

~ ähnliche Unterkunft in einer ruhigeren Lage als dort für die 

Urlauber zu bekommen. Eine derartige gute und aufmerksame Ur-

• 

" lauberbetreuung wie seitens der CSL wäre m. E. auch in der 

VR Polen durch die PAX anzustreben. Abgesehen von der dort 

schwierigeren wirtschaftlichen Situation ist doch immer wieder 

festzustellen (wie ich es selbst vor Jahren in Zakopane er

lebte und ich auch in diesem Jahr von anderen Freunden hörte), 
daß unsere Urlauber dort völlig auf sich angewiesen waren und 

keine oder nur sehr geringe Betreuung und Unterstützung er

fahren hatten. Vielleicht ließe es sich dort künftig auch 
v 

so einrichten wie bei der CSL, daß eine größere Anzahl unserer 

Urlauber gemeinsam in einem Ferienheim untergebracht und dort 

von einem deutschsprechenden Freund der PAX betreut wird. _i 

Meine Bemerkungen im letzten Bericht vom 28.6. zu den nicht 

beantworteten Vorschlägen der ZSS auf kommunalpolitischem 

Gebiet möchte ich noch präzisieren bzw. richtigstellen. Es 

handelte sich hier nicht um Studien in der Art und Qualität, 

wie sie vom Sekretariat des Hauptvorstandes oder den Arbeits

gemeinschaften erarbeitet worden sind, sondern um Vorschläge 

eines Zirkels "Staat und Recht", dem Lehrgangsteilnehmer an

gehören, die vorwiegend Staatsfunktionäre sind, und der von 

einem Dozenten der ZSS geleitet wird. Ein Teil der Vorschläge 

trug lokalen Charakter; Vorschläge von allgemeiner Bedeutung 

wurden der Vorschlagskommission des 16. Parteitages übersandt 

und - wie sich hier herausstellte - am 14.12.87 in einem Brief 
an den Direktor der ZSS beantwortet. Weitere Vorschläge des 

2 
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Zirkels von diesem Jahr werden , soweit sie von allgemeiner 

Bedeutung sind, von der Abteilung Sozialistische Demokratie 

und der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik überprüft. 

Ufrd. Dr. Gudenschwager hat unterdessen Ufrd. Hellner 

schriftlich geantwortet. Es ist mit dem Direktor der ZSS 

abgesprochen worden, daß alle Vorschläge der ZSS künftig 

über die Abt. Planung/Koordinierung dem Sekretariat des 

Hauptvorstandes zugeleitet werden . 



""Mitteilung 

1 
Berlin 

a.:13. 3o. 8. 8 g 

, den 3 0 . 8 . 1 9 8 8 

• 

Von Ufrd. Engel Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die politische Arbeit mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft 

ist gegenwärtig sehr stark geprägt von der Planvorbereitung 1989. 

Unsere Freunde wissen, daß mit der allseitigen Erfüllung des 88er 

Volkswirtschaftsplanes die grundlegende Voraussetzung für die 

Plandurchf ührung 1989 geschaffen wird und unternehmen deshalb 

alles, um ihren Beitrag zur allseitigen Planerfüllung zu leisten. 

Es hat sich aber auch das Bewußtsein gefestigt, daß nur über den 

demokratischen Prozeß der Plandiskussion neue Initiativen im 

sozialistischen Wettbewerb ausgelöst werden können. Insofern 

empfinden viele unserer in der Wirtschaft tätigen Freunde in 

diesem Jahr die Planvorbereitung als sehr zögernd. Aus diesen 

und ähnlichen Erwägungen heraus wird gar nicht selten die Wirk

samkeit sozialistischer Planwirtschaft in Frage gestellt und eine 

Lösung der komplizierten ökonomischen Situation ausschließlich 
.in der Übernahme kapitalistischer Wirtschaftsmechanismen und 

-triebkräfte gesucht. Gegen solche Darstellungen sollten die 

Parteivorstände mit größerer Überzeugungskraft in ihrer poli

tischen Arbeit vorgehen und die kritisch-konstruktive Darstellungs

weise des 16. Parateitages oder auch der SHV-Tagung mit Unions

freunden aus der Industrie vom 22. Januar 1988 stärker verall

gemeinern . 

In diesem Sinne werden auch die beiden SHV-Tagungen mit Freunden 

aus dem Bauwesen (4.11.) und aus dem Dienstleistungssektor 

(25.11.) sowie die Messebegegnung (8.9.) vorbereitet, zumal durch 

unsere Mitglieder und Vorstände sehr große Erwartungen in diese 

Veranstaltungen gesetzt werden. So versprechen sie sich für die 
weitere Überzeugungsarbeit nach dem 16. Parteitag neue, wesent

liche Impulse wie auch einen regen Erfahrungsaustausch. Dankbar 

bin ich in diesem Zusammenhang, daß sich jetzt die Kaderangelegen

heit mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter zu klären scheint. 

Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird Ufrd. Gerd König ab 19.9. 

bei uns seine Tätigkeit aufnehmen und damit sicher die angespannte 

Arbeitssituation, die zusätzlich ab 1.9. durch das Fehlen einer 
Sekretärin erschwert wird, etwas entlasten können. 
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Mit dem Geraer Bezirksvorsitzenden, Eberhard Sandberg, habe 

ich bisher lediglich telefonisch einige Fragen der Wahlvor

bereitung im BV abstimmen kö nnen, da er sich zur Zeit noch im 

Urlaub befindet. Aus dieser Abstimmung weiß ich zwar, daß es 

gegenwärtig keine sehr gravierenden Kaderprobleme im BV gibt, 

es aber dennoch notwendig ist, Unterstützung zu geben. So 

werde ich am 9. September in Gera sein, um gemeinsam mit dem 

Bezirkssekretaria t weitere Maßnahmen vor Ort abzustimmen. 

Am 10./11. August füh r te mich ein Arbei t sbesuch in den BV Magde

burg. Ic h konnt e f e s tstellen , daß dort eine gute wi r tschaftspo

litische Arbeit gelei stet wi r d. Re se rven s ehe ich vor allem darin, 

daß die politische Arbeit im BS stärker auf langfristigere Ziele 

ausgerichtet wird und Tagesfra ge n dabei in den Hintergrund geraten. 

Bei Unionsfreunden Händlern konnte ich mich erneut üb erzeugen, wie 

persönliche Initiat i ven zu hervorragenden Ve r sorgungsleistungen 

sowohl im soz i alistischen wie im privaten Han del führen. Hier 
schlägt sich die Überze ugungsarbeit unmittelba r in neue Aktivi

täten um. 
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Mitteilung 

' 
&Mn. z <t.g. 8& 

Berlin , den 29. 8. 88 

Von Ufrd. ~ iedemann Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1. September 1988 

Die Ergebnisse der Getreideernte und der hervorragende Einsatz 
der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der sozialistischen Land
wirtschaft sind am Nochenende in den Medien ausführlich gewürdig~ 
worden. Das ist verdient, denn wenn sie nicht derartig e~gagiert 
gearbeitet hätten, wäre das Minus gegenüber dem Plan noch weit
aus größer ausgefallen; so blieben wir nur rund 11 Prozent un
ter dem Vorjahr. 

' Andererseits sollte dabei auch beherzigt werden, daß nicht jedes 
Jahr Rekorderträge einzubringen sind. Es ist gut, daß die Sprache 
des ADN-Berichtes zurückhaltend ist, beispielsweise auch hin-

/ sieht lieh de1 Erfüllung des staat liehen Aufkommens an Getreide 
und dem Aufkauf von Getreide für die Mischfutterbereitung. 

Im Zusammenhang damit gibt es zwei Probleme: . 
- Die Bezirke bilden noch zusätzlich eigene Futterfonds durch 

planmäßige Aufkäufe aus den LPG urid VEG Pflanzenproduktion. 
sie dienen der Versorgung der Großanlagen sowie zum Ausgleich 
bei Futtermangel. LPG mit überdurchschnittlichem Minus gegen
über dem geplanten Ertrag haben erhebliche Probleme, diese 
zusätzlichen Liefermengen aufzubringen. 
Das ist beispielsweise für die von Ufrd . Otto l<öhler (M:itgl. d. 
HV) geleitete LPG (P) in l<ölleda der Fall. Hier ist die Ab
schöpfungsrate so hoch, daß für die drei zu versorgenden LPG 
Tierproduktion insgesamt pro Hektar Getreideanbaufläche nur 
5 dt Getreide ''übrigbleiben"o .Das reicht kein~sfalls aus, 
um die geplante Tierproduktion zu bringen. 

- Erhebliche Diskussionen gibt es wegen der mangelhaften Qualität 
der Landtechnik, der Reparaturen sowie des Ersatzteilmangels. 
Zieht man daraus das Fazit, könnte man sagen: "Trotz Wetter 
und Technik ••• ". 

Ill·t5·3 A~ 124•33•&7 l . 10.0 (311) 
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Erschwerend kommt hinzu, daß viele Ersatzteile von landwirt

schaftlichen Maschinen durch Regenerierung ersetzt werden 
müssen. Je häufiger ein Teil aber regeneriert wurde, desto 
anfälliger wird e~ im allgemeinen. Damit beginnt eine Art 
Teufelskreis. Wir werden deshalb dieses Problem in Vorbe
reitung des nächsten Fünfjahrplanes aufgreifen. 

Dein Engagement für den Tierschutz und seine gesetzliche Rege
lung hat in dem Brief an Willi Stoph zu konkreten Vorschlägen 
geführt. Ich möchte Dir dazu noch mitteilen, daß ich mich bei 
der Abfassung des Brief es auf eine Reihe Informationen ~on 
Unionsfreunden stützen konnte. Besonders hervorheben möchte 

ich Unionsfreund Dr. med. vet. Gerd Gies, Kreisvorsitzender von 
Stendal und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen'' des 

HV. Mit ihm stehe ich in Kontakt und er hat mir auf meine An

regung vor einiger Zeit eine Aufstellung über die wichtigsten 
gesetzlichen Regelungen zum Tierschutz übergeben. Manche seiner 

Formulierungen sind auch mit in Deinen Brief eingeflossen. 

Dein Brief gibt Anregungen für eine umfassende Gesetzgebung auf 
dem Gebiet des Tierschutzes. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die 

in Vorbereitung befindliche "Verordnung zum Schutz der Tiere 

und der Tierhygiene" so umfassend angelegt ist. Sicherlich könn

ten wir dazu noch einiges einbringen. 

Ein operativer Einsatz in Vorbereitung der Volkswahlen 1989 im l ~L 
Bezirk Neubrandenburg konfrontierte mich mit einer Frage, die 

mir auch im Zusammenhang mit der Gewinnung von Leitungskadern 
für die Landwirtschaft wiederholt begegnet ist: 

Da geeignete Kader im eigenen Verband fehlen {hier geht es um 

die Besetzung der Stelle beim Rat des Kreises Ueckermünde), er
hofft man Kader aus Berlin. Dabei ist man sich anscheinend nicht 
darüber im klaren, daß w i r nicht über Kader verfügen, sondern 

allenfalls andere BV. In der Regel steht es dort aber auch nicht 
besser. (In Bezug auf Forderungen nach Landwirtschaftskadern 
möchte ich vor allem den BV Leipzig nennen.) 

Meines Erachtens sollte diese Frage einmal auf einer Dienstbe
sprechung mit den Bezirksvorsitzenden (von ihnen gehen die Forde
rungen aus) behandelt werden. Vielleicht ließe sich dabei auch 
der positive Effekt erreichen, daß geeignete Kader, die nicht im 
bisherigen Territorium eingesetzt werden wollen, schneiler in 
andere Bezirke vermittelt werden. J 
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Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber , sehr verehrter Gerald! 

~ 3-1. 8.g& 

Berlin , den 31 . 8 . 1988 

Zunächst danke ich Dir noch recht herzlich für die Zustimmung 
zu meiner Reise zum 92 . Geburtstag meiner letzten Tante väter 
licherseits im Kreis Leer (Ostfriesland) . Auch seitens der VP 
gab es keine Schwierigkeiten - allerdings wurde meiner Frau 
die Mitfahrt nicht gestattet . 

Am 12 . August führte ich in Halle ein grundlegendes Gespräch mit 
Unionsfreund Michael Heinemann in meiner Funktion als Leiter 
der zeitweiligen Arbeitsgruppe des SHV zur Unterstützung des 
Bezirkssekretariats bei der kaderpolitischen Vorbereitung der 
hommunalwahlen 1989 . Aus diesem Gespräch und den bisher vor
liegenden .brgebnissen gewann ich den Eindruck , daß Michael 
Heinemann mit seinen Freunden eine gut durchdachte , langfristig 
orientierte Kaderpolitik betreibt und dazu auch mit zahlreichen 
leitenden Genossen gesprochen und 11 ileichen gestellt" hat . 
Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern , den Unionsfreunden Frank 

Lippold und 1Iargr i tta Gorl t , besuche i eh in der nächsten Zeit 
alle r:..re issekretaria te des Bezirksverbandes , um zu unterstützen 
und zu kontrollieren • 

"/ir sind bestrebt , auch die neuen Haupt vor standsmi tglieder für 
Veröffentlichungen in "UNION teilt mit" zu gewinnen , zB. für die 
II . Umschlagseite . lährend Unionsfreunde wie Rolf Rau (BV Leipzig) 
prompt und engagiert reagierten und - mit einigen Verzögerungen -
jetzt auch Dr . Karlheinz Förster (BV Halle) einen Beitrag sandte , 
hie·lten andere ihre Zusage nicht oder antworteten überhaupt nicht . 
Das habe ich vor dem 16 . Parteitag im Hauptvorstand nicht erlebt , 
abgesehen von Absagen , die aber wenigs tens eine klare Antwort 
darstellen . Du brauchst jedoch nichts zu veranlassen , denn ich 
habe mit den in Frage kommenden Bezirksvorsitzenden gesprochen . 

Bei einem Besuch in Leipzig fiel mir auf , daß der an sich impo
sante Hauptbahnhof als erster Anlaufpunkt vieler Messegäs te einen 
ungepflegten , unsauberen bindruck hinterläßt , ebenso wie manche 

Straße der Messestad t . Ich hörte , daß die internationale 
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VGreinigung der Messestädte deshalb und wegen anderer UnzDiäng
lichkeiten interveniert habe . Das Politbüro faßte einen Beschluß j 
zur weiteren bntwicklung Leipzigs , soll aber im wesentlichen 
auf die eigenen Kräfte und Möglichkeiten der Stadt und des 
BE:-zirks orientiert haben . - 1/e i ter hörte ich, daß derzeit in 

Leipz ig auf einen genehmigten Ausbürgerungsantrag drei bis vier 
neue kommen . 

1das in der BRD u . a . so besticht und durchaus auch bei uns 
möglich wäre , ist die Sauberkeit und Gepfle gtheit der Orte und 
der Bahnhöfe , der Service sowie die Freundlichkeit der Verkaufs
kräfte einschließlich geduldiger Beratung . Bei uns wird immer 
wieder darüber Klage geführt - and ich habe es selbst oft genug 
erlebt -, daß man s ich in zahlreichen Geschäften und gastrono
mischen :Bi inrichtungen gewissermaßen erst "entschuldigen" muß , 
weil man überhaupt gewagt hat , die .L inrichtung zu betreten. 

Als ich kürzlich früh mit einem unserer bekanntlich zusätzlich 
zuschlagpflichtigen bxpreßzüge fuhr , war es nicht möglich , im 

Speisewagen normal zu frühstücken - es sei keine Lieferung 
gekommen ••• 

Mit herzlichen Grüßen u..nd 
besten .iünschen für De ine Arbeit 
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Persönliche Berichte zum 1. Oktober 1988 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Dr. Eberle 

Uf d. Wiedemann 

Uf et. Za el::lew 

Berlin, 4. Oktober 1988 

Urlaub 

Kur 

QapieRt ~er iilbgten seit 
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Berlin 

Uf dn. Gohla 

Uf d. Fahl 

Fragen und Proble e aus den persönlichen Berichten 
zu 1. Oktober 1988 

10. 10. 1988 

Nach Durchsicht der Berichte öcht ich auf folgende Probleme 
hinweisen , ~orauf die Bericht rstatt r z. T. ein verbindliche 
Ant\1ort e r warten . 

Ufd. schnieber (BV Erfurt): 

Er bedan t sich noch ein al dafür, daß er i September it seiner 
Frau die Möglichkeit zu einem Besuch in österr ich hatte. Er lobt 
insbesondere die ih er~iesene Gastfreundschaft durch Prof . Hubert 
Dietrich in Wien und Voralberg und hebt h rvor , wie ng uns 
Prof. Dietrich in allen Kernfrag n der Politik verbunden ist . Die 

iederholt be~~iesene Gastfreundschaft gegenüber Gästen der CDU 
n t Ufd. Schnieber zu Anloß für die Anregung, Prof. Dietrich 
u d Frau bei sich bietender Gelegenheit erneut in die DDR einzu
laden • 

Ufd . Zachow (BV Frankfurt/Oder): 

Er infor iert darüber , daß d s zahlbare Gehalt für den Küchen
arbeiter bz • Koch bei Bezirkssekretariat entsprechend de Rah en
kollektivvertrag so niedrig ist , d ß es ernste Proble bei der 
Besetzung dieser Planstell gibt . Er schlägt vor, diese Gehalts
vorgabe so zu verändern , daß in Tarif entsprechend öffentlicher 
gast rono !scher Einrichtungen gezahlt werden kann und auch die 
entsprechenden Erschwerniszulagen berücksichtigt werden können . 
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Ufd. 

Er bitt t zu prüf n, ob d r Vor itzend n d r Vet ranenko s ion 
des B zirk vor ande , Ufdn . G rda ucher, Jen /Noulobeda-0 t 

zu i r 75. Goburt t g 14. J nuar 1989 d s Ot o- u chke-Ehren-
z ich n in old verliehen orden kann . 

"Ufdn. ucher 1 t seit 1954 Mitglied der CDU. Sie g hörte von 
1956 bis 196J d-m Krei vorstand chlo_z und von 1963 bi9 zur 
letzt n B zir'sd~legiert nkonfer nz 1987 d Bezirksvorstand Ger 
an und urd 1987 zu Ehren itgl d des Bezirkavorst nd a g ~ählt . 

s· ist . t lied d ,. V o an nko iss on des Hauptvoratandos und 
Vur ~z ude der V ter n nko is io d s Oezirk vorst ndes und 

l tet in die er Funktion gierte Arb it. 

Von 1 57 b 9 1 61 ~ ar ai Bürger i t r dor eind ·1önchsgrün 
i 1 r i Sc leiz, von 1 51 bis 1 65 chbearbeitorin b i Rat de 

s chl iZ und von 1 65 i zu rre.ichen d a Re te alters 
1 74 Bür 1 r d r St dt Orl ünd 1 Kr s J n - d;~ 

Sie l i tet auch 
i Vor t nd ihrer 
Front und l Vor 
J n -Neulob d • 

ut noch ein tive g s lloc af tliche rbeit 
Ort grupp , i iohnbezi rksausschuß der N tionalon 

tzende der Ort grupp d r Vol asol d r t "t in 

Uf dn . ucher i t Träg rin der Verdien t 

Ot o-Ju ch<e-E r nz ichens in Bronze und 
d r National Front in Gold, d r Ehrenn 

n Gold. der Ehren adel d FO 1 il er 
chaftl c1 r Au z ichnun en." 

daill der DDR, des 
Silber, der Ehrenn del 
del d r Volkssolid r tät 

orie eitorer gesell-

Er wChl. t vor, innerhalb d r AG "Fried n frag n• des HV einen 
Arb its<r i " rzt für d n Fri d n" zu bilden. eh einen 
Infor tion n g hor n 105 Union f r und d r DDR-Se tion der 
"Vereini ung int rnation lor Ärzte für die Verhinderung eines 
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Nu~lo rkr1e os" (IPPJ.) an. 3ene •unionsfreunde , die in di r 
be onder Fun tionen usüben, könnton in d es n Ar beit -

kreis beruf n ~ rd n. o run er sind der Vor itzende des Bezirks
<O it dor IPP G1R Prof . Poter Uibo (Leipzig), R Dr . Si on , 
. itglied des Pr· idiu d r IPPJ (Dr oden) , G1R Dr . Sch~idt , 

Sekretär do~ B zirk 
t llv rtr t , d • ~o 

o itees Erfurt der IPPNi und 
1tz nd r des Be ·r~ ko i ee 

R or. Hagen, 
Pot da . q 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

.An den 
Vorsitzenden der 
Christlich- Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

I 

r 
Otto- Nuschke - Straße 59 / 60 

'- Berlin _J 

ltue Ze ichen Ihre Nachricht •om Unsere Zeichen Datum 

30 . Sept . 1988 

Lieber Gerald ! 

Im heutigen Informationsbericht zum 1.10 . 1988 konzentriere ich mich 
auf folgende Schwerpunkte : 
1 . Zum Anliegen und Ziel, zu Inhalt und Ergebnissen der erw . Bezirks 

vorstandssitzung mit Ortsgruppenvorsitzenden am 7 . 9 . 1988. 
2 . Ausgewählte Aktivitäten mit verschiedenen Gremien der Nationalen 

Front . 
2 . 1 . Beitrag zur Gedenkveranstaltung des Nationalrats der Nationalen 

Front der DDR mit dem Verband der Jüdischen Gemeinden in der DDR 
am 28 . 9 . 1988 aus .Anlaß des 50 . Jahrestages der faschistischen 
Pogromnacht am 9 . 11 . 1938 

41t 2 . 2 . Teilnahme von Mitgliedern des Bezirkssekretariats am Gedenkmee 
ting zur Besinnung auf den evangelischen Pfarrer Werner Sylten 
am 16 . 9 . 1988 

2 . 3 . Gespräch mit christlichen Frauen des Stadtbezirks Berlin-Marzahn, 
die auf Einladung der Nationalen Front und des DFD am 29 . 9 . 1988 
aus Anlaß des 39 . Jahrestages der DDR zusammengekommen waren . 

2.4 . Forum des Kreisverbandes Hohensohönhausen der CDU, des Kreisver

bandes des Kulturbundes und der AG Christliche Kreise aus Anlaß 
des Weltfriedenstages am 1 . 9 . 1988 unter dem Leitgedanken 
"Marxisten und Christen gemeinsam im Friedenskampf" 

- ----,. Erfahrungsaustausch des Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden 
Stadtbezirksräten am 26 . 9 . 1988 

4 . Ausgewählte Aktivitäten der differenzierten Arbeit des Bezirksvor

standes 

Fern•precher 4 48 25 14 
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4.1. Besuch der 30. Bezirks-MMlVI durch das Bezirkssekretariat gemein
sam mit Berliner Handwerkern am 19.9.1988. 

4.2. Veranstaltung des Bezirkssekretariats mit Handwerkern, Händlern 
und Gewerbetreibenden, Ufrd. Dr. Dietmar Czok sowie den Vor
sitzenden der Bezirkshandwerkskammer und der Kammer für Handel 
und Gewerbe am 27.9.1988. 

4.3. Veranstaltung des Bezirksvorstandes in Zusammenarbeit mit staat
lichen und diakonischen Einrichtungen für Behinderte im Berliner 
Kulturpark am 14.9. mit insgesamt 400 behinderten Kindern und 
Jugendlichen - in Anwesenheit des Bezirksarztes der Hauptstadt, 
MR Prof .Dr.s.c.med. Geerd Dellas. 

1. Zum Anliegen und ziel, zu Inhalt und Ergebnissen der erw. Bezirks-
vorstandssitzung mit Ortsgruppenvorsitzenden am 7. 9 .1988 1 

Auf der o.g. Tagung wurden folgende Schwerpunkte der politisch-ideolo
gischen Arbeit er"rtert: 
- Frieden und Sozialismus haben die Identifikation des einzelnen zur 

Voraussetzung! 
(Der Frieden braucht jeden, jeder braucht den Frieden!) 

- Das Ausleben christlicher Gebote und Tugenden befördert die Ver
wirklichung der Wertvorstellungen des Sozialismus! 

- Die Verbreiterung und Vertiefung des Bündnisses von Christen und 
Marxisten ist für alle beteiligten Partner lebensnotwendig! 

- Es gilt, den Kirchentag Berlin 1987 vollenden zu helfen! 
- Der konziliare Prozeß: 

"Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung" 
ist als spezifisches .Anliegen von Christen deutlich zu machen 
und von systemfeindlichen Kräften freizuhalten! 

Darüber hinaus wurden die Aufgaben zur Gewinnung neuer Freunde für 
die Partei und zur Erfüllung des Maßnahmeplanes des Bezirksvorstan
des für das Jahr 1988 beraten und beschlossen. Gegenwärtig wird diese 
Tagung durch die Kreisvorstände gründlich ausgewertet. 

2. Ausgewählte Aktivitäten mit verschiedenen Gremien der Nationalen 
Ffont 

2.1. Beitrag zur Gedenkveranstaltung des Nationalrates der Nationalen 
Front der DDR mit dem Verband der Jüdischen Gemeinden in der DDR 
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am 28.9.1988 aus Anlaß des 50. Jahrestages der faschistischen 
Pogromnacht am 9.11.1938 
Siehe Anlage 

2.2. Teilnahme von Mitgliedern des Bezirkssekretariats am Gedenkmee
ting zur Besinnung auf den evangelischen Pfarrer Werner Sylten 
am 16.9.1988 

Aus Anlaß des Weltfriedenstages und des 90. Geburtstages dieses auf
rechten Antifaschisten trafen sich nun Mitglieder der CDU-Ortsgruppe, 
Vertreter des Bezirks- und des Kreissekretariats Köpenick der CDU, 
der Kirchgemeinde sowie Schüler der 5. Oberschule Köpenick, um an den 
verfolgten Christen halbjüdischer Abstammung zu erinnern, der im 
Dienste der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft in deren illegalem 
Büro in Gotha und später in der Evangelischen Hilfsstelle für rassisch 
Verfolgte in Berlin, dem sogenannten Büro Grüber, wirkte. Bis zur ge
waltsamen Schließung im Dezember 1940 hatte das Büro 1600 jüdischen 
Bürgern die Flucht ins Ausland und damit die Rettung des Lebens er
möglicht. 
Der CDU-Kreisvorsitzende von Köpenick, Friedhelm Thiel stellte in 
der Gedenkstunde fest: "Es ist kennzeichnend für die Ehrung aller 
Antifaschisten in unserer Stadt, daß wir neben den unzähligen Kommu
nisten und Sozialdemokraten, die im Kampf gegen den Faschismus ihr 
Leben hingegeben haben, auch in gleicher Weise das .Andenken christ
licher Antifaschisten ehren, wieBonhoeffer, Lichtenberg, Mandrella 
und Ratsch." 
Anschließend schilderte der Köpenicker Pfarrer Werner Delf in ein
prägsamen Worten die qualvollen Gedanken Bonhoeffers in "Wer bin ich?" 
während dessen Kerkerhaft und machte Mut für ein gemeinsames Ringen 
um Frieden, wi e es aufrechte Menschen unterschiedlicher Weltanschau
ungen in der Zeit des Faschismus vorgelebt hätten. 
Die Jungen Pioniere s~en und rezitierten; sie legten gemeinsam mit 
den bereits benannten Persönlichkeiten Blumen an der Stele nefider. 
Diese Form ehrenden Gedenkens wird durch den 1. Sekretär der Kreis
leitung Berlin-Köpenick der SED und auch durch mich als eine würdige 
und spezifische Form des gemeinsamen Aufarbeitens des gemeinsamen 
antifaschistischen Er bes verständen. 

; 
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2.3. Gespräch mit christlichen Frauen des Stadtbezirks Berlin-Marzahn, 
die auf Einladung der Nationalen Front und des DFD am 29.9.1988 
aus Anlaß des 39. Jahrestages der DDR zusammengekommen waren. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das gemeinsame Nachdenken darüber, 
wie Christen und Marxisten alles in ihren Kräften s tehende für den 
Frieden, für die Stadt und für den Einzelnen tun können. In Anwesen
heit der stellv. Bezirksvorsitzenden des DFD, Ufrdn . Annemarie Gohla, 
diskutierten wir - ausgehend von der Friedenskundgebung vom 6.3.1988 -
über den notwendigen und möglichen Beitrag jedes e inzelnen. 
Dabei waltJt.ein wichtiger Ausgangspunkt der Überlegungen die Aussagen 
von Kollegen Günther Schabowski auf der 13. Bestarbeiterkonferenz 
am 16 . 9 . 1988. In den Anforderungen an den Leitungsstil des Leiters 
heute, in der Bewertung der Planerfüllung, im Hinweis auf die Not
wendigkeit intensiv erweiterter Reproduktion un,d mit der Behandlung 
von Versorgungsfragen als Fragen höchster politischer Sensibilität 
sahen die Teilnehmerinnen am Gespräch handhabbare Wegweisungen zum 
Handeln . Dieses Gespräch hat insgesamt eine gute Möglichkeit gegeben, 
unser Denken und Handeln als christliche Demokraten in dieser Zeit 
den anwesenden Mitgliedern der SED und den parteilosen christlichen 
Frauen zu verdeutlichen. Letzteres werden wir konsequent für die 
Mitgliedergewinnung nutzen können . 

2 . 4 . Fortun des Kreisverbandes Hohenschönhausen der CDU, des Kreisver-
~ 

bandes des Kulturbundes und der AGChristliche Kreise" aus Anlaß 
des Weltfriedenstages am 1.9 . 1988 unter dem Leitgedanken 
"Marxisten und Christen gemeinsam im Friedenskampf" 

Ausgangspunkt der Diskussion war der Inhalt des Fernsehfilmes 
"Vom Recht der Schwachen" über das Wirken von Unionsfreund Pastor 
Uwe Hollmer in Lobetal. Dieser Film erzeugte eine hohe emotionale 
Resonanz bei den Anwesenden und zeugte zugleich von hoher Konsens 
fähigkei t . 
Derartige Meetings wollen wir in allen Berliner Stadtbezirken anregen. 
Sie sind dazu angetan, gesellschaftliche Fragestellungen im gesell
schaftlichen Raum zu diskutieren . 
Das scheint mir auch deshalb notwendig zu sein, weil es m.E. nicht 
sein kann , daß gesellschaftliche Probleme wie Weltwirtschaftssystem, 
Umweltschutz u.a. mit guten kompetenten Referenten aus dem gesell
schaftlichen Raum künftig in großem Umfang in kirchlichen Räumen 

erörtert werden. 
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3. Erfahrungsaustausch des Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden 
Stadtbezirksräten am 26.9.1988 

Der 12-stündige Erfahrungsaustausch diente der Meinungsbildung zu 
aktuell-politischen Fragen, darunter zum Stand und der Weiterent
wicklung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD auf der Grund
lage des Kommuniques des Besuchs von Erich Honecker in der BRD im 
Jahre 1987. Er diente dem gegenseitigen Informieren über anstehende, 
von uns mit zu inspirierende und zu verantwortende Aufgaben auf 
kommunalpolitischem Gebiet. Das Gespräch mit Unionsfreund Ulrich 
Fahl war eine gute Gelegenheit zu kompetenter Einstimmung auf die 
Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 - als lebendiger Ausdruck 
praktizierter sozialistischer Demokratie. Abschließend wurde eine 
sehr angeregte, konstruktive Diskussion zur Problematik Mitglieder
bewegung geführt. 
Dieser Erfahrungsaustausch wird von allen Beteiligten als sehr nütz
lich eingeschätzt und soll jährlich in dieser Form fortgesetzt 
werden . 

4• Ausgewählte Aktivitäten der differenzierten Arbeit des Bezirks-
vorstandes 

4 . 1. Besuch der 30. Bezirks - MMM durch das Bezirkssekretariat 
sam mit Berliner Handwerkern am 19 . 9.1988 

~Lt
~~~~ 

Während des Rundgangs kam es zu e iner herzlichen Begegnung mit dem 
Vorsitzenden der Handwerkskammer Berlin, Kollegen Alfred Köhler . 
Kollege Köhler würdigte die vier Aktivitäten von Berliner Unionsfreun
den Handwerke:vtund deren jugendlichen Mitarbeiter . Nach dem Rundgang 
wurde zwischen dem Bezirkssekretariat und den anwesenden Handwerkern 
verabredet, sich im kommenden Jahr - in Vorbereitung der 31 . MMNf -

vor allem auf dringend benötigte technische Hilfsmittel zu konzen
trieren, die die Lebensqualität älterer und behinderter Menschen 
verbessern können . 
Im November ds . Js . wird das Bezirkssekretariat Leiter staatlicher und 
konfessioneller Einrichtungen einladen, ihre Bedürfnisse nach tech
nischen Hilfsmitteln für Behinderte und Alte erfragen, diese mit dem 
vorliegenden Angebot an solchen Hilfsmitteln in Verbindung setzen, 
d . h . dazu Vertreter des Gesundheitswesens und insbesondere des REHA
Zentrums Buch hören . 
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Die dazu einzuladenden Handwerker aller Gewerke werden daraus ein 
entsprechendes Angebot ihrerseits erarbeiten. Auf diese Art und Weise 
wollen wir unsere Mitverantwortung für den Behinderten noch konse
quenter als bisher wahrnehmen. J 

4.2. Veranstaltung des Bezirkssekretariats mit Handwerkern , Händlern 
und Ge'Nerbetreibenden, Ufrd. Dr. Dietmar Czok sowie den Vor
sitzenden der Bezirkshandwerkskammer und der Kammer für Handel 
und Gewerbe am 27.9.1988 

In dieser Beratung wurden den anwesenden Freunden durch Unionsfreund 
Dr. Czok Standpunkte und 'Initiativen sowie Vorschläge des SHV auf dem 
Gebiet der Verbesserung von Dienst- und Reparaturleistungen anschau
lich dargestellt. In der Beratungspause war Gelegenheit eine kleine 
Ausstellung zu besichtigen, auf der Exponate - im wesentlichen Ratio
nalisierungsmittel - und zwei Konsumgüter ~roduziert in Handwerks
betrieben von Unionsfreunden - zu sehen waren. Ein Exponat war auch 
zum Kosten: Gebäck für Zöliakie-kranke. 

In Auswertung dieser Beratung wird z.Z. ein Initiativ- und Anfrage-
Protokoll erarbeitet. 

,~;~ 
4.3. Veranstaltung des Bezirksvorstandes in Zusammenarbeit mit staat-

lichen und diakonischen Einrichtungen für i erhinderte im Ber
liner Kulturpark am 14.9. mit insgesamt 400 behinderten Kindern 
und Jugendlichen - in Anwesenheit des Bezirksarztes der Haupt
stadt, MR Prof .Dr.s.c.med. Geerd Dellas. 

Mitarbeiter diakonischer und staatlicher Einrichtungen zur Betreuung 
Behinderter trafen sich am Mittwoch nun schon zum zweiten Mal auf 
Anregung des Bezirksvorstandes unserer Partei, um mit.ihren Schütz
lingen einen heiteren Nachmittag auf dem Kulturpark im Plänterwald 
zu verbinge~. Nach der Begrüßung im Namen de~ Betriebsleitung des 
Kulturparks standen den über 400 meist Jugendlichen aus den Hoffntmgs
taler Anstalten, dem Stephanus-Stift, aus dem Ulmenhof, der Andreas
Marcus-Gemeinde, aber auch den Einrichtungen in der Volkradstraße, 
der Tucholskystraße und Eichbuschallee sowie anderen Häusern die 
Schausteller mit ihren Unternehmen zur Verfügung. 
Anschließend kam es zu einer Begegnung mit dem Bezirksarzt, seinen 
Mitarbeitern, einer Vertreterin des Diakoniewerkes Berlin und des 
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stellv . Leiters der Hoffnungstaler .Anstalten . Am 6 . 10. wird diese 
Beratung im Eahmen des nächsten Arbeitsgespräches zwischen Professor 

Dellas und mir ausgewertet .j 

K~. 

Zur Pfarrerwerbung : Wir sind im Gespräch mit Frau Pastorin Zietz a~ 
Marzahn . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 

• 
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Dietrich Voigtberger Anlage 

Beitrag 
zur Gedenkveranstaltung 
des Nationalrats der Nationalen Front der DDR 
am 28. 9. 1988 
aus Anlaß 

des 50. Jahrestages der faschistischen Pogromnacht 
am 9. 11. 1938 

Jene grausame Novembernacht des Jahres 1938, 
die uns heute und hier 
in historischer Rückschau, gegenwartsbezogener Besinnung und 
zukunftsorientierter Mahnung zusammenführt, 
ist ein Ereignis , das uns alle 
in besonderer Weise betroffen macht und zugleich direkt 
herausfordert. 

In Trauer und Ehrfurcht 
gedenken die christlichen Demokraten 
gemeinsam mit den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinden 
in der DDR und l 
allen anderen Mitbürgern 
der Opfer faschistischen 

unseres Landes 
Rassenwahns 

und des unsäglichen Leidens, 
das damals über ungezählte jüdische Familien kam. 

Der Pogrom, von den Faschisten als "Kristallnacht" 
heruntergespielt, 
war wohlberechneter Teil 
der psychologischen Vorbereitung des deutschen Volkes 

auf den Krieg. 
Die ausgeklügelten faschistischen Maßnahmen nach 
der "Kristallnacht" vollendeten in den nächsten Monaten 
nicht nur die "Arisierung der Wirtschaft", 

sondern leiteten auch 
zur physischen Endlösung der Judenfrage über. 

- 2 -
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Millionen jüdischer Menschen 
aus vielen europäischen Ländern 
wurden ermordet: systematisch, planmäßig. 
Diese haßerfüllte Ideologie wurde nicht allein 
(und nicht in erster Linie) 

durch das kranke Gehirn eines Einzelnen 
zu einer Mordmaschine; vielmehr mit (der) Unterstützung 
aller großen Eigner aus der deutschen Finanz- und Kapitalwelt. 

Mit diesem Gift wurden 
alle sozialistischen Gedanken, wurden 
alle gewerkschaftlichen Bewegungen in der Arbeiterbewegung, 
wurde bürgerlich-demokratische Gesinnung erstickt. 

In Erkenntnis der gese].schaftlichen Ursachen dieser 
Ereignisse vor 50 Jahren, sind die Mitglieder der CDU 
mit den Angehörigen der jüdischen Gemeinden in unserer Republik 
seit vielen Jahren durch das verpflichtende Vermächtnis verbunden, 
alles auszutilgen, 
was dieses Blutopfer verschuldet hat und 
nichts zu unterlassen, 
was uns künftig vor solcher Barbarei bewahrt. 

Bereits der Gründungsaufruf der CDU vom 26. Juni 1945 
berief sich auf das Vorbild der "Kämpfer echter demokratischer 

Gesinnung, 
evangelischer und katholischer Christen, 
zahlloser jüdischer Mitbürger, 
Männer und Frauen aus allen Schichten des Volkes", 
die unter dem faschistischen Terror gelitten und 
ihren Einsatz gegen den Hitlerstaat 
oft genug mit dem Tod besiegelt hatten. 

Stellvertretend für jene Christen, 
die an die Seite ihrer verfolgten und gequälten 

jüdischen Mitbürger traten, 
sei genannt: 

- 3 -
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der evangelische Pfarrer Werner Sylten, 
geboren am 9. August 1893 als Sohn eines jüdischen Chemikers, 
umgebracht im Zuge der faschistischen "Häftlings-Euthanasie" 
am 26. August 1942 in den Gaskammern der Vernichtungsanstalt 
Schloß Hartheim in Oberösterreich. 

Er, der ehemalige/einstige Leiter der Seelsorgeabteilung 
in der Evangelischen Hilfsstelle für Rassisch Verfolgte 
in Berlin, 
dem Büro Grüber, 
war im KZ Dachau 
gemeinsam mit dem Kommunisten Fritz Dürr 
als Stubenältesten untergebracht. 

Das Leben und Sterben Werner Syltens zeigten exemplarisch, 
daß es unter der faschistischen Diktatur nicht 

möglich war, 
(menschlich und) als aufrechter Christ zu handeln, 
ohne in Widerspruch 
zum Terrorregime der Nazis zu geraten. 

Von bleibendem Wert ist das Wirken solcher achtbaren Christen 

aber nur dann, 
we-nn wir uns immer wieder neu darum bemühen, 
die politischen und ethischen Antriebe ihres 
Denkens und Handelns zu ergründen, 
sie nachzuempfinden und 
uns selbst davon leiten lassen. 

Für Gesinnung und Verhalten christlicher Demokraten 

steht das Vorbild Otto Nuschkes, 
der flüchtenden jüdischen Freunden 

auf seinem Gertrudenhof 
Unterschlupf gewährte und Nahrung gab; 
ihnen in jeder Lebens- und Leidensituation half, 
obwohl er selbst in ständiger Gefahr war. 

- 4 -
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Als er am 1. 9. 1952 im Auftrag der Regierung der DDR 
und als Vorsitzender der CDU 

anläßlich der Einweihung einer neuen Synagoge in Erfurt sprach, 
bezeichnete er die Errichtung dieser schönen jüdischen 
Kultstätte 
als ein äußeres Zeichen dafür, 
daß das jüdische Bekenntnis den Schutz 
unseres Staates und unserer Verfassung genießt und 
die Verfassung Rasse-nhetze unter strengste Strafe stelle. 
Ohne Unterschied des Glaubens und 
ohne Unterschied der Herkunft 
gebe es nur das eine Ziel, 
die schöpferischen Kräfte unseres Volkes 
in friedlicher Zusammenarbeit 
zum Wohle aller zu vereinen. 

Ganz in diesem Sinne 
erneuerten die Delegierten 
des 16. Parteitages der CDU 
im vergangenen Jahr in Dresden 
ihre nachdrückliche Absage an Krieg und Rassismus, 
bekräftigten sie ihren Willen, 
das freundschaftliche Verhältnis zu unseren jüdischen 
Mitbürgern zu pflegen und 
jeder Gefahr einer Wiederkehr des .Antisemitismus ebenso 
e-ntschieden zu begegne-n, 
wie allen anderen Formen faschistischer Ideologie und 
faschistischen Terrors. 

In einer freundschaftlichen Begegnung mit dem Präsidenten des 
Verbandes der jüdischen Gemeinden in der DDR, Siegmund Rotstei·n, 
im Frühjahr dieses Jahres, hob der Vorsitzende der CDU, 

Gerald Götting 
das gemeinsame Eintreten von Juden und Christen in der DDR 
für Abrüstung und Entspannung 
als ei·nen wertvollen Bei trag 
zu einer Politik des vertrauensvollen Dialogs hervor. 

- 5 -
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In dem konstruktiven Miteinander von Menschen unterschied
licher Religionen und Weltanschauungen 
erkennen die christlichen Demokraten 
den einzig möglichen Ausweg, 
zu dem die Erfahrungen einer verhängnisvollen Geschichte 
des deutschen Volkes verpflichten. 
Das besonders in den letzten Jahren gestiegene Interesse 
an jüdischer Geschichte und Kultur 
ist ein Zeichen ständig wachsenden Geschichtsbewußtseins. 
Dabei gilt es, nicht nachzulassen in dem Bemühen, 
das Gedenken an die Greueltaten des Faschismus wachzuhalten 
und die geschichtliche Wahrheit 
inrrner wieder lebendig, interessant und verständlich 
an die nachwachsenden Generationen zu vermitteln. 

Diesbezüglich sind alle Möglichkeiten 
von Kultur und Kunst, darunter der Musik , der gestaltenden 
Kunst, der bildenden Kunst und nicht zuletzt der Literatur 
voll auszuschöpfen. 

Ein wertvoller Beitrag dazu 
ist das vor kurzem erschienene Buch 
"Der gelbe Fleck - Wurzeln und Ursachen des Judenhasses 
in der deutschen Geschichte" -
geschrieben von der Christin Rosemarie Schuder und 
dem Kommunisten Rudolf Hirsch. 

Auf dem 16. Parteitag der CDU, an dessen Aussprache 
sich Rosemarie Schuder beteiligte, 
charakterisierte sie das Anliegen dieses Gemeinschafts
und Lebenswerkes wie folgt: 
"Sinn unserer Arbeit ist eine Analyse von vergangenen 
Irrtümern, von Unduldsamkeit und von Verbrechen. 
Es ist aber auch ein Gedenken an Menschen der Vergangenheit 
und der Gegenwart, die ihr Leben einsetzten für die Achtung 
vor den Andersdenkenden , für die Brüderlichkeit, für die 
Solidarität aller friedliebenden Menschen gleich welcher 
Religion, welcher Hautfarbe, welcher Weltanschauung. 

- 6 -
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Es ist eine Mahnung für ein friedliches Leben auf diesem 
unserem Stern, der uns für unser Dasein zugewiesen wurde". 

Im Verlauf der Jahrhunderte gab es immer wieder Stimmen, 
die an Vernunft und Menschenliebe appellierten, 
an Achtung und Duldung. 
Aber sie waren leise, zu leise. 
An uns ist es gelegen , die Stimmen kraftvoll, 
unüberhörbar und ausdauernd zu machen 
- für Frieden und Menschenwürde . 
Wir christlichen Demokraten stimmen ein 
in diesen weltumspannenden Chor 
und leisten unsere Arbeit als Dienst am Frieden und am Nächsten. 
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Betr.: Informationsbericht zum 1. Oktober 1988 

Lieber Gerald! 

Zu Beginn meines heutigen Informationsberichtes möchte ich 

mich für die Glückwünsche und Grüße zu meinem 40. Geburts
tag herzlich bedanken. 

In der politisch-ideologischen Arbeit im Bezirksverband 

spielte im Monat September die Auswertung des stattgefunde

nen Bezirkstages und die Sitzung des Bezirksausschusses der 

Nationalen Front der DDR eine Rolle. Beide haben sich mit 

den Aufgaben für die Planerfüllung 1988, den Initiativen in 

Vorbereitung der l<ommunalwahlen am 7. 5. 1989 und des 40. 
Jahrestages der DDR befaßt. 

Unter den Mitgliedern unserer Partei im Bezirk spielte dabei 

kurzzeitig die Preisdiskussion zum neuen Wartburg eine große 

Rolle. Viele Fragen hierzu sind an alle Funktionäre unserer 

Partei herangetragen worden, die sich mit steigender Preis

bildung1 Qualität der Erzeugnisse und anteilig steigenden 

Entlohnungen befaßten. 

Eine weitere Sorge spiegelte sich aus den Informationsbe

richten unserer l<reise wider, daß in der begonnenen Plandis
kussion zu den Auf gaben 1989 mehr Bedeutung der materiellen 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Sicherung der Leistungen gelegt werden sollte. Unsere 
Freunde bringen zum Ausdruck, daß der Leistungswille vor
handen ist, daß aber oft fehlendes Material und organisa
torische Unzulänglichkeiten in manchen Betrieben diesen 
Leistungswillen hemmen. Vom Bezirkssekretariat wird ver
sucht, in Abstimmung mit bezirklichen Dienststellen 
darauf argumentativ Antworten geben zu können. Mitunter 
reichen aber die Argumentationen zur völligen Klärung 
der Fragen nicht aus, weil Entscheidungen über die Bezirks
grenze hinaus notwendig wären. 

Auf kirchenpolitischem Gebiet spielte im Berichtszeitraum 1 'r,~~e 
die Vorbereitung der Bundessynode in Dessau die entscheiden-
de Rolle. Nach einer außerordentlichen Dienstberatung am 
1. 9. 1988 wurden mit entsprechenden Mitgliedern unserer 
Partei 85 Gespräche geführt mit dem Ziel, ihre Erwartungs-
haltung schriftlich an das Präsidium 9er Synode einzureichen. 
Grund dafür war hauptsächlich die Veröffentlichung der Auf
forderung zum Gespräch vom 17. 7. 1988 in der Zeitung 
"Die Kirche". 
Von mir persönlich wurden zu dieser Problematik mit 8 Pfarrern 
Informationsgespräche geführt. In allen kam eine Erwartungs
haltung zur Positiventscheidung über das Leben und Wirken 
eines Christen zum Ausdruck. Es fehlte aber zum Teil der Mut, 
diese Erwartungshaltung schriftlich an das Präsidium der 
Synode zu formulieren. Intensive Gespräche wurden auch mit 
den Teilnehmern der Studienreise, die vom 17. 10. bis 
20. 10. 1988 nach Kiew stattfinden soll, geführt. Von einigen 
dieser Teilnehmer erhoffe ich mir den Bekenntnisschritt zum 
Beitritt in unsere Partei. J 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

CJrj;,L<A 
K / r e t s c h m e r 

Bezirksvorsitzender 
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~ Informationsbericht zum 1. 10. 1988 

• 

Lieber Gerald! 

Im persönlichen Monatsbericht September informiere ich: 

1. über ein Gespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 

Am 14. September 1988 hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der 
SED die Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem 
Rundtischgespräch eingeladen. 

Dabei standen drei Informationsschwerpunkte im Mittelpunkt: 

- die innerparteilichen Wahlen der SED bis zu den Kreisdelegierten
konferenzen, 

- die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. 5. 1989, 

- der 40. Jahrestag der Gründung der DDR am 7. Oktober 1989 • 

Im einzelnen informierte Hans Modrow darüber, daß wir künftig stär
ker mit ideologischen Problemen konfrontiert und kommunale Fragen, 
die gleichzeitig Lebensfragen darstellen, zur Diskussion stehen 
werden. 

Nach wie vor müssen wir von einer starken Gemeinsamkeit im Sozia
lismus ausgehen. Alles, was · dies einengt, ist ein politischer Ver
lust. Die politisch-ideologische Arbeit behält im weitaus stärkerem 
Umfange ihre Gültigkeit. Oie Friedensoffensive der sozialistischen 
Länder muß weiter ausgebaut werden. 

Zum Verhältnis der DDR zur BRD führte er aus, daß die Normalisierung 
weitergehen wird und muß. Wohin wir gehören, ist klar, daran ändert 
sich auch künftig nichts. 

Für die Situationen in den sozialistischen Bruderländern ist das 
~ notwendige Verständnis aufzubringen, wenn das Verhältnis zum Sozia
~ lismus insgesamt klar ist • 
... 
~ 
0. 
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In längeren Ausführungen ging er auf Probleme der Volkswirtschaft 
ein. Seit August ist ein Abbremsen der Planerfüllung im Bezirk 
zu spüren. Oie 1 ~J a renproduktion ist nicht wie geplant gekommen. 
An erster Stelle steht die umfassende Versorgung der Bevölkerung. 
Dabei ist vor allem auch Handwerk, Handel und Ge werbe gefragt. 
Als zweites Problem sieht er die Realisierung der Staatsplan
positionen. Dabei ist der Bezirk Dresden mit der größte Schuldner. 
Unter anderem solche Kombinate, wie Elektromaschinen, Robotron u.a. 

Bei der Entwicklung der Höchsttechnologien ist mit noch größerer 
Verantwortung heranzugehen und nach vorn weiter zu entwickeln. 
In noch stärkerem Umfange müssen nach ein, zwei Jahren größere 
Stückzahlen kommen. Die ökonomische Ausbeute der Computer muß un
bedingt erweitert werden. Oie Rationalisierung unserer Betriebe, 
vor allem der bezirksgeleiteten, ist stärker in die Breite zu 
führen. Mit dem Bezirkstag im Dezember muß den Abgeordneten ein 
guter Volkswirtschaftsplan für das Jahr 1989 vorgelegt werden. 
Oie Leistungsentwicklung des Handwerks und des Gewerbes muß wei
ter gestärkt werden • 

In seinen weiteren Ausführungen ging Hans Modrow auf die Anwen
dung des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen ein. Er 
hob die Verantwortung der Abgeordneten besonders heraus und in
formierte, daß in allen Kreisen außerordentliche Kreistagssitzun
gen zu dieser Problematik durchgeführt werden. 

Als einen besonderen Schwerpunkt sah er die Arbeit in der Stadt 
Dresden selbst. Wir brauchen für das Zentrum der Stadt größere 
Kraftanstrengungen; wir sind in den letzten Jahren nur "nach 
unten" gefahren. 

Nach einer freimütigen Aussprache verwies Hans Modrow noch einmal 
darauf, daß keiner nur eine Betrachterrolle spielen kann. Beson
deres Augenmerk legte er in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen, 
auf die Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse der Nationalen Front. 
Er informierte darüber hinaus über die Situation in einigen sozia
listischen Bruderländern. 

Auf meine Informationen zur kirchenpolitischen Problematik äußerte 
sich Hans Modrow in der Richtung, daß er der Bundessynode in 
Dessau mit einiger Skepsis entgegenschaut. 

2. über ein Rundtischgespräch mit dem Vorstand der Jüdischen 
Gemeinde Dresden 

Auf der Grundlage einer zwischen dem Bezirksvorstand und der Jüdi
schen Gemeinde Dresden am 7. JUni 1988 abgeschlossenen Vereinba
rung fand am 14. September 1988 in unserem Parteihaus ein Rund
tischgespräch statt. 

Neben Mitgliedern des CDU-Bezirkssekretariates, dem Vorsitzenden 
des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde Dresden und drei weiteren 
Mitgliedern nahmen darüber hinaus drei Pfarrer des Arbeitskreises 
"Begegnung mit dem Judentum", Vertreter des Rates des Bezirkes 
der Abteilungen Inneres und Volksbildung, ein Vertre ter des Refe
rats für Kirchenfragen des Stadtbezirkes Dresden-Mitte sowie 
ein Vertreter der FDJ-Bezirksleitung teil. 
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Nach einer kurzen Einführung durch den stellv. Bezirksvorsitzenden 
(ich selbst war zur gleichen Zeit beim Rundtischgespräch des 1. 
Sekretärs der Bezirksleitung der SED) und einer Darlegung durch 
den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Herrn König, kam es zu 
einem sachlichen und offenen Gedankenaustausch. 

Dialog und Zusammenarbeit wurden in den Mittelpunkt gestellt. Es 
bestand Einigkeit darüber, daß der 50. Jahrestag der Pogromnacht 
besonderer Anlaß ist, der Opfer des faschistischen Terrors zu ge
denken und das Vermächtnis des jüdischen Volkes und seiner Kultur 
zu bewahren. 

In der Diskussion wurde ausgehend die Geschichte des jüdischen 
Volkes und ihre Stellung in unserer sozialistischen Gesellschaft 
herausgestellt. Dabei wurde gefordert, noch stärker aufklärend, 
besonders unter der Jugend, zu wirken. 

Dr. Lappe, Mitglied des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde, wies 
mit Nachdruck darauf hin, daß in unseren Schulen nicht genügend 
Auseinandersetzungen zu negativen Erscheinungen geführt werden. 
Er kritisierte, daß im Lehrbuch der 9. Klasse Fragen der Juden 
und des Judentums ausgeklammert sind. 

zusammenfassend kann im Ergebnis des Rundtischgespräches folgendes 
festgestellt werden: 

1. Gemeinsame Anstrengungen zur Erhaltung des Friedens ist wich- 
tigstes Anliegen. 

2. In Vorbereitung des 50. Jahrestages der Pogromnacht werden zahl
reiche Aktivitäten wirksam (Einsätze auf Friedhöfen und an Denk
malen, Gedenkveranstaltungen u. a. ). Wichtig ist dabei, daß auch 
nach dem 50. Jahrestag Kontinuität gesichert wird. 

3. Von allen gesellschaftlichen Kräften und vor allem an den Schulen 
ist noch mehr zur Aufklärung und damit zur Bewußtseinsentwicklung 
unter der Jugend zu tun. 

4. Gemeinsame Gespräche zwischen dem Bezirkssekretariat der CDU und 
dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde werden fortgeführt. 

Mitarbeiter des CDU-Bezirksverbandes werden am 30. 9. 88 (13.00 bis 
17.00 Uhr) einen ersten Arbeitseinsatz auf dem Jüdischen Friedhof 
Dresden durchführen. J 

3. Einzelinformationen +1~1.i!.n.. 
+ 01"{~~'t~~ 

Auf Grund meiner am 14. 9. 88 zum Rundtischgespräch bei Hans Modrow 
mit ihm geführten Aussprache über die dringende Unterstützung bei 
der Weiterführung des Baus Rähnitzgasse 10 wurde ich heute durch 
die Bezirksleitung wie folgt informiert: 

Der am 1. September geplante weitere Ausbau konnte wegen mangelnder 
Baufreiheit durch den Hauptauftraggeber nicht gewährleistet werden . 

• 
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Durch Interventionen der Bezirksleitung der SED ist der Weiter
bau und der Ausbau ab 1. 10. 1988 gesichert. Vom Rat der Stadt 
liegt der endgültige Termin der Übergabe des Objektes für den 
31. Mai 1989 vor. 

Ich werde die Fortführung der Arbeiten unter persönlicher Kontrolle 
halten. l 

Mit freundlichem Unionsgruß 

-\7. ßf.r 
Bezirksvorsitzender 
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1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1, Oktober 1988 

Lieber Gerald! 

J 
Datum 

29. 9. 1988 

1. Vom 28. 9. bis 2. 10. 1988 findet hier in Erfurt di e 
IV. Europäische ökumenische Begegnung der Konferenz 
Europäischer Kirchen und des Rates der Europäischen 
Bischofskonferenzen statt. 

Die eigentlichen Beratungen finden in geschlossener 
Sitzung statt. Wir haben zwei Vertreter des Thüringer 
Tageblatts bei der Pressestelle akkreditieren lassen, 
damit wir als Bezirkssekretariat auf diesem Wege um
gehend alle Materialien über dieses wichtige ökumeni
sche Ereignis erhalten. 

Besonders vorbereitet haben wir uns auf Sonntag, 2. 10. 
An diesem Tage werden die hohen kirchlichen Vertreter 
aus den verschiedensten Ländern Europas rund 30 katho
lische und evangelische Gemeinden im Bezirk besuchen. 
S ie werden dort in den Gottesdiensten Predigten halten 
und anschließend mit Gemeindegliedern zu Gesprächsrun
den zusammentreffen. Wir haben vorbereitet, daß in all 
diesen Orten Unionsfreunde am Gottesdienst teilnehmen 

Bankkonto : Staotsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 316 52 I 3 16 53 - Postloch 629 



und in den Gesprächsrunden aktiv auftreten. 

Wir werden unmittelbar nach Abschluß der Konferenz die 
Abteilung Kirchenfragen beim SHV informieren. 

Volkskammerpräsident Horst Sindermann gibt am 30. 9. 
im Erfurter Hof für die Teilnehmer der kirchlichen Kon
ferenz einen Empfang. Hierzu bin auch ich zusammen mit 
weiteren rund 10 Unionsfreunden (VK-Abgeordnete aus un
serem Bezirk, Bezirkstagsabgeordnete) eingeladen. 

2. Unter den Diskussionen an der Basis waren im Monat Sep
tember zwei Themen absolute Schwerpunkte: 

- der neue Wartb urg 
- Umweltprobleme 

Die Diskussionen unter den Bürgern im allgemeinen, aber 
auch unter Unionsfreunden über den Preis für den neuen 
Wartburg verlassen in vielen Fällen den Boden der Sach
lichkeit, d. h. es kommen unterschiedlichste Emotionen 
hoch und machen sachliche Argumentation fast unmöglich. 
Von bösartiger und verbitterter Kritik bis hin zu sehr 
abfälligen Äußerungen über unsere gesamte Wirtschafts
und Preispolitik ist da gegenwärtig alles zu hören. Die 
zentral (von der SED) erarbeiteten Argumente mit vielen 
Hinweisen auf die finanziellen Aufwendungen für dieses 
neue Produkt tragen kaum zur Versachlichung der Diskus
sionen bei. 

2 

Längst nicht diese Breite, aber eine ähnliche Heftig- l ?~~~s~T 
keit nehmen Diskussionen ein, in denen sich mehr und L~v.1\ 
mehr Bürger (auch Unionsfreunde) zutiefst besorgt er-
klären über die zunehmende Luftverunreinigung sowie 



über die fortschreitenden Schäden an Wäldern, Gewässern 
und auch Gebäuden durch Umweltbelastungen. 

Ich leite aus den erkennbar zunehmenden Diskussionen 
dieser Art erneut die Herausforderung auch an unsere 
Partei ab: Obwohl unsere "Neue Zeit" schon mehr als an
dere Tageszeitungen darüber berichtet, müssen wir insge
samt noch mehr über praktische Bemühungen und dabei er
reichte Erfolge aus den verschiedensten Territorien und 
Wirtschaftszweigen informieren. Ich beobachte in Dis
kussionen immer wieder: Die Bürger erwarten gar nicht 
nur Erfolge in Größenordnungen. Sie möchten in erster 
Linie die Gewißheit vermittelt bekommen, daß überall in 
unserem Lande Anstrengungen unternommen werden, um die 
Luftverunreinigung wenigstens zu reduzieren, daß überall 
und jederzeit vor allem um die Verringerung des Aussto
ßes von Schwefeldioxid, Stickoxiden , Staub und Schwerme
tallen gerungen wird. 
In diesem Sinne wurden auch die Ausführungen des Uf rd. 
Wolfgang Heyl in der jüngsten Tagung "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" (vor allem 3. Teil} stark beachtet. 

Ich bin sicher: Wenn es uns - und allen politischen Kräf
ten im Lande - gelingt , immer mehr Bürgern deutlich zu 
machen, daß die DDR sich mit allen ihr möglichen Mitteln 
bemüht, diese Fragen besser zu beherrschen, werden viele 
Diskussionen sachlicher werden. Die Schaffung einer sol
chen Oberzeugung bei vielen erscheint mir gegenwärtig 
nicht weniger wichtig als das Finden technischer Lösun
gen für die einzelnen Prozesse.J 
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3. Am 20. Oktober 1988 wird unser 
mit dem Vorstand der Jüdischen 
gen im Nationaltheater Weim-ar 

B . 1 d . l "'\ '(-~"·-'~.-~ ezi r <svorst an gemeinsam 'r-.'"'1.1:~-t' 

Landesgemeinde in Thürin-
ein Gedenkkonzert anläß-



lieh des 50. Jahrestages des faschistischen Pogroms 
gegen das Judentum in Deutschland veranstalten. Auf 
dem Programm stehen Werke von jüdischen Komponisten 
und anderen, die während der Nazizeit nicht aufgeführt 
werden durften. 

Wesentlich unterstützt werden wir durch unsere Unions
freunde GMD Worms und Orchesterdirektor Fischer (Wei
marer Staatskapelle). Unionsfreund Worms wird das Kon
zert dirigieren. 

Wir glauben, daß wir mit dieser Veranstaltung eine 
wichtige Ausstrahlung in die Öffentlichkeit errei

chen werden. j 
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4. Ich danke an dieser Stelle noch einmal für die mir im l~ .ß . 

September gegebene Möglichkeit, mit meiner Frau 14 Ta
ge Osterreich zu besuchen. 

Sowohl Adalbert Krims persönlich als auch andere Mit
glieder seiner Gruppe haben sich größte Mühe gegeben, 
um uns angenehme und in jeder Beziehung interessante 
Tage zu bereiten. Besonders hervorheben möchte ich 
Prof. Hubert Dietrich, der sowohl in Wien wie auch in 
Vorarlberg unmittelbarer Gastgeber war. In vielen Ge
sprächen mit ihm stellte sich immer wieder heraus, 
wie eng er uns in allen Kernfragen der Politik ver
bunden ist. 
Seine nun schon wiederholt bewiesene Gastfreundschaft 
gegenüber Gästen unserer Partei möchte ich zum Anlaß 

für die Anregung nehmen, ihn bei sich bietender Gele
genheit erneut mit seiner Frau in die DDR einzuladen :! 
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5. Ich freue mich, an dieser Stelle mitteilen zu können, 1 \, , 
"''<"~nlt 

daß wir im September einen Gemeindepfarrer neu für di e 
Mitgliedschaft in unserer Partei gewinnen konnten. J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

L~.eber Ge:rald ! 

Unsere Zeichen 

za/0a 
Datum 

26. O'.). 1988 

Nachfolgend gebe icn Di:r fü1' der.. Berichtszei t:rawn Lionat Septerice:r 
1988 eini~e Info:rmationen aus dem Bezi:rksverband Frankfu:rt (OdeT) 
bzw. aus dem Ode:rbezi:::-k zur Kenntnis. 

1 . Friedensmanifestation des Bezirksvorstandes 1 J , ß , 

Ar.l 1. September u...rn 14. 00 1fö.r führte der Bezi1• 1rnvorstand ncir.1.e 
traditionelle Priedensmanifestation aus Anlaß des \'iel tfriedens
tages an der Frankfurter P.riedens5locke durch. 
Daran nahmen wie alljährlich zahJ.reiche Unionsfreunde aus allen 
Kreisverb~nden des Oderbezirkes sowie interessierte Büree:r der 
Bezi:rksstadt teil. 
Im Vorfeld gab es dazu eine brei tenwirksame . Tedienarbei t (Partei
presse, Regionalsender Fran[{:furt von Radio DDR). 
Herzlich becrüßt vre:rden konnten als Ehrengäste eine Delee;a.tion 
der mit uns freundschaftlich verbundenen \)'oj ewodschaftsabteilung 
Gorz6w de:r Vereinigung PAX und der Kreisjuc;endwart des evangeli
schen Kirchen des Kreises Frankfurt (Oder) , Diakon Reinhard 
Schülzke . 

In Ansprachen würdicten die Unionsfreunde Zachow und nläsing 
sowie der Leit er der polnischen Delegation das besondere Anliegen 
der C~risten dies- und jenseits des Stromes der Freundschaft zur 
Sicherung und Erhaltung des Friedens . 
Zu dieser Friedensmanifestation erreichte uns auch eine freund 
liche Grußadresse von Christen aus Norwegen. An der Kundgebunc 
nahmen auch eine Reihe neu in die Partei eingetretener junger 
:ii tglieder aus allen Kreisverbänden teil • .1 

2. "Bürgerpflicht und Christenpfli cht 11 

I K~H:J.-~ 
Zur Auswertung der zentralen Tat;unß "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" vom 2 . 9 . 1988 führte der Bezirksvorstand am 5. September 
seine eigene Tacung unter dem Leitwort "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" im Frankfurter Kulturhaus "Völkerfreundschaft" durch . 

Bankverbindung : Kanta 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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Daran nahmen rund JOO :.~itgliedc;r l:_i_rcnlicher Räte, Synodale, 
Pfarrer und CDU-Führtmßskader aus dem Oderbe:3irk teil. 

Herzlich als sehr \Villlrnmmenen Gast 'Je,srüßten die Teilnehmer 
den stellvertretenden Vo::.·sitzei1den der CDU, Unionsf1·eund 
·.:olf.:_:an::; Heyl. 

2 

~twa 30 im hauptqmtlichen kjrchlichen Dienst ~~tize (Pfarrer, 
Leiter kirchlicher Eiru'ichtunt:en) nahmen an der r:::'a:un~ teil, 
darunter der Generalsuperintendent des Cprengcls ~tersvalde, 
Leopold Esaelbach, und Superintendent Günter Kuhn aus :::1U.1·sten
ualde, die in der Ausoprache auch das .fort nahmen, sowie Ober
konsistorial:-;:at ::teinhard B8cker. 

Di.e '.:'a..;11113 h8.t ein b1·ei tes Echo in der ~:it ·L_edschaft, bei par
teilosen Chr:_sten und in der demokratischen :_;fi'entlichkeit .::;e
funden • .l 

J. Solidarit~tsbasar 

„..\.u J. .=:e:!_Jtember führten die Journalisten des Odercez~_:.·';:e s, unter 
ihnen auch die I"i tn:roei t er unserer rarteip11 e::::ce, ihre die sj äh1•i :;e 
:roße Solidarit[tsa:·~ion auf dem ~entralen ~rankfurter Platz der 
Repu~lik durc~. Jo war in ihrer -~t die bioher gr~ßte und er~ol~
reichste Ven.:--st ltu1r> Go l:omlte e11.ch unsere Bezirksrefü1~;:tio::i 
11:"1:'.r\:ische Union" E::in melll'faches der ::::ri:_;ecniose o.us den 1;0.!'jah.ren 
er1· 8 icl:en. 
_: z r<:i::._,_-.J_' Soli dar.:.. tät serlöa ·:onnten von unce:.·er 3ez:.rt;:sreda;:-~j_or.. 

.,, er 2.700,- r:ar'.: o.bL_c:'.:'·~·1~·t werden. 
Zu diese11 c:nten Ergebnis haben viele Spenden von Unionsfreunden 
und viele fleißige Helfer beigetragen. 
Das Bezir rnsekretariat hatte die Voroerei tune und Durchführun~ 
dieser Sol·: dar:Ltätrn:tl::tion unsere .... • .Jezirts::.·eda :tion unter lm1ß
fristice und straffe ~ontrolle cenonm1en • 

;'tfnrend der ~· ktio~ nar das ::;esa::nte Bczirksse':reta::.·:_at am Jta!ld 
unserer Bezirtsreda-tio~ und auf dem ~estplatz ve~treten. 
Vor unserem ;)tand cuü es eil1e herzlic:'le 3ece:~un,:: :r:iit der Jele
gation des Je' retariats der SED-Bezirl:sleitun~ und der C1efre
clo.ktio11 des 111Tcuen Tag 11 • j 

·1-. Dcratunf".'. be::'..m 1. Sel:ret:.:.1· der J.3D-3ezirl;:sleituru-· 

P..111 6. Septe1:iber fand eine -2reundschaftlj_c~1e 3cratun[ des 1: ~~;::_t.)t..t-f\ 
Se 1:retärs der s::::;D-Be zi1·lrnlei tur::, C"o chen :!ertwig, m.:..t de:i.: ..Je
z::'._r'.:svo1·si "tzenden der mit de1· JED 2efreundeten Parteiei1 j_m Hause 
der SED-Parteischule statt. 
Daran nahmen auch de:-c Se .~retär der :i:3ezirkslei tu:1.=:;, ~Colle.:in no
semarie Bischo~ (ehemals Atteilun~sleiter in der S~D-BL und ver
antwortlich für a:.e Zusa:nmen.'11·beit Mit den befreundeten Parte~_en)' 
und der neue Aoteilunc:slei ter, IColle[in Susam1e Karafia t, teil. 

! 
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Dns Gespr~ch diente neben einicen cegensei t igen Informa t i onen 
zu aktuellen Ges chehenissen in besonderer Heise der Vorstellung 
der Kollegin Karafiat . 

In Abstimmung gab es do.nn nachfolcend am 19. :Jeptember eine 
erste ausführliche Beratunc zwiscnen der Kollegin Ko.rafiat und 
dem Bezirksvorsitzenden im ::Yrankfm_"'ter Unionshaus ZLLTil ceßensei
ticen 1Cennenlerne!1 und AbsteckeJ..1. .:,:er:winsame1"' Aufe2ben • 
.Ss c:i "Jt eine cut e :Jas~s i'ür die erf ol,_:1·eiche :_, ort set zunc der 
bizhei·icen beni:ihrten Zusammcnaroei t .J 

5. Bezir:;:sakti-rtar:unr der SED 

.'\.m 6. 0eptember i'and in der :3ezi1·l;:spa1·teischule de:r SED eine 
Be zi1'l:spart eiakti vtasunr; zu:r Zröf fnun~ de: s Parte.i.lehr jahre s 
1988/89 der SED statt , an der als GUste auch wieder die 3ezirks
vorsi tzenden der cefreundeten Pcuteien te:i.lnahmen. 

Der 1. Se 1;:rctär der ;JED-Bezirl:slei tun...: , Jochen ::ertwig, sp:rach 
vor den Propagandisten zum 'J:hema "Politisch-ideologische Lu:..-
t;a ben ö.er l'art eiorgunisa tionen bei der weiteren Jtärkung ihrer 
Kampfkraft zur Durchführune der Beschlüsse des - I. Parteita0es 
der S~D in Vo:;_·bereitun.::; der Parteinahlen und des 70 . Jo.hrestaces 
der KPD" . 

Im Zusamnenhane; mit dem 1. Sekxetär möchte ich noch erwähnen, dnß 
dessen Ehefrau Ende Auf;ust nach lane:er Krankheit verstorben ist. 
Unsere Partei hat kondoliert und auch an der ~rauerfeier am 2 . 
September teilgenomnen . 

6. 22 . _rbeiterfestspiele 

:;ine abschließende Beratung zur Ausvrnrtune der 22 . __ rbei terfest 
spiele , die im Juni im Oderbezirk stattfanden, wurde durch den 
Bezirksvorstand des rDGB und das :Sezir 1rnsekretariat der :TF am 
8 . September mit den Bezirksvorsitzenden und ihren Stell vertretern 
durchgeführt . 
Dabei Y/Urde den befreundeten Parteien noclunals der c;roße Dank für 
die aktive und ergebnisreiche 1'.h tarbei t bei der langfristi5en 
Vorbereitunc und Durchführun~ auscesprochen. 
Es wurde festc;estel l t, daß es noch nie eine s olch ence und frucht
brincende Zusarrm1enarbei t der cesellschaftlichen Kräfte zu s olch 
wichti~en kulturpolitischen Höhepunkten geGeben hätte . 
Schlußfolcerun.::::en für ein künftiges Zusammenwirken zu ähnlichen 
Höhepunkten wurden beraten • ..l 

7. Aktivität der Arbeitsr::ruppe "Christliche Kreise" 

.Am 1J . September fand eine Tagung der ~ezirksarbeitscruppe 
"Christliche Kreise" unter Leitung von Uni onsfreund Pfarrer Eber
hard Krispin statt , zu der von den zahlreichen ~eilnehmern , unter 
ihnen auch viele Unions:fi'.Bunde , der Exarch des r~oskauer Patriar chen 
für Berlin und l"itteleuropa , ~rzbischo f German, als Gast herzlich 
begrüßt werden konnte . 
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Erzbischof German sprach über das ~.Iillenium der Russisc:1- 0rtho 
doxen I~irche , über die Friedensarbeit der iWK und vrürdie_te be 
sonders die langjährize und vertrauensvolle Zusammenarbeit der J 
~OR mit unserer Parte~ . 

8 . Arbeitsbesuch bei P_~ . 

Ende September weilte eine Dcle~ation des Bezirkssekretari atslJ 
unter Leitung des Bezirksvorsit zenden zu einem Lrbeitsbesuch 
beim Vo1~stand der .io jewodschaftsabteilunG Gorz 6v7 der Vereinit;uni; 
PAX in der VR Polen . · 
Höhepunkte des turnusmäßit:en Besu.chs naren u . a . die mehrfachen 
politischen Gespräche der Delegation :mit dem Vol'stand der PPJ..:
'"!oje\"1odschaftsabteilung und seinem Jekreteriat , ein Empfant::; der 
Delecntion durch den höchsten Ilepr~sentanten der ~ojeuodschaft, 
den ':/ojewodschaftsratsvorsitzenden Stanislnw :fovmk (als I.iit3lied 
der PVAP vvar er bis vor l:urzem lan~jährirer \'lojei:rodc der '"ioje-· 
rrodschaft Gorz6v7 , jetzt ist als e1'ster :1all in Polen ein I:i t&;lied 
der Demokrat.i.scJ.1en Partei neuer ,,Jojevm0e ) , mit ausfül1rl~_chem Gc
dan renau.stausch, die 'i'eilna:1me an der feie~ liehen Eröf i'nu:::.: e~_ncr 
Ausstellun[ der ·.-ioj ewodschaft sa bt cilun.:: irr. Eauoe de1' "2~~: zur :Ge
sc:1i cht e der Diözese T...1e"..:us" (dazu hatte unse:' :Jezi:-:kssel:retari.nt 
i' Vo:~feld wnfan.:;reiches I::C.terial der P. ~,.. zur Vcr:2ü~mir· :::;estel::'..t, 
vru.s sich i.. 'er Ausstellun.[ wie erfand und im Kataloß dazu Er 
wähnung fand ), e i n e Begegnung und ein Gespräch in der Evanßeli 
schen Kirche ... '..ugsburser Bekenntnisses in Gorz 6w mit dem Gemeinde
pfnrrer , Herrn =rollc.sch. 

Di.e Lar;e in der VR Polen ist ernst . ~.'.:..:r erhj_elten auch Infol'ina
tionen tiber die Arbeit der oppositionellen Kr~fte in Gorz6w. 
Im Zuse.1lli11.er_1anc: mit dem fi.i.r Oktober t;eplanten zentralen 11 ~und
tischt;esp.räch" der rV}."2 :.ni t allen "cesellGchaftlichen Kräften", 
darunter cuc:1 den oppositio:1eTum Gruppieruneen, erfuhren \"1ir, 
daß als erstes 11=tundtiochcesp2'äch" auf 1.!ojev10dschaftseoene in den 
nächsten Tasen eins auf ~inladunc des Vorsitzenden der „!oj ewod
schaft sa bt eilung Gorz6r1 der Vere'i ni.:;unc PJJ:, 1!1rancisze lc 'livlins~:i , 
mit Lei tunt_:slmde::.~n der Opposition im Hause de1' PAX stattfinden 
soll. 
In e · nem Brief an 1!1

• 8livrinsl:i ~mt der I·1i..· 1re1· der Opposition in 
Gorz6VT (ein 37jährigcr Invalidenrentner r.ii t intensiven '.lestbe
ziehungen und bester materieller Grundla~e ) am 22. 9. 1988 die 
aus~esprochene Einladunß zum Gespräch ancenorunen. 
ihr schien , F . Slivrinski handelte mit Iissen der ',.'arschauer P ... ~"'\
Lei tune und der PVAP- ::::ie.:. tune; in Gorz6r1 ·J 
9 . Vo1bereitun5 der 3ezirkstacssitzu™· 

Am 29. September findet die 10 . Tagunc des Frani:furter Bezirks
tac;es statt . Haupttagunzstherien sind Ere;ebnissc und :Srfahrungen 
sowie die vreiteren Aufcaben auf dem Gebiet der rationellen Ge 
staltung des Gütertransporten und der Personenoeförderunc sowie 
der Kfz - Instandsetzunc und des Straßenvresens im Bezirk s owie ein 
:Beschluß über Grundsätze, Aufgaben und Verant ~rortUTI.G zur Iintvrick-
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lung und Gestaltune; des :2;rholungswesens und des Tou:rismus im 
Oderbezirk . 

Zum ersten Themenkomplex hat unser Bezirksvorstand dem Vorsitzen
den des Rates eine Reihe schriftlicher Vorschläge , Hinweise und 
Empfehlungen im Vorfeld unterbreitet (sie lieeen dem SHV vor ). 
Vorab wurde uns bereits vor der Bezirkstagssitzung im Auftraee 
des Ratsvorsitzenden durch den Stellvertretenden Vorsitzenden 
für Verkehr und mr der Dank des Tiates für die konstruktiven Vor
sc11läGe auscesprochen und mitseteilt , daß auf Anweisunc des Vor
sitzenden unsere Aktivitäten erstmals namentlich im Bericht des 
Rates auf der s:'agun.::; ihren Niederschlag in Verbindung mit dem 
Dank fUr unsere Mitarbeit f:'...nden werden . ~ine schriftliche lmt
wort erhalten wir ebenfalls~ 

10 . Arbeit mit kirchlichen Amtsträr':ern 

Im Jericht szei traum konnte kein kirchlicher ..llli.t sträser für die J \<\t-~e. 
Iii t:;liedscha ft in der CDU gewonnen vrerden. 

11. Staatliche Auszeichnungen zum 7. Okt ober l 'K~tJ·-+ 

I'Jnch unseren Informationen werden folcende Unionsfreunde aus \'\~U..t~" 
dem Oderbezirli:: geehrt: 

- mit der Verdienstmedaille der DDR 
• Unionsfreundin Gisela Bullae lc, Stell v . Kreissekretär KV 

Eisenhüttenstadt ( CDU-Kontingent zentral ) 

• Unionsfreund Siegfried P.r enzel, Stellv . des Oberbürgermeisters 
der Stadt Frankfurt (Oder) für Handel und Versorßunc: 

- mit dem Eh1~entitel "Verdienter Aktivist" 
• Unionsfreund Rudi Finger, Schuh„nacher im VE (K) Dienstlei 

stunGsbetrieb Seelow 

Diese ~uszeichnun3en erfolgen am 04. 10. 1988 auf einer bezirk
lj chen Veranstaltung . 

- mit dem 11lifa tionalpreis ·,,·i ssenschaft und Techni k 11 der II. Kh1 sse 
im Kollektiv 
• Unionsfreund 1.!olfganc Reiher, '\rbei t se.;ruppenleite1~ im :2or

schuncszent:rum für Bodenfi~uchtbarkei t T.Iünchebe:rc der A. d. Ln. 
der DDR 

Die :rnsze:.chnun_:: erfolgt am 06. 10. 1988 im Staetsratsgebäude in 
Berlin. j 



12. P2.'obleme bei Knderfra~cm 
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0+- , ~t.\..tl. "L~ 'rrl.., + „ \(~e.t 
- 3ei der Knde~arbei t zur Gerlinnun _ 1. on Unionsfreunden für ::.1nupt

amtliche :3ür[:en11eist er fun ;:t i.onen zei~t e es sich, daß vorhandene 
crundsätzliche Bereitschaften nicht aufrechterhalten wurden, 
v1eil namentlich für den Einsatz in Gemeinden unte1' 500 Einr!Oh
ner die Geh~lter z. T. niedri~er sind als bei qualifizierten 
Facharbeitern oder ~eistern . 
:1.us diesem Grunde ist auch die berechti:.;te :?orderunc nach Atsol
viertJ.nC des Fachochulstudiums der 3taatsvrissenschaften nur sehr 
schv1er durchzusetzen. Hier sind u. E. neue RcGelungen erforder
lich.J 

- 3ben:Jo hnben nir festgestellt, daß das zahlbore Gehalt für denl;ln..~n.1.tn. 
Küchenarbeit er ·-.zw. den I:och beim Bezirkssekretariat ent spre- i-k~1:..f'
chend dem Rahmenkollektivvert:ras so niedrit.; ist, daß es ernste 
Probleme bei der Besetzunc dieser Planstelle gibt . 
Das Bezirkssekretariat schlä._::t -ior, diese Gehal tsvorcabe so zu 
verändern, daß e~n rnarif entsprechend öffentlicher castronomi
scl1er Einrichtunsen t;ezahlt v1erden kann und auch die entspre
chenden Erschwerniszulagen heTücksichtigt werden können !_] 

I 

Hit freundlichen Unions.c;rüßen 

/ffCL,;;Sr · 
lerner Zachon 

Bezirksvorsitzender 
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Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA, den 23. 9. 1988 

Ich berichte in meiner heutigen Information an Dich zu folgenden 
Punkten: 

1. zur differenzierten Arbeit 

2. Auszeichnungen zum 39. Jahrestag der DDR 

3. Zur Blankenburger Allianzkonferenz 

4. Auszeichnungsvorschlag für Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 

zu 1: 
l'><..\~t. 

Eine breite Resonanz fanden die beiden Präsidiumstagungen "Bürger
pflicht und Christenpflicht" sowie mit Hochschullehrern in unserem 
Bezirksverband. Es sei zu begrüßen, so wird immer wieder betont, 
daß unsere Partei sich diesen Fragen mit großer Aufgeschlossenheit 
stellt und damit auch wertvolle Orientierungen für unsere Unions
freunde und weitere christliche Bürger gibt. 

Ich hatte inzwischen zwei Gespräche - die 3. Zeulenrodaer Begeg
nung und das III. Jenaer Klubgespräch - zur Auswertung von 
Bürgerpflicht und Christenpflicht, an der neben Mitgliedern kirch
licher Räte auch ein Superintendent und acht weitere Pfarrer und 
Theologen teilnahmen und in das Gespräch einbezogen werden konnten J 

\ '- q 8 \HG 60-si-s; ztJ 
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Welche f ragen wurden von den Gästen besonders in die Diskussion 
hineingetragen? 

- Welche unmittelbare Auswirkung hat die angelaufene Vernichtung 
der Raketen für die Linderung der Not in den Ländern Afrikas, 

Südostasiens und Lateinamerikas? 

- Wie kann unsere Solidarität konkreter werden? 

Wie werden die Solidaritässpenden der Bevölkerung eingesetzt? 

{Es gibt immer wieder Fragen, ob dafür Waffenkäufe erfolgen). 

- In beiden Gesprächen gab es Fragen, ob ein Wehrersatzdienst 

im sozialen Bereich möglich sei; dabei wurde auf Polen ver

wiesen. 

In beiden Gesprächen wurde eine größere Informationsbreite 

durch unsere Medien gewünscht. 

Besonders begrüßt wurde in beiden Gesprächen ausnahmslos die 
Tatsache, daß sich die CDU als politische Partei den Fragen des 

konziliaren Prozesses so eindeutig stelle und für christliche 

Bürger unseres Landes eine wertvolle Positionsbestimmung gibt. 

Weitere Gespräche zu "Bürgerpflicht und Christenpflicht" werden 

für Oktober in den Kreisverbänden Gera-Stadt, Saalfeld, Schleiz 

und Stadtroda vorbereitet. j 

K~w~ 

Gestern hatte ich ein Gespräch mit drei Unionsfreunden, die alsl 

Hochschullehrer in Jena wirken, darunter Unionsfreund Prof. Dr. 

Schmidt, der auf der PHV-Tagung mit Hochschullehrern in der Dis

kussion das Wort ergriffen hatte. In dem Gespräch wurde das 

Interesse an den Aussagen deutlich, aber auch Genugtuung, daß 

unsere Partei eine solche Beratung durchführte. Im Ergebnis 
unseres gestrigen Gesprächs ist für November eine erweiterte 

Beratung unseres Aktivs Hochschulwesen des BV Gera abgesprochen.J 
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Das Bezirkssekretariat führte im September zwei differenzierte 

Beratungen mit Unionsfreunden durch, und zwar mit 135 Abgeord

neten und Staatsfunktionären in Vorbereitung der vom Staats·ra:t · 

beschlossenen Kommunalwahlen mit Unionsfreund Fahl als Referenten, 

sowie mit etwa 100 Unionsfreunden, die auf dem Gebiet des Umwelt

schutzes eine engagierte Arbeit leisten, mit Unionsfreund Dr. Czok 

als Referenten. 

Seide Beratungen fanden bei unseren Freunden ein gutes Echo. 

Zu 2: 
K~tt+ 

Anläßlich des 39. Jahrestages unserer Republik werden auf einer l \\~U.d'" 
Festveranstaltung im Haus der Kultur fünf Unionsfreunde mit hohen 

staatlichen Auszeichnungen geehrt. 

- Unionsfreund Martin Dehmel, 6901 Thierschneck, Nr. 7 

mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze; 

Ufr. Dehmel gehört der Veteranenbetreuung des Hauptvorstandes an. 

Unionsfreund Hans Hinkelmann, Kreissekretär der CDU in Lobenstein, 

sowie 

Unionsfreund Joachim Loos, Kreissekretär der CDU in Greiz; 

beide mit der Verdienstmedaille der DDR. 

- Mit der Medaille für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb 
werden im Kollektiv ausgezeichnet Unionsfreundin Irma Voigt aus 

Laasdorf, KV Stadtroda 1 und Unionsfreund Bodo Süß aus Weida, 

KV Gera-Land. 

Unionsfreund Gerhard Richter, Kreissekretär der CDU in Jena-Land, 

wird mit der Ehrenmedaille der Nationalen Front ausgezeichnet, 

sechs Unionsfreunde erhielten die Ehrennadel der Nationalen Front 

in Gold.j 
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Zu 3: 

lk '~e 
Vom 24. bis 38. August fand in Bad Blankenburg die 93. Blanken-

burger Allianzkonferenz unter dem Gesamtthema "Sinnvoll leben -

als Mit a rbeiter Gottes" statt. 

Erstmalig wurde der Kreisvorstand Rudolstadt eingeladen, einen 

Vertreter der CDU als Gast zu delegieren. Es nahm die stellver

tretende Kreissekretärin teil, da der Kreissekretär im Urlaub 

weilte. 

Insgesamt waren über 5 000 Teilnehmer angereist, von denen etwa 

75 Prozent Jugendliche waren, die z. T. in Zelten übernachteten. 

ökumenische Gäste waren aus der CSSR, aus Polen, au s der BRD, 
aus Westberlin, aus Osterreich, aus den Niederlanden und aus den 

USA angereist. 

140 Teilnehmer waren einem Aufruf der Konferenzleitung gefolgt 

und hatten an einem Vormittag an einem Ernteeinsatz auf den 

Feldern einer benachbarten LPG teilgenommen. Sie ernteten 1 200 dt 

l<artoffeln. 

Am Rande der Konferenz gab es wieder einige Besuche sowie Ge

spräche mit dem Leiter des VOB Druckerei Bad Blankenburg.J 

Zu 4: 
~:~ 

-(~~~~fl 
Ich bitte Dich zu prüfen, ob der Vorsitzenden der Veteranen-

kommission des Bezirksvorstandes Gera, Unionsfreundin Gerda 

Wucher, 6902 Jena, Neulobeda-Ost, Wilhelm-Pieck-Str. 30, zu 

ihrem 75. Geburtstag am 14. Januar 1989 das Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Gold verliehen werden ka nn. 

Ufrdn. Wucher ist seit 1954 Mitglied der CDU. Sie gehörte von 

1956 bis 1963 dem Kreisvorstand Schleiz und von 1963 bis zur 

letzten Bezirksdelegiertenkonferenz 1987 dem Bezirksvorstand 

Gera an und wurde 1987 zum Ehrenmitglied des Bezirksvorstandes 

gewählt. 
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Sie ist Mitglied der Veteranenkommission des Hauptvorstandes 

und Vorsitzende der Veteranenkommission des Bezirksvorstandes 

~nd leistet in dieser Funktion eine engagierte Arbeit. 

Von 1957 bis 1961 war sie Bürgermeister der Gemeinde Mönchsgrün 

im Kreis Schleiz, von 1961 bis 1965 . Sachbearbeiterin beim Rat 

des Kreises Schleiz und von 1965 bis zum Erreichen des Renten

alters 1974 Bürgermeister der Stadt Orlamünde im Kreis Jena

Land. 

Sie leistet auch heute noch eine aktive gesellschaftliche Arbeit 

im Vorstand ihrer Ortsgruppe, im Wohnbezirksausschuß der Nationa

len Front und als Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität 

in Jena-Neulobeda. 

Ufrdn. Wucher ist Trägerin der Verdienstmedaille der DDR, des 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze und Silber, der Ehrennadel 
der Nationalen Front in Gold, der Ehrennadel der Volkssolidarität 

in Gold, der Ehrennadel des DFD in Silber sowie weiterer gesell

schaftlicher Auszeichnungen. j 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

I-hei-ma 
Datum 

26. Sept. 1988 

Auch im zurückliegenden Berichtszeitraum hat das Bezirkssekre- \ l<~t.+tS .O . 
tariat große Anstrengungen unternommen, um unseren Bezirksver- St~b\~~ 
band weiter zu stärken und zu festigen, um die erforderlichen 

Voraussetzungen für die weitere Vorbereitung der Wahlen zu 

schaffen. Es zeichnet sich ab, daß uns die Besetzung weiterer 

Bürgermeistermandate in den Kreisen Eisleben, Querfurt und Zeitz 

gelingen wird. Die erforderlichen Kadervorschläge sind einge-

reicht. 

Auch in Fragen Kandidatur unserer Freunde sind wir weiter 

vorangekommen. Gegenwärtig . liegen uns 85 Prozent der Bereit

schaftserklärungen vor. 

Probleme bereiten uns gegenwärtig die Abstimmung in den Gemein

den, wo wir bisher noch keine Ortsgruppen hatten . 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
24853.-

Fernschreiber 
Halle 4236 



Blatt 2 zu m ßriefvom 26. 09. 1988 an den Parteivorsitzenden 

Obwohl ich in allen Kreisen Gelegenheit genommen habe, d~ese 

Fragen grundsätzlich mit den Kreisleitungen und Räten der 

Kreise zu besprechen, gibt es gegenwärtig bei den konkreten 

Abstimmungen zwischen den Räten der Kreise, Bürgermeistern 

und unseren Kreissekretären immer wieder den Hinweis, daß es 

keine Mandatserweiterung gegenüber der Wahl 1984 gibt. 

Deshalb wird das Bezirkssekretariat am 30. 9 .. erneut Gelegen

heit nehmen, um diese Fragen nochmals gründlich mit dem Rat 

des Bezirkes abzustimmen. Ich werde Dich dann über das Ergeb

nis informieren. 

Darüber hinaus darf ich Dich informieren, daß wir gegenwärtig 

begonnen haben, in den Kreisverbänden Beratungen mit bisherigen 

und neuen Kandidaten für die Wahl 1989 (Erfahrungsaustausch) 

durchzuführen. Als Referenten treten Mitglieder des Bezirks

sekretariates auf. An den Beratungen nahmen bisher auch zeit

weilig die Sekretäre der jeweiligen Räte der Kreise teil.j 

2. In der Woche vom 5. bis 9. September weilte eine Delegation 

der ASSR Baschkirien unter Leitung von Rawmer Chabibullin, 

1. Sekretär des Gebietskomitees und Mitglied des Obersten 

Sowjets der UdSSR in unserem Bezirk. 

Am 6. 9. hatte Achim Böhme zu einem Empfang geladen und 

während dieses Empfangs kam es zu einer Begegnung an der 

Genosse Böhme, Genosse Chabibullin und die Vorsitzenden 

der befreundeten Parteien teilnahmen. Über eine Stunde 

konnten wir über die Aufgaben der mit der SED befreundeten 

Parteien in unserem Bezirk berichten. Genosse Chabibullin 

hat mit großer Aufmerksamkeit und umfangreichen Frage

stellungen diese Gesprächsrunde belebt. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Briefvom 26. 09. 1988 an den Parteivorsitzenden 

3. Am 7 . 9. fand im Klubhaus der Gewerkschaften die Eröffnung 

des diesjährigen Parteilehrjahres der Sozialistischen Einheits

partei Deutschlands in Form einer Aktivtagung statt. 

Genosse Achim Böhme hat dort über die weiteren politisch

ideologischen Aufgaben der SED gesprochen. An der Beratung 

haben die Vorsitzenden der befreundeten Parteien teilgenommen. 

Diese Ausführungen bilden auch eine gute Grundlage für die 

Umsetzung der Aufgaben in unserem Bezirk. 

4. Die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" beim Nationalrat 

der Nationalen Front und des Bezirksausschusses der Nationalen 

Front führten am 14. 9. eine Beratung aus Anlaß des 500. Ge

burtstages von Thomas Müntzer in Bad Frankenhausen durch. 

Sie wurde von Ufrd. Günter Gräfe geleitet. 

Das Referat hielt Prof . Dr. Hoyer, KMU Leipzig und Kirchenrat 

Dr. Klaus Fischer. In der Diskussion sprach u. a. auch 

Prof. Günther Wirth. Das Schlußwort hielt Prof. Lothar Kolditz. 

5. Vom 16. bis 20. 9. fand in Dessau die Bundessynode der \ k~~-~ 
Evangelischen Kirche statt. 

In Abstimmung mit dem Bezirkssekretariat nahmen 31 Unions

freunde des Kreisverbandes Dessau an 10 öffentlichen Gemeinde

veranstaltungen und Gottesdienstes anläßlich der Synode teil. 

Die Begegnungen und Gesprächsmöglichkeiten mit den Synodalen 

anläßlich der 10 Gemeindeveranstaltungen wurden von unseren 

Mitgliedern genutzt, daß Auftreten und die Argumentation 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 6•7 



Blatt 4 zum Brief vom 26. 09. 1988 an den Parteivorsitzenden 

der Unionsfreunde unter den Synodalen zu unterstützen und Verlauf 

sowie Ergebnis dieser Gespräch als Grundlage für die Beschlüsse 

der Synode positiv zu beeinflussen. Ein entsprechender Bericht 

des Bezirkssekretariates wird Dir zur Verfügung gestellt. 

6. Entsprechend dem Auftrag des Sekretariats des Hauptvorstandes '"\J ,ß . 

weilte ich vom 19. bis 22. 9. in Katowicze sowie in Czansthico 

und Bielsko Biala. 

Am Donnerstag, den 22. 9., kam es zu einem zweistündigen Gespräch 

mit Jan Waleczek, der extra von Warschau nach Katowicze kam und 
am anderen Tag wieder zurück fuhr. Er informierte über die sehr 

komplizierte Situation in der VR Polen und die sich daraus er

gebenen Aufgaben der PAX zur Unterstützung des Gesprächs aller 

politischen Kräfte, das für Oktober in Warschau geplant ist. 

Am 20. 9. hatte ich eine Begegnung mit dem 2. Sekretär der Bezirks
leitung der PVAP, Jan Zawada. Diese Begegnung wurde sowohl von den 

anwesenden Vertretern der PVAP als auch von unseren Freunden der 

PAX hoch gewertet. Auch hier erfuhr ich den Standpunkt zur gegen

wärtigen Situation in Polen und konnte unsere Erfahrungen zur 

Bündnispolitik darlegen. Über die Begegnung wurde in der TRYBUNA 

ROBOTNICZA am 21. 9. berichtet. J 

7. Im Berichtszeitraum konnte Pfarrer Becker aus Hohenmölsen für ] ~i~~ 
die Mitarbeit in unserer Partei gewonnen werden. 

} 
I ) 

tl- l. • 

i lt .luic~U1 
/ 

M. H e i n e m a n n 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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Ihre Zeichen Ihre Ncchricht vom Unsere Zeichen Datum 

Rei/Mö 29. 9. 1988 
Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

In meinem heutigen Informationsbericht möchte ich Dir über 

folgendes berichten: 

1. über die Parteiaktivtagung der Bezirksleitung zur Eröffnung 

des Parteilehrjahres der SED. 

2. vom Verlauf der Abstimmung der Mandatsbesetzungen durch 

unsere Staatsfunktionäre für die Wahlen am 7. 5. 1989 mit 

dem Abteilungsleiter für Staatsfragen der BL der SED. 

~ 3. Stimmung und Meinung unserer Unionsfreunde aus Gesprächen 

mit den Kreissekretariaten. 

4. Stand zur Mitgliederwerbung von kirchlichen Amtsträgern. 

Zu 1.: 

Am 5. 9. 1988 fand unter Leitung des 1. Sekretär der Bezirks
leit-\:jng der SED Freund Siegfried Lorenz eine Parteiaktivtagung 

statt. 

2 
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Im Referat behandelte Siegfried Lorenz die Fortschritte der 

Entspannungspolitik und würdigte die erreichten Abrüstungs

ergebnisse. Er begründete die Verschärfung des ideologischen 

Klassenkampfes und verwies auf unsere Erfolge auf dem Gebiet 

der Sozialpolitik. Nach Hinweisen auf die Rechtssicherheit der 

DDR-Bürger bezog er sich auf den Reiseverkehr mit der BRD, der 

sich mit rund 10 Millionen Reisenden 1988 sehr gut entwickelt 

habe. 

Die Differenziertheit der Entwicklung der sozialistischen 

Gesellschaft in den soz. Ländern wird von jedem Land selbst 

bestimmt. Der Entwicklung in der UdSSR stehen wir mit 

Sympathie und Interesse gegenüber. Unser Bruderbund zur UdSSR 

habe sich weiterentwickelt und steht auf einem unverrückbaren 

Fundament. 

Zur Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR stehen fünf 

Punkte im Mittelpunkt der Vorbereitungen im Bezirk. 

1. Hervorheben des Werdens und Wachsens unserer Republik. 

2. Aktivitäten des sozialistischen Wettbewerbes entwickeln 
und zur Obererfüllung der Volkswirtschaftspläne 1989 
nutzen. 

3. Die Vorbereitung der Kommunalwahlen zur Aktivierung der 
Nationalen Front nutzen und im "Mach-mit-Wettbewerb" zur 
Verschönerung unserer Städte und Gemeinden beitragen • 

4. Ein reiches kulturelles, geistiges und sportliches Leben 
mit Volks- und Heimatfesten zum 40. Jahrestag entfalten. 

5. Die Errungenschaften der Jugend sichtbar machen und 
fördern. 

Die weiteren Ausführungen betreffen die ökonomische Strategie 

in unserem Bezirk. Um die Pläne allseitig zu erfüllen, gilt 

es, Unzulänglichkeiten zu überwinden. Das betrifft die termin

und qualitätsgerechte Fertigung von Konsumgütern. Jede 4. 

Planposition unserer Betriebe und Kombinate ist nicht erfüllt, 

das betrifft vor allem die Einhaltung der geplanten Selbst

Kosten, die durch Überschreitung des Energie- und Material-

3 
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verbrauches belastet werden. Dadurch wird der Gewinnplan 

zum Jahr im Bezirk mit Y, 110 Millionen Mark abgerechnet. Auch 

für die geplanten Valutaerlöse werden hohe Rückstände ausge

wiesen. (Hier wurde im Referat keine Zahl genannt!) 

Zu grundsätzlichen Fragen der weiteren Entwicklung im Bezirk 

stellte Siegfried Lorenz die Steigerung der Arbeitsprodukti

vität für den Sieg des Sozialismus in den Mittelpunkt. Es 

spiele sich zur Zeit eine technische Schlacht zwischen Kapi

talismus und Sozialismus ab, die nur mit sprunghaften Ent

wicklungen zu dem erforderlichen Leistungszuwachs unserer 

Wirtschaft führt. Dafür ist die weitere Einführung und der 

Ausbau der Schlüsseltechnologien ein objektives Erfordernis. 

Die Erhöhung der Effektivität durch höhere Auslastung der 

hochproduktiven Grundmittel, Senkung des Energie- und Mate

rialaufwandes, Reduzierung der Ausfallzeiten und Erhöhung der 

Qualität der Erzeugnisse sind weitere Reserven, die es zu 

nutzen gilt. Dabei legte Siegfried Lorenz großen Wert auf die 

politisch-ideologische Arbeit in den Betrieben, damit durch 

die Parteiorganisationen, gewerkschaftlichen und staatlichen 

Leitungen die Werktätigen bewußt handeln. 

Wichtige Erfordernisse sind dabei, über den sozialistischen 

Wettbewerb pflichtbewußtes Handeln, Disziplin, Ordnung und 

Sicherheit, Sparsamkeit und Auslastung der Arbeitszeit in 

die Kollektive zu tragen. 

Im Handel und der Versorgung der Bevölkerung dürfen keine 

weiteren Störungen durch fehlende Sortimente eintreten. 

Weiter führte Siegfried Lorenz aus, daß durch den Aufbau des 

Sozialismus die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse 

wachse und für alle Genossen die Bedeutung der Haltungsf ra

gen zu Problemen unserer Zeit wachse, gefordert sei Partei

lichkeit, Kämpfertum und Vorbildwirkung zu den Herausforde

rungen unserer Zeit. 

4 
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Zu 2 • : 1 K~e-t' \-
~~\.LI!.'( 

Am 20. 9. 1988 fand in unserem Haus eine Abstimmung zur 

Besetzung der Mandate für Staatsfunktionäre zur Wahl am 

7. 5. 1989 mit dem Abteilungsleiter der Bezirksleitung der 

SED Freund Barthel und dessen Mitarbeiter Freund Hempel 

statt. 
Dabei wurde in allen Punkten Übereinstimmung erzielt, und 

wir können einschätzen, daß es uns gelingen wird, die Anzahl 

der Bürgermeister um zwei weitere Besetzungen zu erhöhen. 

Bis auf einige Ratsmitglieder bei Städten und Gemeinden, für 

die Vorschläge von uns vorliegen, sind alle Mandate geklärt. 

Es deutet sich an, daß es uns gelingen wird, die Anzahl unse

rer Staatsfunktionäre gegenüber 1984 zu erhöhen. J 

Zu 3.: 

Ausgehend von Besuchen in Kreissekretariaten und den Informa

tionen durch die Kreissekretäre möchte ich Dir einige Schwer

punkte nennen, die zur Zeit die Meinung und Stimmung unserer 

Unionsfreunde im Bezirk bestimmen. 

Im Bereich Handel und Versorgung konzentrieren sich Kritiken 

auf die nicht genügende Bereitstellung von Kfz-Ersatzteilen, 

Möbeln, Untertrikotagen und Raumtextilien. Die Warenschuld 

der Industrie an den Handel betrug 1987 eine Höhe von 280 

Millionen Mark und wurde nicht ausgeglichen. Fehlende Bereit

stellung von Importen brachte damit für 1988 oben genannte 

Bedarfslücken. Im Nahrungsmittelbereich wird die Bereitstel

lung von Frischobst, Südfrüchten, Schokolade und Fischerzeug

nissen kritisiert. 

Viele Diskussionen und generelle Ablehnung bis zu Eingaben 

an den Bezirksvorstand hat es zum neuen Preis des Wartburgs 

gegeben. Es wird nicht verstanden und akzeptiert, daß mit 

5 
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neuer Technik und großem Investaufwand die Effektivität und 

damit der Kostenaufwand bei der Herstellung dieses Fahr

zeuges steigt. Eine Veröffentlichung im Neuen Deutschland 

am 21. 9. 1988 zu Preissteigerungen von Autos in der BRD hat 

dazu beigetragen, daß die Diskussionen nicht beruhigt, sondern 

neu entfacht wurden. 

Weitere Probleme bestehen in fehlenden Leistungen auf dem 

Baugebiet. Dort wird im Bezirk ein großer Planrückstand aus

gewiesen. Das führte zu erheblichen Umverteilungen der Bau

bilanzen in den Städten und Gemeinden des Bezirkes, so daß 

viele unserer Freunde in den Volksvertretungen verärgert sind, 

da geplante Bauten nicht realisiert werden. 

Unterschiedliche Erteilung von Reisegenehmigungen in den 

einzelnen Territorien führen nach wie vor zu ständigen 

Verärgerungen und Austrittserklärungen zur Mitgliedschaft in 

unserer Partei. 

Zu 4.: 

Ich führte am 21. 9. 1988 mit dem Superintendenten Magiriu slK 1~~ 
in Karl-Marx-Stadt ein Gespräch. Weitere Gespräche mit 

Superintendenten sind im Oktober geplant und abgesprochen. 

Dieses Gespräch vom 21. 9. 1988 fand in einer freundlichen 

und offenen Atmosphäre statt und beinhaltete politische 

Probleme unserer Gesellschaft. Vom Superintendenten Magirius 

wurde der Wunsch auf Fortsetzung solcher Gespräche im IV. 

Quartal 1988 geäußert. 

Trotz großer Bemühungen und Erweiterung von Kontaktaufnahmen 

in allen Kreisverbänden zu kirchlichen Amtsträgern gelang es 

6 
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uns wiederum nicht, die Bereitschaft eines kirchlichen Amts

trägers zum Beitritt in unsere Partei zu erlangen. -1 

Mit f reundlic~en f8 r~en , 

Dein fltu,J füt/J,l.u ii.;:I_ 
I 
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CHRISfLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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7010 Leipzig, Kötha-Kollwitz-StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 21. September 1988 

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

1. Zur allgemeinen Einschätzung der gegenwärtigen Situation 

2. Zur Wahlvprbereitung 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 

L 
Berghaus 7 



Zu 1 . : 

Die gegenwärtige Situation ist gekennzeichnet von einer sehr 

regen Diskussion über Fragen der Versorgung und des Alltags 

schlechthin. An der Spitze dieser Probleme stehen Gespräche 

über Sinn und Zweck unserer Pkw-Produktion . Unverständnis wird 

über d a n neuen Preis zum Ausdruck gebracht . Es wird die Frage 

gestellt , ob es gerechtfertigt sein kann , daß nach 15 Jahren 

Wartezeit eine Verteuerung von 10 bis 12 TH möglich ist . 

Auf Grund der Argumentation , wie sie auf der Berliner Best

arbeiterkonferenz abgegeben wurde , wird die Frage der Verant

wortlichkeit gestellt . Man weist darauf hin , daß ein Investitions

volumen von 9 ~illiarden MaRk, verbunden mit einer Stückzahlpro

duktion von 70 . 000 Stück pro Jahr, natürlich keine Amortisation 

bringen kann . Sehr deutlich wird in diesem Zusammenhang die 

Frage gestellt , warum bei uns überhaupt ein Pkw produziert wird , 

und das schon seit 25 Jahren und länger . 

Zur Versorgung gibt es eine gute Situation bei Obst und Gemüse , 

wenngleich die Bevö lle rung im Leipziger Bezirk natürlich die 

Frage stellt , ob Pfirsiche in Zukunft generell nur noch in 

Berlin oder zur Leipziger Messe gehandelt we r den . Man verweist 

mit Recht darauf, daß ein Überangebot an Tomaten und Pflaumen , 

wie es dieses Jahr sehr deutlich im Handel zu erkennen war , 

stärker für die industrielle Verarbeitu-ng genutzt wird . Aufkauf

preise von 1 , 50 Mund mehr stehen in keinem Verhältnis zu -, 10 M 

• udn -, 50 r•l pro kg im Verkauf . Auch hier wird gefragt , wenn schon 

ein so hoher Aufkaufpreis , warum dann keine stärkere Beacht ung 

der Qualität . In diesem Zusammenhang wird auch darauf aufmerkam 

gemacht , daß trotz Tomaten- und Pflaumenüberangebot im Winter 

halbjahr Ketschup u . a . im Handelsangebot fehlen . 

In Verbindung mit der Le i pziger Messe wu r de mehrfach darauf 

verwäe sen , daß insbesond.Ere Aussteller aus UDserer Republik 

unseren Jugendlichen eine Unfreundlichkeit gegenü ber entwickeln , 

die kaum no c h stei~gerungsfähig ist und von westlichen Ausstel

lern hier ganz anders reagiert wird . Aan sollte nach unserer 

Auffassung prüfen , ob man nicht generell die Besuche r zahlen 

-
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reduziert oder aber in geeigneter Weise auch unserer Jugend 

Entwicklung und Qualität unserer GUter b~i entsprechender Nach

frage demonstriert, wie es Aussteller aus anderen Ländern auch 

tun. Zum Teil Teil tauchen hier Situationen auf, die den Jugendli~n 

sehr stark zu denken geben . 

Zur Bundessynode wurde im Verband auf eine breitere Vorschlags-lKi~e 

tätigkeit Einfluß genommen . Resonanz und Ergebnisse dazu sind 

differenziert. In den Landkreisen sind trotz zentraler Zusammen

künfte keine besonderen Vorkommnisse aufgetreten . Anders ist es 

in der Stadt feipzig. Seit Ende August kommt es erneut an jedem 

Montag in der Nikolaikirche zur Begegnung von Antragstellern. 

Kir chlicherseits wird von den Superintendenten versucht Einfluß 

zu nehmen, indem man Predigten usw. sehr stark thealogisch aus

prägt. Vor und nach den Fr iedensgebeten, so nennt man diese Ver

anstaltungen nach wieJvor, kommt es zu Ansammlungen, bei denen 

die Sicherheitsorgane entsprechend eingreifen. 

Am 7. 9. 1988 kam es zu einer Zusamrnenk~unft mit Erzbischöfen 

der Russischen Orthodoxen Hi.rohe. Dabei wurde insbesondere die 

Friedensproblematik d:Bkutiert . An dem Gespräch nahm der Stell

vertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres 

teil. 

Am 15. 9. 19b8 fand im Haas des CDU-Bezirksverbandes eine Begeg

nung mit dem Vorstand der Israelitischen Ie ligionsg:n:rnEinde statt. 

Dabei wurden Fragen der Unterstützung besonders beraten . 

In der AG "Christliche Krase" ~es Bezirksausschusses der Nationa

len Front trat am 15. 9. 1988 Ufrd. Pfarrer Schottstädt auf. 

In sehr bewegter und überzeugender Form schilderte er seine Ein

drücke des Berliner Treffens Ende Juni . Er brachte zum Ausdruck, 

daß er trotz einer breiten, vergrößerten Mitarbeit in der Öku

mene noch keine Veranstaltung in ähnlicher Form mit solcher Aus

strahlungskraft erlebt habe . In der Aussprache wurde allgemein~ 

festgestellt, daß die Ergebnisse des Berliner Treffens in der 

Öffentlichkeit zu schwach genutzt wurden. So wurde beispiels-
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weise darauf verwiesen, daß zum Weltfriedenstag kaum Bezüge zu 

dieser Veranstaltung hergestellt wurden. 

Im Raum Espenhain gibt es zur Zeit Anzeichen zu Initiativen, 

daß durch Unterschriftensammlurigen in Verantwortlichkeit der 

Kirche Bürger aufgerufen werden, zur Rettung Espenhains 1 ,- ~ 

zu spenden. Nach genauerem Überblick erfolgen da~u differnz ierte 

Informationen. J 

Zu 2.: 

Insgesamt wird mit großem Engagement in der Mehrzahl der Ver-1 K~t.tt 

bände an der Vorbereifung der Kommunalwahlen gearbeitet . Es sn 

läßt sich auch heute schon sagen, daß - ausgehend vom zeitlichen 

Abstand im Vergleich zu 1984 - ein Vorlauf besteht . Bei haupt 

amtlichen Wahlfunktionären tauchen gegenwärtig im Bezirk Prolieme 

in Altenburg und Eilenburg auf, wenn auch die ZElstellungen 

insgesamt erreicht wurden . Trotz nunmehr monatelanger irtensiver 

gemeinsamer Arbeit von Orts- , Kreis- und BezirkSJOrstand konnten 

in diesen b::iden Städten die Stadtratsfunktion noch nicht gesichert 

werden . Weitere Bemühungen werden dort entwickelt. B~i der 3e

setzung von Bürgermeisterfunktionen konnte ebenfalls das ange

strebte Ziel realisiert werden , wenn auch noch einige Vorschläge 

der Bestätigung bedürfen . Hier zeichnet sich eine gute Zusamman

arbe i t mit den zuständigen Organen aus . Vom Bezirksgericht und 

den Kreisgerichten wurden bisher kaum Anforderungen zur Besetzung 

der Aandate von Schöffen und Schiedskommissionen vorgenommen. 

Durch den Sekretär für Sozialistische Demokratie wird deshalb 

bis zum JO . 9 . 1988 eine entsprechende Abstimmung vorgenommen . 

Im Monat September konnte kein Amtsträger für die Partei ge - J ~~~~ 

wonnen werden . 
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L 
Ihre Zeidien Ihre Nadiridit vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

j 
Datum 

27. Sept. 1988 

Im Monat September wurde in vielfältiger Neise spürbar, daß an 
unsere politisch-ideologische Arbeit immer größere Anforderungen 
gestellt werden. 
Dies ist einerseits bedingt durch das internationale Geschehen 
im Ringen um weitere Abrüstung, andererseits bewegen unsere 
Menschen aber auch die Ereignisse in sozialistischen Staaten und 

~- nicht zuletzt in unserer Republik. 

So tauchen immer wieder Fragen auf im Blick auf die Bewegung in 
Polen, in der CSSR und vor allem in der Sowjetunion. Wir sind 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes und vor allem Dir persönlich 
sehr dankbar für die uns mit dem Informationsdienst übermittelte 
Argumentation zur Wertung der Entwicklung zwischenden sozialisti
schen Staaten und für Deine Ausführungen auf der Tagung des Prä
sidiums des Hauptvorstandes zum Thema "Bürgerpflicht und Christen
pflicht. " 

Dem Gedankenaustausch zu den internationalen Fragen diente auch 
ein Gespräch des 1. Sekretärs der SFD - Rezirksle"tung Werner 
Eberlein am 26. September mit den Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien. 

Es gab Obereinstimmung dahingehend, daß die bevorstehende Wahlbe
wegung das intensive politische Gespräch mit unseren Bürgern in 
vielschichtiger Weise notwendig macht und daß dazu alle Parteien 
ihren spezifischen Beitrag leisten werden. 

Am 17. September hatte Werner Eberlein die Vorsitzenden der be
freundeten Parteien mit den Ehepartnern zu einer ganztägigen 
freundschaftlichen Begegnung mit der Leitung der Jritten Stoß
armee in den Kreis Wolmirstedt eingeladen. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 . Fernspredier: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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In Gesprächen mit Werktätigen des VEB Kalibetrieb Zielitz 
konnten wir uns von dem hohen Leistungsniveau dieses größten Kali
produzenten der DDR überzeugen. 

Insgesamt war die Begegnung wiederum Ausdruck des bewährten freund
schaftlichen Miteinanders aller Parteien und zugleich ~öglichkeit, 
Erfahrungen mit unseren sowjetischen Freunden auszutauschen und 
das gegenseitige Verstehen zu fundieren. 

Unsere Bezirksstadt Magdeburg, in der vom 8. bis 11. Oktober die-, K..~1-cltt.I 
sen Jahres die 2. ökumenische Vollversammlung im Rahmen des kon
ziliaren Prozesses stattfinden wird, rückt bereits seit Wochen in 
den Schwerpunkt der politisch-ideologischen Arbeit. . 

In Absprache und in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Kräften unseres Bezirkes werden wir als Partei mit unseren Mög
lichkeiten diese ökumenische Versammlung begleiten und versuchen, 
durch Gespräche und durch unsere Teilnahme an öffentlichen Veran
staltungen unseren eigenständigen Beitrag aus der Sicht politisch
engagierter Christen einzubringen. 

Wir sind gegenwärtig dabei, dieses Vorhaben konzeptionell vorzu
bereiten und werden dabei auch die Erfahrungen unserer Unions
freunde aus Dresden nutzen. 

Der Vorbereitung dieses Ereignisses diente auch aufgrund meines 
Vorschlages eine Tagung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim 
Bezirksausschuß der Nationalen Front am 22. September in Magdeburg, 
auf der unser Unionsfreund Karl Hennig aus Berlin zum Thema des 
konziliaren Prozesses referierte. Von dieser Tagung aus wurden pro
gressive Christen ermutigt, ihre gesellschaftlichen Erfahrungen in 
den konziliaren Prozeß einzubringen. 

Desweiteren möchte ich Dir mitteilen, daß unser Bezirkssekretariat 
in Fortsetzung des jüdisch-christlichen Dialogs und in Durchsetzung 
der Vereinbarung unserer Partei mit der Synagogengemeinde am 
6.September in unserem Parteihaus eine Tagung mit Prof. Dr. Günter 
Wirth durchführte, an der rund 75 Unionsfreunde, vorwiegend junge 
Freunde unserer Partei, teilnahmen. 

Wir werten als Wertschätzung und Anerkennung unserer Arbeit, daß 
wir zu dieser Tagung auch Altbischof Dr. Dr. Werner Krusche von 
der Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen begrüßen durften. Der 
Gast äußerte sich nach Beendigung der Beratung mit hoher Anerkennung 
über den inhalt. Besonders beeindruckt war er von einer Erklärung, 
die eine junge Teilnehmerin unterbreitete, und in der Standpunkt 
und Aufgabe der jungen Generation zur Bewahrung des Vermächtnisses 
der jüdischen Opfer des Naziregimes artikuliert wurden. 

Die Gewinnung von Geistlichen zum Eintritt in unsere Partei ist 1 
auch im September nicht möglich gewesen. Ein Gespräch darüber wurde 
erneut mit Pfarrer Stephan aus Groß Wulkow im Kreis Genthin geführt, 
der unserer Partei schon seit vielen Jahren aufgeschlossen und 
kameradschaftlich gegenüber steht. Er b rachte in diesem Gespräch 
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jedoch zum Ausdruck , daß unsere Partei sich nach seiner Auffassung 
noch stärker dafür engagieren sollte, daß Probleme , wie sie in der 
Volksbildung beispielsweise anstehen, aufgearbeitet werden. Das 
Profil unserer Partei sollte gerade in der gegenwärtigen Situation 
noch beharrlicher unterstrichen werden. 

Abschließend möchte ich noch die Bitte von Teilnehmern der Prä
sidiumstagung " Bürgerpflicht und Christenpflicht" weitergeben , die 
dahin geht, zu prüfen, ob es nicht im Interesse der Verbreiterung 
der Basis für Gespräche möglich ist , diese Tagungen wieder in j 
Burgscheidungen durchzuführen. 

Gruß 

k 
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Soeben von einem viertätigen Arbeitsbesuch bei der Wojewodschafts-l)B 

abteilung Koszalin der Christlich-Sozialen Gesellschaft aus der 
VR Polen zurückgekehrt, stehe ich noch völlig unter dem Eindruck 
dieser bewegenden und sehr interessanten Tage. Gemeinsam mit un
seren polnischen Freunden sind wir zu der Einschätzung gekommen, 
daß der Besuch seine Zielstellung erreicht hat . Wir konnten uns 

intensiv mit dem vielfältigen Wirken der Christlich-Sozialen Ge
sellschaft vertraut machen und über unsere Erfahrungen beim ge
sellschaftlichen Engagement christlicher Bürger für Frieden und 
Sozialismus berichten. Daraus entstand ein vielseitiger, arbeits
bezogener Erfahrungsaustausch. Der Besuch hat dazu beigetragen, 
die Freundschaft zwischen unseren Völkern zu vertiefen und die 
partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bezirk Neubranden-
burg und der /ojewodschaft Koszalin weiter auszugestalten. Für 
uns war es wichtig , einen sehr konkreten Eindruck und zusätzliche 
Informationen zur gegenwärtigen Lage in der VR Polen zu erhalten, 

weil dieser Problemkreis in der politisch-ideologischen Arbeit in 
unserem Bezirksverband zunehmend an Bedeutung gewinnt . Der Besuch 
versetzt uns in die Lage, entsprechende Fragen besser zu beant
worten. /ir werden deshalb unsere Eindrücke und Informationen im 
Bezirksverband gründlich auswerten. 

Begleitet wurde ich durch unseren Kreisvorsitzenden aus Strasburg, 

V-19-22 5-387 RnG 30-41-87 
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dem Kreissekretär unseres Kreisverbandes Pasewalk und ein Mitglied 
der Leitung unserer Betriebsgewerkschaftsorganisation im BV. Die 
Abteilung Internationale Verbindungen beim Sekretariat des Haupt
vorstandes wird von mir einen ausführlichen Reisebericht erhalten. 

Unser Besuch fand in Koszalin hohe gesellschaftliche Wertschätzung. 
u. a. wurden wir durch den 1. Sekretär des Wojewodschaftskomitees 
der PVAP zum Gespräch und zum Mittagessen sowie durch den Vorsitzenden 
des Vojewodschaftsrates der Patriotischen Front für die Wiederge-
burt Polens (PRON) zum Gespräch empfangen. Beide Gespräche waren 
von hohem Informationsgehalt. Unser Eintreffen in Koszalin und die 
vorgenannten Gespräche wurden in der örtlichen Tageszeitung der 
PVAP gewürdigt. Außerdem habe ich dieser Tageszeitung ein Interview 
über die Ziele und Aufgaben unserer CDU gegeben, dessen Wiedergabe 
dann aber leider nicht in allen Punkten meinen Vorstellungen ent
sprach. Sehr beeindruckt waren wir von einer 11i tgliederversammlung 
der Christlich-Sozialen Gesellschaft in Koszalin, auf der ich ge
sprochen und anschließend viele Fragen beantwortet habe. Sie ge
staltete sich zu einem begeisternden Forum der Freundschaft und ver
lief in sehr herzlicher Athmosphäre. Wir konnten dabei einen großen 
Personenkreis mit der Arbeit unserer Partei vertraut machen. Zum 
Abschluß gab es völlig spontane Ausrufe aus der Menge wie "Freund
schaft" oder "Danke". Es war für mich auch etwas völlig Neues, im 
Anschluß an diese Veranstaltung auf unserem Faltblatt "CDU in der 
DDR", das wir bei dieser Gelegenheit verteilt haben, eine Vielzahl 
von Autogrammen zu geben. Ich erwähne dies, um die Athmosphäre dieses 
Treffens zusätzlich zu charakteresieren. 

Von großem Interesse war für uns das sozialpolitische Wirken der 
Christlich-Sozialen Gesellschaft, das wir am Beispiel eines Klubs 
studieren konnten, der Einsame und andere Menschen, die aus unter
schiedlichen Gründen Probleme bei der Bewältigung ihres Lebens 
haben, betreut. Die Christlich-Soziale Gesellschaft unterhält neben 
engen Beziehungen zur Römisch-Katholischen Kirche auch sehr leben
dige Kontakte zum Ökumenischen Rat der Kirchen in der VR Polen. Wir 
hatten ein sehr interessantes Gespräch mit einem orthodoxen Geist
lichen, der als Sekretär des ökumenischen Rates für die 1/ ojewod
schaften Koszalin und Slupsk wirkt. j 

Im ürigen war der zurückliegende monat in unsexem Bezirk und im 
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Bezirksverband unserer Partei durch vielfältige politische Aktivi
täten gekennzeichnet, über die ich Dich nachfolgend informieren 

möchte: 

Am 06 . 09 . habe ich als Gast an einer Bezirksparteiaktivtagung 
der SED zur Eröffnung des Parteilehrjahres und der Parteiwahlen 
teilgenommen und insbesondere durch das Referat des 1 . Sekretärs 
der Bezirksleitung der SED wertvolle Anregungen und Informationen 
erhalten, die für unsere politisch-ideologische Arbeit von großer 

Wichtigkeit sind. 

Am 08 . 09 . beriet der Bezirkstag Neubrandenburg Fragen der staat-li'L~~o 
liehen Energiepolitik in unserem Bezirk. Ich hatte die rJöglich-
keit , namens der Ständigen Kommission "Umweltschutz und Wasser
wirtschaft" , der ich angehöre, zur Diskussion zu sprechen und 
dabei auch den Standpunkt unseres Bezirksverbandes zum Gegen-
stand der Sitzung zum Ausdruck zu bringen. Ich habe in meinem 
Diskussionsbeitrag 2 Vorschläge unterbreitet. Deshalb konnten 
wir als BV in diesem Falle auf die Übergabe schriftlicher Vor
schläge verzichten. J 

- Am 22 . 09 . haben wir in Strasburg als Bezirkssekretariat eine l S.o. 
Tagung mit ca 150 illitgliedern unserer Partei durchgeführt , die 
in den Ausschüssen der Nationalen Front der DDR in den unter
schiedlichen Ebenen aktiv mitwirken. Das Referat hielt der 
Stellv. Bezirkssekretär der Nationalen Front . Diese Tagung ent
wickelte sich zu einem lebendigen Erfahrungsaustausch und ver
mittelte wertvolle Hinweise für die weitere Arbeit . Besonders 
hervorheben möchte ich den Beitrag von Unionsfreund Pastor 
l.Ianfred Specht, Vorsitzender der AG Christliche Kreise beim 
Kreisausschuß Neustrelitz der Nationalen Front . ~ 

- Am 16. 09 . habe ich mich traditionsgemäß mit den durch die Ve- l U..~td.. . 

teranenkommission des Bezirksvorstandes betreuten verdienten 
Veteranen unserer Partei getroffen. Anläßlich eines gemeinsamen 
I.:i ttagessens und einer Schiffsfahrt auf dem Tollensesee hatte 
ich die Gelegenheit , den Freunden über die aktuelle Situation 
in der Parteiarbeit zu berichten und für die Arbeit, die sie 
auch heute noch in den Kreisverbänden und Ortsgruppen leisten , 
sehr herzlich zu danken.J 

1 
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- In unserer Arbeit zur Vorbereitung der Kommunalwahlen im nächsten 
Jahr sind wir weiter vorangekommen. \lir danken dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes für die Unterstützung bei der Gesprächsführung 
zur Gewinnung weiterer hauptamtlicher Staatsfunktionäre, die wir 
durch den Einsatz einer Brigade erhielten. Diese Freunde halfen 
uns insbesondere dort, wo bereits durch Vertreter der Kreisver
bände und durch uns Gespräche geführt wurden, ohne das die ent
sprechenden Bereitschaften erreicht werden konnten. Die Vorbe
reitung der Kommunalwahlen im nächsten Jahr, die weitere Ausge
staltung der sozialistischen Demokratie und unserer Beitrag zu 
einer bürgernahen leistungsorientierten Kommunalpolitik werden 
auch Hauptanliegen der erweiterten Sitzung unseres Bezirksvor
standes am 30.09. sein. Ausgehend vom Beschluß des Staatsrates 
vom 19.09. wird der Bezirksvorstand dort einen Beschluß zur 
politisch-ideologischen Arbeit in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
fassen. In unsere Ausführungen zur Vertiefung der sozialistischen 
Demokratie werden wir auch die Aufforderung an unsere Freunde 
einbeziehen, auf der Grundlage der Direktive zum Volkswirtschafts
plan 1989 einen wirksamen Beitrag zur Plandiskussion zu leisten. 

M ä d e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

C:DU·Btilrksverband, Schqpenhouorstra8e 39, Potsdam, 1100 

An den 
vorsitzenden der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

s e r 1 i n 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreffa 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Nachstehend informiere ich zu folgenden Punkten: 

1. Bezirksaktivtagung der SED 

2. Gespräch mit sundessynodalen 

3. Delegation ChSS - Opole 

4. Konzert Synagogalchor 

5. Einsatz Computer im Bezirkssel'retariat 

6. Rekonstruktion "Alte Jache" 

7. Gespräch mit Generalsuperintendent Bransch 

B. Verkaufsausstellung in "1'/ort und \"Jerk" 

9. Weitere persönliche Aktivitäten im September 

10.Gespräche mit Pfarrern 

Datum 

Potsdam, 27.09.88 

Staatsbtink der DDR Patsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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zu 1. Bezirksaktivtagung der SED 

zu 2. 

An der Bezirksaktivtagung der SED am 05. 09. 1988 zur Er
öffnung des Parteilehrjahres nahmen die Bezirksvorsitzen
den der befreundeten Parteien teil. In seinem Referat ging 
der 1. Sekretär der Bezirksleitung, Dr. Jahn, umfassend 
auf zwei große Komplexe ein. Hinsichtlich der internatio
nalen Entwicklung mit ihren anspruchsvollen Herausforde
rungen unterstrich er die Notwendigkeit klarer und fester 
Grundsatzpositionen der Bürger in der weiterhin erfolgen
den Auseinandersetzung mit dem Imperialismus. Dies sei 
gerade angesichts der wachsenden ;eltof fenheit im Verfolg 
der Politik des Dialogs und der Vernunft notwendig. 
Ausführlich behandelte der Redner die ökonomischen Fragen 
und damit zusammenhängende Diskussionen in der Bevölkerung 
(bis zur Preisdiskussion um den "\'Jartburg"). Anhand der 
bezirklichen Situation und unter Angabe konkreter Beispiele 
stellte der 1. Sek retär die Forderung in den Mittelpunkt, 
daß jeder an seinem Platz die volle Verantwortung wahrneh
men müsse, um die Aufgaben zu erfüllen ("nicht mitschimpfen, 
sondern jeder vor seiner eigenen Tür !'ehren, dann wirddie 
ganze Straße sauber"). Diese Forderung ging von vorhandenen 

ückständen in der Planerfüllung auf verschiedenen Abschnitten 
aus. Die Parteiwahlen der SED müßten in diesem Sinne die 
Aufgaben und Probleme anpacken. 
Ausdrücklich wurde im Referat die Bondnispolitik gewürdigt . 

Gespräche mit Bundessynodalen 
l " ·1 t-~.t. 

An~ng September führte ich mit allen drei im Bezirk 
wohnhaften Bundessynodalen ausführliche Gespräche (Udo 
Semper , Dr. Domke, Pf. Zimmermann). zur Friedenspolitik 
und zur notwendigen Fortführung des /eges des 6. März 
1978 gab es Übereinstimmung . 
Auffällig war , daß in diesen Gesprächen im Unterschied 
zu früheren die spezifischen kirchlichen Fragen oder 
Fragen zum Staat - Virche - Verhältnis nur den kleineren 
Gesprächszeitraum einnahmen . Ausgeprägt war hingegen 
der Wunsch der Gesprächspartner, über gesellschaf tliche 
Entwicklungsfragen , zu ökonomischen Problemen bis zur 
Arbeitsweise der CDU zu sprechen. In allen Gesprächen 
wurde die ~ei terführun g der Kontakte vereinbart. ~ 

Zu 3. Delegation ChSS - Opole 

Auf dem Besuchsprogramm der Delegation der CDU - Opole l j 1 ~ ' 
unter Leitung von Thadeusz Nowacki stehen Informations
gespräche mit der Bezirksleitung der SED, dem Rat des 
Bezirkes, Besuch bei von Unionsfreunden geleiteten Be
trieben, Begegnungen mit Unionsfreunden und Besichti-
gungen von Sehenswürdigkeiten. Ein ausführlicher Be-
richt wird dem SHV zugesandt werden. j 
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zu 4. Konzert syna302alcho r l \<.~~~t-

zu 5 . 

zu 6 . 

zu 7. 

zu einem eindrucksvollen Erlebnis wurde das l<onze rt ku.\l:.1..o...f' 
des Leipziger Synagogalchors am 17 . 09. 1988 in der 
Potsdamer Friedenskirche anläßlich des Gedenkens an 
die faschistischen Progrorne vor 50 Jahren. 
Die Demokratische öffentlichkeit war voll vertreten, 
der Generalsuperintendent und weitere kirchliche 
Amtsträger nahmen als Ehrengäste teil. Das Bezirks
sekretariat hatte darüber hinaus eine Anzahl von 
Heimbewohnern kirchlicher Einrichtungen als Gäste 
eingeladen . Der Chor fand bege:i.S:erte Aufnahme. Als 
"Zugabe" gab der Chor am Folgeta2 in der l<irche Her
mannswerder ein kleines Programm für die Heimbewohner 
der Hoffbauerstiftung . 

Einsatz Computer im Bezirkssekretariat 

Für unser Bezirkssekretariat möchte ich mich herzlich 
für die Übergabe eines Computers bedanken . Entsprechend 
den zentralen Festlegungen werden wir mit den Vorar
beiten zum Einsatz beginnen . 

Pekonstruktion "Alte ' Vache " 

Gegenwärtig werden die letzten Einschalungsarbeiten 
vorgenommen, um die dritte Decke (zugleich Dach) 

l -=tl't"L~l..~Tt.+
D 1" , \c.1::>5\::\<~ 

für die "Alte 'lache " gießen zu können. Obwohl damit 
wiederum bereits mehr als 4 ' Jochen Verzug zum Bau
ablauf plan best eh t, scheint die rechtzeitige "'Vin te r-
f es tma chung" als Voraussetzung für den weiteren Bau
ablauf gesichert . In der vergangenen ''Joche fand die 
erste Aussprache zu Entwürfen über die Innenausstat
tung statt . Für den 11. 10. 1988 habe ich den Betriebs
leiter des Baubetriebes zu einer Besichtigung der 
"Alten ' lache " mit persönlicher Information über den 
weiteren Bauablauf gebeten . Ich werde hierzu au ch 
Ufrd . Bastian einladen. J 

Gespräch mit dem Generalsuperintendent Bransch l ~~~~~~ 

Das zweite Gespräch CDU - e~gl. l<irche ist mit General
superintendent Bransch für den 03. 10. 1988 in der 
Hoffbauerstiftung endgültig vereinbart. 
Etwa je 10 Vertreter jeder Seite werden über Umwelt
fragen und besonders Energiefragen sprechen . Dieses 
Gespräch knüpft an das erste (vor einem Jahr) an. 
Ich bin sehr dankbar, daB sich Ufrd. Dr. Czok als 
Referent zur Verfügung stellt . j 



Zu 8 . Verkaufsausstellung 4 

Die neue Ein r ichtung " 'ort und Verk " führte im September 
erfolgreich ihre z~eite Verkaufsausstellung mit einer 
im Bezirk 1ohnhaften Künst lerin ( besonders Keramika r beiten ) 
durch . Insgesamt hat sich "'ort und .Je r k" bereits in der 
kurzen Zeit seit der Eröffnung einen festen Platz im 
Potsdamer Leben geschaffen . ~ 

Zu 9 . deitere persönliche Aktivitäten im September 

19 . 9 . 88 Tagung Staatsrat 

21 . ~ . 88 Teilnahme betriebliche Veranstaltung 
im . ~e rk t "Ca rl v. Oss ie tzky " 

23 . 9 . 88 Tagung Zentralvo r stand DSF 

26 . 9 . 88 Vertretung Staatsrat bei Empfang 
der Botschaft JAR 

Zu 10 . Gespräche mit Pfarrern 

Folgende Gespräche Nurden geführt . 

Pf . Griesbach , Niemegk; 
Pf . Baier , Neuendorf; 
Pastor Schwarz , Schönwalde; 
Pastorin Moser , Rehb rü cke; 
Pastorin Bindemann , Teltow; 
Pf . Hallmann , Hohennauen; 
Pf . Rademacher, Ratheno~ ; 
Katechetin Seefeld , Ratheno~; 
P f • Ka r p e 1 , . J i t t s t o c k ; 
Pf • Scha dm• , Königsberg; 
Vikar , Merten , Königsberg ; 
Pf . Netzband , Herzsprung ; 
Pastorin Richter , dittstock . 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht . j 

7ionsgruß 

I < ,./ ~ 
~tfitd,{Ch 1(j]d 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLJCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera ld ! 

Der Vorsitzende 

J 

Rostock, 21. September 1988 

In unserer Bezirksvorstandssitzung am 21. 9. 1988 haben wir 11~\<Cl 

eine umf~ngreiche Einschätzung der ~ahrnehmung der Mit veront 

wortung der Freunde unseres Bezirksverbandes im Bereich der 

\1irtschaft vorgenommen. 

-s wurde deutlich, wie wichtig es ist vielfältige differen

zierte VeranstAltungen durchzuführen. In diesen Beratungen 

lonn ausgehend von den ussagen unseres 16. ParteitagPs sehr 

gut dorgestellt werden , \Jelche Möglichkeiten wir haben, um 

Mitverantwortung wahrzunehmen. Andererseits besteht die Mög

lichkeit der Freunde über Hinweise zu sprechen und Vorschläge 

zu unterbreiten. Der Bezirksvorstand hat unterstrichen wie 

vJichtig die bewährte Metiode ist, vor Bezirkstogen mit scJch

kundigen Unionsfreunden die Beschlußvorlugen zu dis~utieren 

und daraus Vorschlä e an den Rat des Bezirkes zu formulieren. 

Sehr gut ist uns dos erneut in Vorbereitung auf den 9ezirkstag , 

der sich am 29. 9. mit den Frogen der weiteren Entwicklung 

der Dienstleistungen und Rep roturen für die Bevölkerung be

schäftigen wird , gelungen. ~· 1 ir haben die Zusn ge, dci ß unsere 

Vorschläge in die Dokumente eingearbeitet werden. Der BV hat 

festgestellt, daß es notwendig ist, diese f rt der Wahrnehmung 

der Mitverantwortung in den Kreisverbänden und Ortsgruppen weiter 

auszuprägen . j 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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In Auswertung der PHV-Tagungen "Bürgerpflicht und Christen-
' pflicht" vom 2. 9. 1988 sowie der, die sich am 15. 9. mit 

den weiteren, ufgaben der christlichen Demokraten auf dem 

~Jeg zum 40. Republikjubiläum beschäftigte wurde fest 

gelegt , daß alle Bezirksvorstandsmitglieder in den 1<1-eis 

verbänden und Ortsgruppen die Auswertungen unterstützen. 

Damit wollen wir erreichen, daß wir in unserer politisch 

ideologischen Arbeit noch mehr in die Breite kommen und 

möglichst viele Unionsfreunde erreichen. 
Im Rahmen der Information über den Stand der Vorbereitung 1 1

•(scBt H-~O 
der Volkswahlen haben wir unsere Bezirksvorstandsmit- o.,... \ .i-~n..{)\,e. 

glieder aufgefordert , die Kreissekretariate und Ortsgruppen 

vorstände bei der uswahl der KDndidaten zu unterstützen. 

Per 15 . 9 . liegen uns insgesamt 87 , 5 % Bereitschafts

erklärungen vor. 

\Jie differenziert das in den Kreisverbänden ist bevJeisen 

die Kreisverbände Greifswald mit 112,7 % und Ribnitz

Damgarten mit 72 , 4 %. 
Die bisherigen Absprachen sowohl mit der BL der SED als 

auch mit den KL der SED bzw. den Bürgermeistern zeigen, 

daß wir in allen politischen Gemeinden wo wir Ortsgruppen 

haben, also auch bei den 20 neu gegründeten OG , · Mandate 

erhalten werden. 

~ir werden also einen absoluten Zugang zur Volkswahl 

1989 an Mandaten erreichen. 

Der BV gab die Orientierung an die Kreisvorstände die nächsten 

Tage und .Jochen zu nutzen, um in allen Ortsgruppen die 

erforderliche /-\nzahl an Bereitschaftserl'lärungen zu erhalten. 

Dabei gehen wir d~von aus, daß mehr Bereitschaftserklärungen 

von Unionsfreunden vorliegen , als zur Zeit Mandate in den 

Volksvertretungen von Unionsfreunden besetzt werden .J 

Im Rahmen der Beschlußfassung wurde der langjährige Sekretär! k~~~t

für Wirtschaft , Ernst-Friedrich Lohff, der aus Alters-

gründen ausscheidet, per 31. 9. 1988 von seiner Funktion 

abberufen. 

ls neuer Sekretär für Virtschaf t und LandwirtschJft wurde 

der Unionsfreund Erich Panik bestätigt. 



Am 7. 9. 1988 fand eine Bezirksparteiaktivtagung der SED 

anläßl ich der Eröffnun g des Parteilehrjahres 1988/89 und 

der Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen im 

Bezirk Rostock statt. Alle Bezirksvorsitzenden der be-

freundeten Parteien voJaren eingeladen und wurden besonders 

begrüßt. 
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Das Referat ~urde vom 1. Sekretär der BL der SED Ernst Timm 

gehalten . Ernst Timm ging auf olle Bereiche des geffillschaf tlichen 

Lebens ein und betonte, daß die vertrauensvolle, rbeit mj_t 

den Menschen Grundanliegen der Partei bleibt . 

Auf die FDJ-~rbeit eingehend sagte Ernst Timm, daß die 

bisherige Entwicklung gezeigt hat , daß die FDJ-Mitglieder 

sich immer mehr dem Gedankengut der l'omrnunisten nähern. 

Deshalb muß d~s FDJ-Studienjahr geprägt sein von Themen 

die den r1a r~~ismus-Leninismus zum Inhalt haben . 

Der Kern der Partei in den FDJ-Leitungen sollte weiter 

ausgebaut werden . 

Wörtlich sagte Ernst Timm: "Es bleibt dabei, die FDJ ist die 

Kampf- und Kaderreserve der Partei". Auf die Mitglieder

entwicklung eingehend sagte Ernst Timm, doß in diesem J hr 

bisher 1394 Kandidaten , davon 76,7 ;G unter 25 J.~hre, für 

die Partei gewonnen werden konnten. Zur Zeit verfügt die 

Bezirksorganisation der SED über 121000 Mitglieder. J 

Aus Anlaß des diesjährigen Weltfriedenstages führte die 

Bezirksa rbe i tsg ruppe "Christliche !<reise · beim ß,\ der 

Nationalen Front eine Ve ra ns t::i l tung unter dem Thema: 

"Unser Beitrag zur Festiguns; des Friedens und Ver-tiefung 

der Solidarität mit unterdrückten, bedrohten und notleidenden 

Völkern" durch. 

Unser Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Friedensrates 

Christine rJieynk ma eh te g run dsä tzliche , us f üh runge n zu diesem 

Thema. Unionsfreundin Wieynk hat es sehr gut verstanden 

diese The matik anschaulich darzulegen, und die Anwesenden 

anzuregen in ihren Friedensbemühungen nicht nachzulassen. 



Konsistorialrat Dr. Ehricht aus Greifswald hat dann in 

seinem Grußwort die Problematik aufgegriffen und vor 

allem zur ständigen Friedensgestaltung angeregt . 

Die zahlreich anwesenden Unionsfreunde , aber auch 

parteilose Amtsträger äußerten sich positiv zum 

Auftreten unserer Unionsfreundin Wieynk . 
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, m 29 . B. 1988 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

Jürgen Haß. Er informierte mich über die Dienstberatung beim 

Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt Löffler. 

Hauptinhalt des Gespräches war die Bundessynode . Jürgen 

Haß zeigte sich erfreut darüber, daß wir bereits mit 

Bundessynodolen gesprochen haben. 

Ich konnte ihm deutlich machen, daß es nicht sinnvoll ist 

vor Synoden Gesprächsaktionen zu stnrten, sondern d ß 

wir ~Jert darauf legen einen ständigen kontinuierlichen 

Kontakt zu den Bundessynodalen zu pflegen. 

Tage später erfahre ich , daß ein Mitarbeiter des Rates 

des Bezirkes vom Bundessynod1len Prof. Vissow auf einen 

Gesprächswunsch die, nt\'1ort erhielt, erst n3ch dEJ1- Synode 

zu einem Gespräch bereit zu sein, um nic:1t beeinflußt 

zur Synode zu fJhren. 

Ich bin mit Jürgen Haß in übereinstimmuno, daß ~ür unsere 

In-:=ormationsgespräche in regelmäßigen. bständen wieder

holen werden. 

In Rostock Groß Klein wurde am 10. 9 . 1988 de 1- Eva ngEll ischen 

Ufergemeinde Groß Klein und der Evangelisch-Lutherischen 

l'irchengemeinde Sch~arl ein neu c;ebautes Ger:ieindezentrur;i 

übergeben. ~ie Predigt ~ielt Bischof Stier. In der für 

meine Begriffe sehr ausge~ogenen Predigt nahm er u. a. 

Stellung zum Verhältnis Staat - Kirche in bezug auf den 

Namen des Gemeindezentrums "Brücke". 
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In einer sehr umfangreichen "Stunde für gute \'lünsche und 

Dank" sprachen über 25 Gäste , unter ihnen der Stellvertreter 

des Oberbürgermeisters Rostock, ökumenische Gäste und 

Pastoren aus Nachbargemeinden . 

In meinem Grußwort konnte ich u. a . das gute Verhältnis , 

welches zwischen der Ortsgruppe und der Kirchengemeinde 

herrscht , würdigen . Gleichzeitig habe ich die Mitarbeit 

der Unionsfreunde aus der Ortsgruppe bei der weiteren 

Gestaltung der Außenanlagen des Gemeindezentrums angeboten . 

,,m Rande der rirch~Jeihe kam es zu vielen persönlichen 

Gesprächen u . a. mit Bischof Stier. ~r zeigte sich sehr 

aufgeschlossen für die Arbeit der CDU. 

Auf Grund seines la ngj äh rige n rJ i rkens in l<ircl1 gerne in den 

von Rostock z . B. Lichtenhagen interessierte ihn natürlich 

~ie die Ent~icklung weitergegangen ist . 

Insgesamt kann ich sagen , daß diese Einweihung uns gute 

Möglichkeiten gegeben hat, die l<ontakte zu kirchlichen 

Amtsträgern weiter auszubauen, und zur Selbstdarstellung 

des Wirkens unserer Partei im K~stenbezirk beizutragen. J 

Mit Freude. k~nn ich Dir mitteilen, daß es uns gelungen ist l 

den Leiter des evangelischen Feierabendheimes Lahme/Rügen 

Diakon Siegf rid Rosenau für unsere Partii zu gewinnen. 

D~mit haben wir in diesem Jahr bisher 3 kirchliche Amts

träger in unsere Partei aufgenommen. J 

In /bstimmung mit der SHV Abt. Internationale Beziehungen \ -:\ · B 
besuchte uns in der Zeit vom 8 . - 10 . 9 . 1988 eine 

Delegation der ·,Jojewodschaftsleitung Szczecin der 

Vereinigung "P.~Y" , unter Leitung des Vorsitzenden und 

Mitglied des Sjem Jerzy Golinski . 

Die Begegnung fand in einer sehr aufgeschlossenen Atmosphäre 

statt . Auffällig war , daß sich die polnischen Freunde bei 

Fragen nach den illegalen Streiks und der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Polen merklich zurückhielten. 

Unüberhörbar war der Wunsch , die Kontakte weiter auszudehnen 

und zu intensivieren . Als nlage lege ich einen Bericht bei , 

de r Auskunft gibt über den Programmablauf des Besuches 

s owie inhaltliche Fragen . 
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Am 15. 9. 1988 besuchte uns eine Reisegruppe der CDU Fraktion 

der Stadt Siegen, die sich auf einer Touristenreise 

in Rostock bef .nd. 

Der Besuch war schriftlich angekündigt , und ich habe 

mich vorher mit dem SHV abgestimmt . Das Gespräch zeigte, 

daß sowohl über das Wirken unserer Partei als auch über 

die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft noch recht 

verworrene Vorstellungen bestehen. 

Zum Schluß waren die Gäste sehr dankbar und betonten , 

doch wesentliche Einblicke vor allem auch über unser 

Wahlsystem erhalten zu haben . 

Verwunderuns zeigten sie, daß ihre Parteileitung jegliche 

Kontakte zu uns ~blehnt . Dieser Sachverhalt Dar ihnen nicht 

be kann t. 

Der stellv. Bürgermeister der Stadt Siegen und der 

Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtparlament wollen 

einen in den nächsten Tagen stattfindenden Besuch von 

Rainer Geißler in Siegen nutzen, um ihn nach den Gründen 

zu befragen und ihr Unverständnis zum Ausdruck bringen. 

über die Ergebnisse wollen sie mich unterrichten. 

rnbei ein Bericht über Inhalte des Gespräches vom 15. 9. 1988. 

Der Vizekonsul der UdSSR Wladimir Paschenko besuchte mich 

am 14. 9. 1988 zu einem Informationsgespräch. Dnbei 

schilderte er mir die Entwicklung in der So11jetunion. 

Besonders im Mittelpunkt stJnd die Entwicklung in der 

Landwirtschaft sowie die Methoden bei den Parteiwohlen. 

Das Generalkonsulat verfügt über Filme, um die Entwicklung 

zu dokumentieren. 
1.Hr hciben vereinbart, daß das Bezirkssekretariat am 

26. 9. 1988, und im Rahmen einer Dienstbesprechung die 

hauptamtlichen ~itarbeiter am 14 . 11. 1983 einen Besuch 

im Gener~lkonsulat machen werden . 

, 

I 
, 

I 



Am 19. 9. 1988 besuchte mich der Generalkonsul der 

VR Polen t1arian Rouszer. 
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Er inforrüerte mich über die 1-.rbeit des Generolkonsulates. 

Sehr interessiert zeigte er sich an der Arbeit der CDU 

sowie die Möglichkeiten der Mitarbeit der Unionsfreunde 

in allen gesellschaftlichen Bereichen. 

Er interessierte sich aber auch dafür, welche Kontakte 

unsere Partei zu Kirchen in der UdSSR und anderen 

Ländern hat. 

Sehr dankbar war er für die Materialien, die über 

Struktur und f ufgabenstellungen unserer Partei . uskunf t 

geben. 

Wir sind übereingekommen, regelmäßig Informations

gespräche durchzuführen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



Christlich-Demokratische-Union 
Bezirksverband Rostock 
Abt. Internationale Beziehungen 

Aktenvermerk 

Rostock , 16. 9. 1988 

Rundtischgespräch im CDU Bezirksverband Rostock 
mit BRD-CDU-Mitgliedern am 15. 9. 1988 

Eine Reisegruppe der CDU Fraktion der Stadt Siegen, 

Westphalen aus der BRD, die eine Touristenreise über 

das Deutsche Reisebüro für 1 Woche in die DDR gebucht 

hatten, baten den Bezirksvorsitzenden Unionsfreund Klemm 

um ein Gespräch. 

Dieses fand am 15. 9. 1988 im CDU Bez irksverband Rostock 

von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr statt, an dem 12 Mitglieder 

der CDU Fraktion aus der Stadt Siegen teilnahmen. 

Gesprächsleiter war Unionsfreund Klemm, weiterhin war 

zugegen der Abt .-Ltr. für Internationale Beziehungen , 

Unionsfreund Klusmeyer. 

Die BRD-Gruppe bestand aus folgenden Mitgliedern: 

Herr Dr . Holzapfel, Leiter der Gruppe und 1. stellv. Bürger
meister der Stadt Siegen 

Herr Stültner, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadt
parlament· von Siegen 

Herr ~underlich, Stadtkämmerer 

und 9 weitere Mitglieder der CDU Fraktion. 

Zu Beginn des Gespräches machte Unionsfreund Klemm einige 

· Ausführungen zur Struktur und ufgabenstellung unserer 

Partei. 

Die anschließende Diskussion war sehr aufgeschlossen und 

lebhaft. Sie zeigte aber auch große Unkenntnis bei den 

Gesprächspartnern aus der BRD über die Aufgaben und Stellung 

unserer Partei im sozialistischen System der DDR. 

Felgende Themenbereiche kamen zur Sprache: 

- Demokratischer Aufbau unseres Parteisystems und 

Arbeits~eise - Mitspracherecht 

- Möglichkeiten dar Einflußnahme unserer Partei bzw. 

unserer Abgeordneten bei der Vorbereitung von Oeschluß

vorlagen 
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- Anerkennung der führenden Rolle der SED im DDR

Mehrpa rteiensys tem unter ~ah rung der Eigenständigkeit 

der befreundeten Parteien 

- Wa hlablauf und vorherige Prüfung der Kandidaten 

- Wirtschaftspolitische Aspekte in der DDR und BRD , 

Glasnost in der UdSSR und VR Polen 

- Städtepartnerschaften zwischen BRD und DDR, die von 

den Gästen aus der BRD begrüßt werden 

In dem Zus~mmenhang wurde der Wunsch geäußert , zwischen 

der Stadt Siegen und einer Stadt im Bezirk Rostock eine 

StädtepDrtnerschaf t vereinbaren zu wollen . 

Zum Schluß des Gespräches wurde noch einmal vom Leiter 

der BRD-Gruppe Herrn Dr . Holzapfel der Dank für die 

Möglichkeit des Gespräches ausgesprochen , sie würden 

dieses Gespräch als außerordentlich nützlich und 

interessant ansehen und die Hoffnung aussprechen, daß 

der Dialog zwischen der BPD- CDU und DDR-CDU weiterge 

führt werden kann. 

Diese Gespräche sollten auf allen Ebenen möglich sein . 

Um den Dialog bzw . das Gespräch in Zukunft fortführen 

zu können , kündigten die CDU-Mitglieder aus Siegen eine 

Einladung für 4 - 5 Freunde aus dem CDU Bezirksverband 

Rostock an und sprachen die Hoffnung aus , daß diese 

Einladung auch angenommen wird . 

/{U I .,, ' l<lusmeyfjr 
Abt .-Ltr . 
Internationale 
Beziehungen 

l 



Christliche-Demokratische - Union 
Deutschland 

- Bezirksverband Rostock -

Rostock, 15 . 9 . 1988 

Bericht über den Besuch einer Delegation der No jewodschafts 
leitunc Szczecin der Vereinigung "p, X" VR Polen in der Zeit 
vom 8 . - 10 . 9 . 1988 

Zusammensetzung der Delegat i on aus Szczecin: 

1 . /bge o rdneter des Sjem; Jerrzy Golinski , Vo rsitzender des 
~ojewodschaftsrates der ~X in Szczecin 

2 . Magister Ingenieur r rchi tek t Janusz l"ruszelnicki , 
Sekretär des \Joj ewodscho f ts ra tes 

3 . 1agister In genieur Roman Ma l ole pszy 
' ru tglied des ~ojewodschaftsrates 

4 . Herr Krzysztof Waszah, rraftfahrer 

1. blauf 

;m 8 . 9 . 1988 , 10 . 00 Uhr traf die Delegation der Vereinigung 
"P1· X" in Rostock ein und wurde vom Bezirksvorsitzenden und 
seinem Stellvertreter herzlich willkommen geheißen . 
nach der Information über den Pro]rammablauf wurden 11.00 Uhr 
die •"'uartiere im Hotel ".Jarnow" aufgesucht. 
12 . 00 Uhr fand ein gemeinsames !1ittagessen statt. 
Von 14 . 00 - 16 . 30 Uhr waren die Freunde aus der VR Polen 
Gäste des Kreissekretariates Rostock Stadt. 
Es erfolgte die Besichti§ung des Klosters zum Heiligen Kreuz , 
eine Jesichtigung der Innenstadt bzw. der nördlichen 1-.ltstadt 
sowie in Form eines Rundtischgespräches ein Gedankenaustausch 
über beiderseits interessierende Fragen. 
Am ~bend fand in der Ostseegaststätte eine Begegnung mit den 
11i tgliedern des Bezirkssekre ta ria ts statt. 

, m 9 . 9 . 1988 besuchten die p:lnischcn Gäste nach dem Frühstück 
9 . 00 Uhr das Generalkonsulat der VR Polen und um 10.30 Uhr 
den aezirksausschuß der Nationalen Front. 
12 . 00 Uhr fand im aahnhofshotel das Mittagessen statt. 
Um 14 . 00 Uhr fuhr die Delegation in 3egleitung des Bezirks
vorsitzenden und des stellv. Bezirksvorsitzenden nach Vlismar . 
15 . 30 Uhr erfolgte die Begrüßung im Kreissekretariat ~Jismar . 
Nach der Besichtigung der katholischen Kirche ',JismGr und · 
einem Gespräch rait dem katholischen Pfarrer besichtigten die 
p:ilnischen Freunde die Innenstadt ~Jismar . ..... ine Hafenrundfahrt , 
während der nuch die t1ö~lichkeit zu politischen Gesprächen mit 
den llitgliedern des l<:reissekretariats gegeben ~'1ar , beendete den 
Studienaufenthalt in Wismar. 18 . 30 Uhr erfolgte die Rückfahrt 
nach Rostock. 
20 . 00 Uhr fand das Abendessen im Hotel "~·;arnow" stt1tt . 
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~m 10 . 9 . 1983 wurde nach dem gemeinsamen Frühstück die 
polnische Delegation vom Bezirksvorsitzenden und seinem 
Stellvertreter verabschiedet. 

2 . Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltungen 
2.1. Jegcgnung mit den KS Rostock 3tadt 
2.2. 3egegnung mit den Mitgliedern des Bezirkssekretariats 
2 .3. Gespräch beim Gene r alkon sul der VP Polen 
2.4. Gesprä c h mit dem Sekretär d . ß; d. NF Heinz Martens 
2. 5. Begegnung im l<S \'t/isma r 

zu 2 .1. 

Der l<re issek re tä r Ka rl-1 le inz Sc hmidt gab einen Einblick in 
die po litische Arbeit des l'reissokretClria t s und des 
~re isvorstandes Rostock Stad t. 
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In de r Disk ussion wurden von den , nrJesenden 'uskunft über 
ihre parte i politische Arbeit gegeben . Sie gewährten aber auch 
inblicke in ihre berufliche Tätigkeit und informierten über 
~ die ,Jahrnehmung ihrer Verantwortung als Vo lksvertreter • 
. n die Vertreter der Vereinigung "P. X" wurden folgende Anfrageo 
gestellt: 

\Je lche politis c he. ufgabe hat die Vereinigung "Pt X"? 
\~ieviele fiitglieder hat die Vereinigung "PAX" in der 
·„ ojewodscha f t Szczecin? 
\Jie ist das Verhältnis zur katholischen l<irche? 
vJ ird die "PA/" von den mtsträgern der katholischen :<i1-che 
anerkannt und gibt es K0 ntaktgespräche? 
·~Je lche Rolle spielt die "P,\X" in Staat und Gerellschoft? 
''Je lche / uffassung hat die "p,:\~'" zu den Streiks in Polen? 
.de ~·1erden diG, ktivitäten der "Solidarnoc" eingeschätzt? 

Die polnischen Freunde versuchten die Fragen sachlich zu 
beantworten . ßetont wurde, daß die "P. X" \'Jie die '.:DU versucht, 
eh ris tliche Bürger in die politische / rbe i t e inzubezie ho n . 
MUf Grund ihrer : .uffassung , nur spezielle polnische ...,ü,~ger 
in die ''P/\Y" aufzunehrnen, fehlt nutürlich die oreite im 
kirchlichen ·aum . es gäbe Z~Jar Kontakte ZU den l'atholisc hen 
Amtsträgern , aber sehr ausgeprägt vJären sie nicht • 
r1erkliche Zurücl'haltung g.:ib es zu den St1-eiks und dem '! irken 
der ".:iolidnrnoc · • es l'onnte aber entnommen v1erden , dciß die 
.'.::nt\Jicklung, politische Forderungen über 3treiks durchsetzen 
zu i::ollcn, nicht gebilligt ~drd . 
Umfangreich v1urde über die 11itarbeit in de r "Pron" sov1ie in den 
Volksvertretungen berichtet. 

zu 2 . 2 • 

. us Gesprächen zwischen dGn polnischen Freunden und den 
11i tgliedern des Bezirkssokre ta ria ts wurden eine Vielzahl von 
politischen Themen behandelt . 
Nu türlich stand auch die politische Situation in der VP Polen 
zur Diskussion . n uch hier erfolgte von polnischer Seite 
große Zu rückha 1 tung , aber es wurde die Hoffnung und die Zu 
ve rs ich t deutlich , daß die Polen ihre Probleme in den Griff 
bekommen . 



Ein großes Informationsbedürfnis hatten die polnischen 
Freunde zur vJah lvorbereitung . Immer wieder wurde hinterfragt, 
warum wir für ein .-\bgeordneten-Mandat nicht mehrere l<andidaten 
aufstellen. 
Die ~"Jich tigkei t der Vo rbe re i tungspha se in unserem ~Ja hl sys tem 
wurde nur zögernd erkannt. Stets wurde versucht Vergleiche 
mit dem \/Ja hlsys tem in der VR Polen herzustellen und dieses 
als vorbildlich darzustellen. 
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Nicht zu überhören war der Wunsch die Kontakte zwischen CDU BV 
und \Jojewodschaftsleitung der Vereinigung "P )(" zu erweiter-n 
und zu intensivieren. 

zu 2.3. 

Der Generalkonsul der VR Polen Marian Rausze r informierte 
die polnischen Freunde über die Arbeit des Generalkonsulates. 
Sehr beeindruckt waren die Mitglieder der Delegation über die 
umfang1-eiche /rbeit die das Generalkonsulat zur Betreuung 
der polnischen Bürger in der DDR leistet. Es wurde aber auch 
deutlich, daß die Mitarbeiter des Generalkonsulates auf sehr 
verschiedenen Gebieten zur Information und Verständigung bei
tragen. 

zu 2.4. 

Der Bezirkssekretär der NF , Heinz Martens , gab einen sehr 
umfangreichen Bericht über die Wirkungsweise der Nationalen Front. 
Er ging dabei auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ein. 
Als einen Schwerpunkt bezeichnete er die Vorbereitung auf die 
Kommunalwahl 1989. Sehr anschaulich stellte er dabei die 
Initiativen der in der Nationalen Front vereinten Parteien und 
Massenorganisationen dar. Be so nders würdigte er den Bei tra g der 
CDU in diesem Prozeß. 
Oie polnischen Gäste bedankten sich für die umfangreiche 
Information und gaben einen kurzen Einblick in die Tätigkeit 
des Wojewodschaftskomitees der Vereinigung "PAX". 

zu 2.5. 

Die Inhalte der Gespräche im Kreissekretariat Wismar ähnelten 
den der Gespräche im Kreissekretariat Rostock Stadt. 
Auch hier wurde die Situation in der VR Polen hinterfragt. 
I n den Antworten wa r zwar die Sorge, aber auch die Zuversicht 
zu spüren, daß die politischen l<räfte unter Führung der PVAP 
die Ange le genheit in den Griff bekommen. 
Von den Mitgliedern der Vereinigung "PAX" werden alle 
Aktivitäten unterstützt, die zur Stärkung der sozialistischen 
Entwicklun g in der VR Polen beitragen. Dabei wurde aber 
auch unter Bezugnahme auf die Entwicklung in der SU der 
eigenständige '..'Jeg jedes sozialistischen Landes betont. 



Insgesamt kann gesa[t werden , daß während des Besuches eine 
sehr freundschaf tliclie / tmosphäre herrschte. 
Die gegenseitigen Informotionen trugen zum Verständnis bei . 
tücht zu überhören ~·1e1r der '..unsch der polnischen Freunde 
zur /usdehnung und Intensivierung der l"ontakte . 
~s wurde besprochen, daß 1989 eine Uelegation des Bezirks
sel'ret<::iria ts Rostock zu einem Gegenbesuch noch Szczecin 
eingeloden wird. ~

7 /[{fmm 
Bezirksvorsitzender 
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Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

der Christlich-Der.iol~ratische Union 
Deutschlands 
Herrn 
Gerald Götting 
Otto-Nusch~e-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald ! 

2751 SCHWERIN, den 
Platz der Jugend 1 

Ober folgendes möchte ich Dich mi t meinem 

Bericht informieren : 

1 . Darlach- Ehrung 
Das Bezirl,ssel~retariDt hat anl<]ßlich des 

23. Sept. 1988 
I/f i/ P 
l2)9 /88 

50 . Todestages von Ernst Barlach , do r sich am 

24 . Oktober jährt , am 22. 9. in Güstrow eine 

festliche Ehrung durchgeführt . 

Als Ehrengast konnten wi r unseren Freund 

Dr . ·1erner .Jünschmann herzlich begrüßen und 

rieitere Gäste der demol'ratischen Öffentlichkeit , 

als auch den Landessuperintendenten des Kirchen

kreises Güstrow , ll e rrn Axel l!Jalter. 

Im Vorfeld der staatlichen Barlach- Ehrung 

l'onnten wir für unsere Partei einen \/Ürdigen 

1-ulturpolitischen Beitrag zur E- rberezeption von 

Persönlichl·eiten unserer Geschichte leisten . 

Dies wurde bereits am Tage , unter anderem durch 
den Abteilungsleiter l"ultur der Bezirks:eitung 
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der SED und auch den Direktor der Barlach-Gedenkstätte 
hoch anerkannt . 
Wir befinden uns hier voll in Gbereinstimmung rait 
Deinen Aussagen auf unserem 16. Parteitag, eigen
ständige Beitröge zur Kulturpolitik in unserera lande 
zu leisten. 

2. Zur spezifischen Arbeit 
Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken , daß wir 
wiederum die Möglichkeit erhalten , mit vier kirchlichen 
. mtsträgern und 4 Funktionären an einer Studienreise 
in die Sowjetunion teilnehmen zu l'önnen. 
Doch gerade die Ge~innung von Pastoren für diese 
Reise gestaltet sich äußerst schwierig . 
Allein mein Stellvertreter Heinz Dierenfeld hat dazu 
in relativ kurzer Zeit 26 (! ) Gespräche geführt, die 
wesentliche Tendenzen deutlich werden lassen. 
Zunächst wurde zumeist Erstauen geäußert über ein solc1es 
, eiseangebot der CDU , obwohl den meisten Pastoren bel-annt 
ist , daß solche Studienreisen durchgeführt werden . 
Ein Großteil der Amtsträger lehnte ab aus Termingründen 
im Amtsbereich oder weil sie andere Reisetermine - zumeist 

in die BRD - hatten. So wird z . B. Propst ßoldt eine 
Orgelweihe in Bayern vornehmen. Andere Reise- oder 
~eiterbildungsterrnine - so war dann zumindest im weiteren 
Gespräch festzustellen - waren nur fingiert , um einen 
Ablehnungsgrund zu nennen. 
Die tieferen Ursachen waren 
a) Bedenken , daß dies es Reiseangebot als "Drucl'mi t te 1" 

genutzt werden 1 önnte , für die CDU aktiv zu werden, 
b) die Pastoren und l'G -flitglieder des Amtsbereichen 

könnten das als "Signal" ~1erten, daß "man" sich . für 

die CDU - und DD -Politik vermarkten lie:ie, 
c) und wichtigster Grund , der Landessuperintendent Blank 

hat je~1eils bei ==rlaubnisbefragung gesagt : " Deden!·en 
~ie, welch großes Gesehen!- das ist - das müssen 6 ie 
ganz allein entscheiden -

das ist ihre Privatanselegenheit -
das Pfar~dienst qesetz verbietet das Annehmen von 

~... -
Geschenl'en. 
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Sowohl Pastor Küssner (Alt Brenz , Kreis LudHigslust) , als 

auch Pastor. Langhals (Falilp 0·1 , l"reis 0chwerin) und Pastor 

Kunas (D~mitz , Kreis LuJwigslust) Jußerten beim Reisean

gebot: " Jie erfü llen nir einen :.angersehnten Herzensv 1unsch." 

Sie erbaten sic1 jerJeils lrnrze 8eden:~·;=risten zur /.\b-

s t immung .. i t ihren mt sbrüde rn und d cr.1 Landessuperin ten

denten. Danach sagten sie jeweils ab. 

In der ehrzahl der Gespr~che war ·ewei s auch die Frbge 

gestellt uorden, ~·1 elcilo Forderungen die COU nac1 der 

1 eise stellt. 

lii1 einzelnen r1ar zu erkennen, so t.ußorten es z . B. 

Pastor 1-'üssner und l'unas in etwa , dab sie 

a) mit der hierzu vom Pfarrerdienstcesetz getroffenen 

Regelung nicht_einverstanden sind 

b) sich veranlawt se en in ihren Vonventen dazu eine 

prinzipielle v·1 ·irung zu fordern. 

Pastor Kunas war in grober Offenheit anzutreffen , da 

er einen guten 1 ontal't zur Ortsgruppe hat und regelmäßig 

zu den Jahreshauptversammlungen geht. 

Er glaubt zu erkennen , daß das Pfarrerdienstgesetz -

ob\1ohl es 15 Jahre disl'utiert wurde und neu verfaßt ist -

nicht zeitgemäß ist und Zwänge enthält •. die er als 

generelles Generationsproblem sieht . Beim folgenden Kon 

vent , am 28 . 09.88 , wi r d er dahingehend diskutieren , um 

eine Lösung für diese Fragen zu erwir~en . 

Er äußerte Bedenken , daß er , \Jennj1er jet z t mitreist , 

isoliert nird - da er gegen den .Jillen des Landessuper

intendenten und seine unmittelbaren Antsbrüder handeln 

würde . ~Jürde er e ine s olche :Jiskussion im Konvent 

nach d e r eise führen , 1-önnte man ihm unterstellen , er 

führte sie im Auftrage der CDU oder andere r S t ellen. 

Auch ins gesamt r:lein te er , daß sich die politische 

Situation völlig geändert habe - ~as aber noch nicht 

alle begreifen \·rnllen - man l'önne heute aufeinander 

zuge hen und über alles sprechen - Berüh'Ungsängste muß 

keiner mehr aben und dennoch existieren sie . 
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Er bewundere da die CDU , weil sie Themen anspricht, z.B . 
Ehe und Familie , die alle interessieren , ohne da~ sie 
(die CDU) von der f ehrzahl der Menschen honoriert wird 
(wie er wörtlich sagte). Aus seinem l<ollegenkreis wisse 
er z.B. , daß das alles unter "r ache der CDU" eingestuft 
wird - auch be~ anderen Themen . 
Pastor l'üssner hob bes ende rs hervor , da3 seit Gorbatschow 
(so seine \Jorte) endlich ein Lichtblick für die l 1enschen 
zu sehen ist - die . brüstung ist in Gang gel"om1.1en und die 
einungsvielfalt ~ürde sichtbarer. Ebenso stellte er 

heraus, daß es angenehm sei , dies auch in der Zeitung 
spüren zu können , cbwohl er s·ch noch mehr Offenheit bei 
Problemen ~ünschen würde. Bezogen auf die JEUE ZEIT 
(CDU Zentralorgan) betonte er die Orientierungshilfe für 
Christen , was, wie er sagte , ni ch t i mme r so wa r - au ch 

d ie Büche r und Broschüren aus den CDU-Verlagen (leider 
bekäme er nicht immer alles) hJtten an Profil gewonnen. 
Er ~ürde das feider in der Kommunalpolitik der CJU nicht 
immer so spüren. Daß ein Pastor sich politisch an keine 
Parteibinden soll to und da man dennoch ein al·t iver 

Staatsbürger sein l'ann , äußerte auch er zu, r1iederho~ ten 
f.1ale . (Eine "Argumentation" , die uns immer wieder begegnet). 
Einen breiten aum nahmen in allen Gesprächen "gesells chaf t
liche Veränderungswünsche" (wie Pastor Erben das bezeichnete) 
ein 
- ge1.1eint sind : 

a) Reisen in das kapitalistische Ausland - vornehmlich 
in die 8 D - zum Teil gekoppelt mit der Frage nach 
der l'onvertierbarkeit 'unseres Geldes 

b) die Kaderauswahl nach fachlichen Kriterien und nicht 
r:iach Pasteizugehörigkeit (Propst Kasch und Wiehert) 

c) · Jarenangebotsverbesserung durch " Einführung", 1de 
gesagt \Jurde , marktwirtschaftlicher Regeln. 

In allen Pun~ten resultier~n t einungen aus Vergleichen 
mit der BRD , wobei bei Vergleichen unsererseits (Arbeits
:.osigkei t , neue Armut, Sozialabbau , Obdachlosigl'ei t) immer 

konvergenztheoretische usflüchte gemacht wurden. 
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Auch bei Entgegnungen, daß durch die Kirche und ihre 
mtstrtiger Geschenke aus der BRD angenommen würden, wurde 

entgegnet , daß das nur für den Dienstgebrauch geschehe 
ohne Rücl·forderung des "Gebers" . 
Die meisten Pastoren machten deutlich , daß die politische 
Zurückhaltung (ge r:l eint war eine positive Zustimnung zur 
Staatspolitik) ihre Ursachen in den schlechten Erfahrungen 
mit dem Staat hatten. 
Aus all dem ~ird deutlich , wie wichtig die st ändige 
politische Gcspr ~ chsführuno mit unseren Pastoren ist. 
Auffallend ist das Ergebnis der ·· nsgesamt übe1~ 30 Gespr8c·1e: 

us der Ev.- ... ut :1erischen Landesl·irci1e T 1ecl· :.enburgs war 
~ /' mtstre gcr geneigt, unser 1 ge'.J ot für eine i=>eise 
anzunehmen. Die unterschiedlichsten Gründe habe ich genannt. 

Es nimmt eine Pastorin aus Wittenberge teil (Berlin
Brandenburger l"irche sowie 3 Amtsträger aus Freikirchen). 
Hier \Jirc ein deutlic, es Gegenste uern spürbar. 

Sclbstverst ~ ndlich haben ~ir , wo es überhauJt angebracht 1 
1 

erschie , die "i itgliedschaft in unserer Partei an esproche • 

Doch auch in diesem Monat i'onnte kein Pastor als hi tglied ~'J 
unseref Partei gewo11nen verden. 

3. Z r internationa~en Aroeit 
m 16. 9 . hatte ich ein Gespräch mit i· :..tgliedern der CDU-1 :\ .'ß . 

Fraktion aus Siegen (BRD). D: ese Grup pe hatte sich einge
laden und war über J&1-Touris~us über unser eisebüro 

eingereist. 
Es war ein offenes, in vielen Teilen scharfes Gespr ~ ch. 

Fragen gingen u.a. dahin: 
- welches moralische Recht nimmt sich die CDU in der DDR 

für ihr \J1'rl· en 

freie Wahlen sind hohes echtsgut , wie teitt die CDU 

da-Für ein 
- wieso 1-ann die CDU den lar ·ismus bejaen , denn sie 

erkennt Führung der SED an 
- 1ieso verschließt sich die CDU der DDR Gesprächen mit 

der ~·lest - CDU? 
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(Also Verdrehung der Tatsachen) 
- was tun Sie gegen den Schießbefehl? 
- ~ie treten Sie für tenschenrecht ein? 

Viele Fragen bezogen sich auf die Kommunalpolitik. 
Ernähnens1·1ert ist , daß die CDU aus Siegen guten v·ontakt 
zum CDU-Generalse~retär Heiner Geißler hat. 
Sie 1·Jaren trotz allem sehr interessiert , l<ontakt zu halten 
und auszubauen und wollten Heiner Geißler diesen \Junsch 
der "Basis " unterbreiten. 
Gleichzeitig wurde mir gegenüber eine Einladung ausge
sprochen , wie es den Gepflogenheiten entspricht. 
Ich ~erde über dieses Gespräch einen ausführlichen Bericht 
dem SHV schreiben ._} 

Mit f reun li chem Unionsgruß 
~~ 

Dr . 
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Lieber Gerald! 

'~· ?~·· ; 
1. Unsere politisch-ideologische Arbeit im Monat September warl ~D t-

vor allem geprägt von der weiteren Vorbereitung der Kommunalwahlen~ i ~"t.. 
Die hauptamtlichen Mandate unserer Partei sind für die Besetzung 

nach dem 7. Mai 1989 gesichert. Bei den Bereitschaftserklärungen 

von Unionsfreunden, die wieder bzw. neu kandidieren, haben wir mit 

Stand vom 1. 9. 1988 92 Prozent erreicht. Lediglich in 3 politischen 

Gemeinden, in denen wir Ortsgruppen unserer Partei haben, ist die 

Mitarbeit in der Volksvertretung noch nicht gesichert. An dieser 

Aufgabe wird gearbeitet. Das Bezirkssekretariat befaßt sich in allen 

Sitzungen mit dem Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen. J 

Am 19. 9. 1988 führte das Bezirkssekretariat eine operative Sitzung 

im Kreissekretariat Neuhaus durch. Ich kann einschätzen, daß sich 

diese Form der Leitungstätigkeit bereits bewährt hat. Besonders 

positiv schätzen wir die Teilnahme aller Mitglieder des Sekretariates 

des Bezirksvorstandes und der weiteren politischen Mitarbeiter des 

Bezirkssekretariates an den nach der operativen Sekretariatssitzung 

in allen Ortsgruppen des Kreisverbandes Neuhaus durchgeführten 

Mitgliederversammlungen ein. Eine entsprechende Information wurde 

in unserer Presse veröffentlicht. 

Bankkonto: Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
..J../-j " 
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Bei der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Freunden ist 
eine große Bereitschaft zur Realisierung der beschlossenen Aufgaben 
in den einzelnen Territorien festzustellen. Trotzdem muß ich · 

' 
einschätzen, daß von unseren Unionsfreunden immer wieder eine Reihe 
von Fragen gestellt werden und auf Probleme und Unzulänglichkeiten 

hingewiesen wird. 

Große Diskussionen hF1t die Veröffentlichung über den PKW "Wartburg" 

ausgelöst. Formulierungen wie "Inflation" und "unmögliche Preis

politik" sind dabei keine Sel .t enhei t. 
Leider geraten in Mitgliederversammlungen solch~ und ähnliche Fragen 

sehr stark in den Mittelpunkt, so daß auf notwendige Schwerpunkte 

nicht immer eingegangen werden kann. Es ist auch schwierig, unsere 
Funktionäre mit ausreichenden Argumenten auszurüsten. Dennoch sind 

wir optimistisch, daß wir alle unsere Aufgaben im Jahr 1988 erfüllen 

werden. 

Am 16. 9. 1988 führten wir eine Sitzung des Bezirksvorstandes durch. 

An dieser Beratung nahm auch das Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes Unionsfreund Dr. Hans Zillig teil. 

2. Ich möchte über ein besonderes Vorkommnis im innerkirchlichenlK~tcit~ 

Bereich informieren. 
Am 6. 9. 1988 vormittags besetzten 32 Personen aus der Stadt Sonneberg 
die evangelische Kirche in Eisfeld nach einer von ihnen gewünschten 

Kirchenbesichtigung, die der dortige Superiniendent Ernst Büttner 
leitete. Ziel der Besetzung war, die Forderung nach Ausreise in die 

BRD durchzusetzen. Unter den 32 Personen waren 12 Kinder, das jüngste 

gerade 4 Monate ~lt. 
Der Superintendent informierte sofort Landesbischof Dr. Werner Leich, 

der als erste Reaktion jede Unterstützung der 32 Personen ablehnte. 

Er beauftragte seinen Stellvertreter Unionsfreund OKR Kirchner, 
entsprechende Verhandlungen vor Ort zu führen. Auch die Abteilung 

Inneres des Rates des Bezirkes wurde informiert. 
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Man konnte schließlich durch die Verhandlungen und die Zusicherung 
von Straffreiheit und der Weiterführung der Gespräche zwischen den 
'Besetzern' und dem Rat des Bezirkes - am 8. 9. gegen 15.00 Uhr 
die Beendigung der Kirchenbesetzung erreichen. 
Als 'Druckmittel' hatten die Besetzer die 500-Jahr-Feier dieser 
Kirche am 11. 9. 1988 gewählt. Für den Festgottesdienst war die Teil
nahme von Landesbischof Dr. Leich angekündigt. 
Die Feier~ichkeiten konnten dann wie vorgesehen stattfinden. · Ich nahm 
gemeinsam mit dem Kreissekretär unserer Partei entsprechend einer 
persönlichen Einladung des Superintendenten am Festgottesdienst und 
an der anschließenden Grußstunde teil. 
Landesbischof Dr. Leich ging in seiner Predigt auf die Vorkommnisse 
ein. Er kritisierte diese Handlung, sprach sich aber auch gegen 
'Mißbrauch politischer Macht . einiger einzelner in den "Amtsstuben" ' 
aus. Er appelli~rte an alle Gläubigen, hier zu bleiben und nicht 
Ausreiseanträge zu stelle~. 
Nach dem Gottesdienst hatte ich Gelegenheit, mit dem Landesbischof zu 
spr·echen. Er sagte mir, daß er sich über die Teil'nahme der CDU an 
den Feieilichkeiten sehr freue. Die Sorge wegen der Vorfälle wurde 
von ihm noch einmal betont. Einige Personen, die sich an der Besetzung 
beteiligt hatten, waren ebenfalls zum Festgottesdienst gekommen. 
Dr. Leich sagte mir, daß sich einige von ihnen bei ihm persönlich 
wegen ihres Verhaltens entschuldigt hätten. 
Unter den Besetzern waren keine Unionsfreunde. Tr6tzdem hätte ich 

tt mir gewünscht, daß unser Bezirkssekretariat oder ich persönlich von 
den Partnern über diese Dinge offiziell informiert worden wäre, was 
aber bis zum heutigen Tag nicht geschehen ist. j 

3. Vom 6. bis 9. September 1988 weilte eine Delegation der · \ '1 . ~ . 

Vereinigung PAX der .Wojewodschaft Leszno im Bezirk Suhl. 
Wir hatten interessante und sehr offene Gespräche. Einen Bericht haQe 
ich der Abteilung Internationale Beziehungen beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes übermittelt. 



4 

Höhepunkte des Besuchsprogramms waren Erfahrungsaustausche im 
Bezirkssekretariat und in den Kreissekretariaten Bad Salz~ngen, 

Meiningen und Schmalkalden, ein Treffen mit Unionsfreunden Bürger

meistern und weiteren Leitungskadern sowie ein Gespräch mit dem 
Sekretär . für Agitatio~ und Propaganda in der Bezirksleitung Suhl der 

SED. Auch konnten wir Gespräche mit katholischen Pfarrern während 
der Besichtigung katholisc~er Kirchen organisieren. 
Die polnischen Freunde waren sehr beeindruckt von dem Wirken unserer 

Partei in den verschiedenen Territorien. Der Bezirksvorsitzende aus 
Leszno lud eine Delegation unseres Bezirkssekretariates für nächstes 

Jahr nach Leszno ein. Weiterhin regte er die gegenseitige T~ilnahme 
an Bezirksdelegiertenkonferenzen an und lud mich persönlich zur 

e BD_l< der Vereinigung PAX im Mai 1989 ein. Ich möchte dies als Frage 
weitergeben, denn das muß ja in einer zentralen Vereinbarung geregelt 

werden. J 

4. Unser Bezirkssekretariat organisierte 3 Veranstaltungen zum lk11-i~.'1.e.. 

Gedenken an den 50. Jahrestag der faschistischen Pogrome gegen 
jüdische Bürger. 
Eine literarische Veranstaltung wurde im Haus des Bezirkssekretariates 

gemeinsam mit der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek Suhl 

durchgeführt. 
Am 10. September nahmen etwa 25 Unionsfreunde aus mehreren Ortsgrupp~n 
an einem Arbeitseinsatz auf dem jüdischen Friedhof in Schwarza, 

Kreis Suhl, teil. 
Am Abend desselben Tages kamen .ungefähr 400 Unionsfreunde und weitere 

Musikinteressierte aus dem gesamten Bezirk in d~e evangelische Haupt

kirche nach Suhl, um am Konzert des Leipziger Synagogalchores tei~
zunehmen. Dort konnte ich auch den Vorsitzenden der Jüdischen Landes

gemeinde Thüringen Herrn Raphael Scharf-Katz, den Visitator der 
Ev.-Luth. Kirche in Thüringen für den Aufsichtsbezirk Süd OKR von 

Frommannshausen, Superintendent Koch und 10 Pfarrer sowie 3 offizielle 
Vertreter des Rates des Bezirkes Suhl begrüßen. 

Dieses Konzert - am Vorabend des Gedenktages für die Opfer des Faschis
mus und am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes - hat eine gute 
öffentliche Wirkung erzielt.j 
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5. Sehr herzlich möchte ich mich dafür bedanken, daß die Bezirks-
vorsitzenden nun seit einigen Wochen in den Verteiler für interne 
Sonderinformationen einbezogen sind. Das ist eine sehr gute Unter
stützung bei der Verbesserung der Aktualität und für die mündliche 
Argumentation. 

1 

6. Ich möchte Dich darüber informieren, daß Unionsfreund GünterlK~~ 
Weider aus Bremen/Rhön im Kreis Bad SalzJngen von einer Reise mit 
·~u§endtourist' nach Belgien und Holland nicht in die DDR zurückgekehrt 
ist. Wir wurden als Partei offiziell davon informiert. Die zurück
gelassene Frau (erst vor drei Wochen fand die Hochzeit statt) und 
die Eltern sind verzweifelt und sehen keine Begründung für diese 
Handlungsweise. j 

7. Nach entsprechender Oelegierung durch das Sekretariat des 1 l"Rl'\::'l.eu.., 
Hauptvorstandes werde ich vom 10. 10. - 11. 11. 1988 an einem Weiter
bildungslehrgang an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
in Potsdam-Babelsberg teilnehmen. In dieser Zeit wird der stell
vertretende Bezirksvorsitzende Union~f reund Karl Stein amtieren. 
Er wird auch den Informationsbericht für den Monat Oktober an Dich 

schreiben :} 

8. Im Monat September konnte kein kirchlicher Amtsträger für die ]\\\tdi..e 
Mitgliedschaft in unserer P.artei gewonnen werden. · 

• 

• 
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Betreff : 

B e r i c h t 

Inonat s e p t e m b e r 1988 

I . Lehrgänge 

- Am 5. September begann das Ausbil dungsseminar III/88 . 
Es wird am 19 . Oktober enden . 

- Die Freunde zum i,.d. ttelstufenlehrgang III/88 re i sten 
am 7. September an • 

- In der Zeit vom 12. bis 24 . September wurde der 
Grundstufenlehrgang VII/88 dur chgeführt • 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des VaterlBndischen Verdienstordens in Gold und Silber 
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Die politische Diskussion in den Mento1~engruppenversanunlungen l 
der Mittelstufe und des Ausbil dungsseminars wurde hauptsächlich 
bestimmt durch die Aussagen der jüngsten PllV- Tagung "Bürger
pflicht und Christenpflicht" . 

Dabei wurden unter anderem folgende Argumente geäußert: .J 

- Die Entwicklung und Festigung unseres Bewußtseins , daß der 
Sozialismus Frieden ist und Frieden schafft , muß nach wi e 

vor einhergehen mit der Erkenntnis , daß in heut iger Zeit 
noch keinesfalls von militärischer Nachwuchsgewinnung Ab
stand genommen werden kann. 

Denhalb ist es für die politische Arbeit mit den jungen 
..1enschen no t\1endig , auch nach den tatsächlichen ideologischen 
Ergebnissen der Werbung für einen militärischen Beruf zu 

fragen . 
$ ,p 

- Unsere materiellen Solidaritätsleistungen sind für Frieden l · 
und Gerechtigkeit sehr wichtig . Deshalb sollte die Soli
daritätsarbeit der DDR , besonders dort , wo die Bevölkerung 
um persönliche Spenden gebeten wird , noch viel stärker auf 
konkrete abrechenbare Projekte orientiert und konzentriert 
werden. Vor allem der FDGB sollte Fo=men finden , Betriebs

kollektive im Normalfall an ganz deutlich abgrenzbare 
Solidaritätsprojekte zu binden. J 

- ~s liegt in der hand eines j eden Unionsfreundes Abgeordneten 

selbst , inwieweit der Grundsatz verwirkli cht wird , daß die 
Volksvertretungen die gewählten Llachtorgane sind , bei denen 

die politische Macht konzentriert ist . 

\\:1r~t. 
- Es wäre sehr zu begrüßen, weri..n künftig vor allem die l , 

Kreissekretariate unserer Partei eine Einschätzung über die 
Kirchentage i n der DDR in Form eines Informationsblattes 
erhielten . J 



3 

_.„i t seinem lteferat hat Unionsfreund Heyl die brennensten 
Probleme unserer Zeit an0esprochen , die uns alle bewegen 
und dabei Lösungsv7ege beschrieben , -vvie wir für eine fried
liche , gen;chtc und lebensfCJ.hige Viel t eint.L~ eten können. 
V/ir sind der ueinunb , daß Frieden , Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfunc eine untrennba.ce Einheit ist . 
Diese Einheit ist eine bute ~rundlage für unsere tägliche 
Arbeit , für das politische Gespräch und die vertrauens
volle Zusanunenarbeit mit all unseren Bürgern. 
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II . Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- \1ei tere 4 Kanalschächte vvurden ausgestemmt und 
neue Ringe eingemauert . 

- Im Bettenhaus haben wir die Fenster der Appartements
etage neu gestrichen . 

- Die Sandsteintreppe zwn Remter wurde ausgebessert . 

- Neben laufenden Reparaturen am Heizungssystem 
mußten in 2 Zimmern die defekten Heizkörper 
ausgewechsel t werden . 

2 . Einrichtungen und Anschaffungen 

Als Ersatz defekter Betten haben wir 6 Liegen 
angeschafft . 



III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

1-..eine Veränderungen ! 

2. Te chni sches Personal 

Ufrd . Davi d , tlausmeister im Bettenhaus , hat 
zum 1. 10 . 1988 um einen Aufhebungsvertrag 

gebeten . 

!Jcv~~-
Prof . Dr . sc . Preu 
Direktor 

5 



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

Berlin 

1086 
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00 
VOB UNION 

Generaldirektor: 

Berlin, den 29.9.1988 

Betr.: Informationsbericht, Stand 20.9.1988 

1. Einsatz neuer Technik 

In den Betrieben der VOB UNION hat gegenwärtig eine umfang
reiche Modernisierung der technischen Ausrüstung mit Fotosatz, 
Offsetdruckmaschinen und Reproduktionstechnik begonnen, die 
bis Ende des I. Quartals 1989 abgeschlossen sein wird und 
eine wesentliche Leistungssteigerung im nächsten Jahr er
möglicht: Dabei werden für 2 Millionen Valutamark Maschinen 
aus dem NSW und für weitere 2 Millionen Mark Maschinen aus dem 
SW und der DDR zum Einsatz gelangen. 
Diese Intensivierungsmaßnahmen erfolgen bei laufender Produktion 
und erfordern eine umfangreiche Vorbereitung technisch
organisatorischer Art, aber ebenso im Hinblick auf die Qualifi
kation der Arbeitskräfte. 

2. Anerkennung Qualität 

Im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel Nr. 36 vom 6.9.88 
erfolgte eine besondere Würdigung der Arbeit unseres Graphischen 
Betriebes Jütte mit folgenden Worten: 
"Wenn es um Aufträge mit besonderen Qualitätsansprüchen geht, 
dann kommt die Graphische Kunstanstalt H.F.Jütte Leipzig 
in Frage ... 

Oie Spezialisierung des Betriebes b ~ eruht auf einer lebendigen 
Tradition der Buchherstellung und der 1959 erfolgten Einbeziehung 
in die Vereinigung der Wirtschaftsbetriebe der Christlich
Demokratischen Union." 

Im weiteren Verlauf wird dies an Beispielen der Produktion 
verdeutlicht. 

Bl. 2 
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3. Verhandlungen Mormonen 

Auf der Grundlage des Schreibens vom Pfahlpräsidenten der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage an den 
Vorsitzenden vom 1.9. habe ich zu allen aufgeworfenen Fragen 
Stellung genommen und dem Pf ahlpräsidenten konkrete Vorschläge 
zur Sicherung der geplanten Produktion unterbreitet. 
Zugleich habe ich angeboten alle weiteren Einzelheiten im 
direkten Gespräch zu klären. 

Eine Kopie des Antwortschreibens ist als Anlage dem Ifo
Bericht beigefügt. 

4. Verhandlungen mit der ZZG 

Vom 20.-22.9. war eine Delegation der ZZG unter Leitung des 
Generaldirektors Mieloch zu Abstimmungsgesprächen bei der 
VOB UNION. Dabei wurden folgende Festlegungen getroffen: 

a) Terminabsprachen für den Druckleistungsexport 1988/89 

b) Einordnung des Urlauberaustausches ZZG-V08 UNION ab 1989 
in den Gesamturlauberaustausch PAX - CDU in Höhe von 70 
Plätzen und kurzfristige Aufteilung der Winterplätze. 
Gegenseitige Urlaubsinformationen in den Ferienobjekten 
in deutsch und polnisch. Gegenseitige Auswertung der 
Urlaubssaison. 

c) Präzisierung der Polygrafiedelegation ZZG vom 7. - 18.11. 
in der DDR 

d) Warenimport Kunsthandwerk 1988/89 

Außerdem wurde festgelegt die Ausstellung des Leistungs
angebotes der ZZG im Bereich Kunsthandwerk in der Otto
Nuschke-Straße am 5.11. um 11.oo Uhr im Beisein des General
direktors der ZZG zu eröffnen. Ich bitte um Entscheidung, ob 
der Vorsitzende oder ein Mitglied des Sekretaariats des · 
Hauptvorstandes daran teilnehmen wird. 

5. Auslastung Hotel"Russischer Hof" 

Der Auslastungsgrad unseres Hotels beträgt inzwischen 85 %, 
ein Ergebnis, das für ein Hotel dieser Kategorie sehr positiv 
ist. 

6. Information Steuerbefreiung Hiddensee 

Ich erhielt am 29.9. einen Anruf aus dem Ministerium für 
Finanzen in der Angelegenheit Steuerbefreiung der Außenbetten
vermietung. Danach sind bis zu 3 vermietete Betten steuerfrei, 
und da dies die Regel unserer Außenbetten sind, wird das 
Schreiben des Vorsitzenden an den Minister für Finanzen in 
unserem Sinn positiv beantwortet. 

131. 3 
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7. Herstellung Kirchenzeitungen 

laufende Änderungen nach erteilter Imprimatur der Evang. 
Wochenzeitung "Die Kirche" und die damit verbundenen V er
zögerungen im Andruck führen zu erheblichen Produktionsstörun
gen in unserer Union Druckerei Berlin. 
Die Nr. 39 lag am 19.9.88 im Korrekturabzug vor. 
Eine erste Änderung auf Seite 1 erfolgte am 23.9., eine 
zweite Änderung ebenfalls auf Seite 1 am 26.9.88. 
Am 27.9.88 verzichtete die Redaktion auf den Druck der Ausgabe 
Nr. 39. 

Oie Nr. 40 wurde am 26.9. im Korrekturabzug fertiggestellt, 
am 28.9. ebenfalls auf Seite 1 an zwei Beiträgen Anderungen 
vorgenommen. 

Die Ausgabe Nr. 40 der"Po;rtsdamer Kirche" ist im Korrektur
abzug am 27.9. fertiggestellt. 

Beide Ausgaben sind bis zur Stunde nicht angedruckt, da 
gewünschte Änderungen eines Beitrages noch nicht erfolgten. 

Im Zeitraum von Januar 1988 bis jetzt hat die Union Druckerei 
an der Rotationsmaschine einen Produktionsausfall von einer 
Monatsproduktion durch Warte- und Stillstandszeiten 
zu verzeichnen, im wesentlichen verursacht durch Verzögerungen 
bei der Zeitung "Die Kirche" in der Entscheidungsfindung 
zu einzelnen Beiträgen. 

Mit Unionsgruß 

-



Kirche J u hristi 
der Heiligen d r Letzten Tage 
z.H. H rrn f hlpr·· ident n 
M nfred Schütz 
Schä er-.,tr. 11 

Bernburg 

3 5 0 

Sehr ge hrt r Herr fahlpr„sident chütze! 

Berlin, d n 26.9.1988 

Im Au tra des Vorsitzenden der Chr stlich-0 mokr tisch n Union 
0 ut chland Herrn Götting öchte ich auf Ihr Schreiben vom 
1.9.Bß in d r Angelegenheit Oruckerzeugni se ant orten, zu al 
die rodukti ns eitige Ab ick ung icherlich z !sehen d n irt
scha tsb tri b n der CDU und von Ihnen b auftragt n Mitarbeit rn 

rfolgen wird. Ich nehme dabei B zug auf di b reits im Juni 1987 
erfol t n G spr"'ch mit den Herren Hell r, Berghahn und Kn be, 

O\ it dem Union Verl g erlin. Im E ebni all die er Ab-
ti • ungen urden vol!l un olgende Vorsch ä e zur Herst llung 

vo Druck rzeu n1 n für die 'Kirche J_su Chti ti der fieil'gen 
der Letzten T ge unterb itet: 

1. Oie Herstel u g ein r ze·t chrift i t an di Aus tellung 
einer izenz durch d s Presseamt in Abstimmun it de 
Staatssekret ri t für Kichen rag n gebunde . Für diese 
eitschrift ird dann Papier aus dem Staat fonds zur Ver-

fügun ge tellt. 
ir sind b reit, für Sie die Herstellu g ein r Zeit chrift 

zu ilbernehmen 1 allerdings nicht im Format und U f ng der 
Zeit ~hri t "Der Stern', d dl s sowoh un ere d rzeitige 
K pazität, als auch die m schin ntechnische Ausrüstung nicht 
zuläßt. Auch der U fang von 52 Seiten würde hohe Anforderungen 
an di vDn uns b r itzustell nde Papierbas stellen. 
0 snalb chlag n 1ir vor, ein 16seitig Zeitschri t im 
For at A 4 (21 x 29,7 cm) ls Monatsz it chrift heraus u-

eb n, die ls farbiger Rotationsdruck in der Union Druckerei 
Berlin produziert er en kann. 

Bl. 2 
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nt prechond s u~t r fü e ich als Anlag ei. 
dürft ber nicht unte 5000 Ex plaren 

2. Bezu lieh d H r~t llu von Büchern und Bro chüren 1 
ine Entscheidung d rch Min ~terium für u tu· zu tref en 

in elch r: Gr„ßenardnun (Tann g ) in Zu tzkonting nt d 
Uni n Verl g g m··a Ihren Vor t llun en Ub rg b n ird. 
Von dort ürde d nn die etreuung und E·nwei un der Titel 
in die Druck r ien d r VOB UNION rfolg n, ob 1 die enötigte 

p~ rm nge al I portp pier von Ihnen zu b antra en „r . 

J. r unter unkt 2 schriebene· eg nicht zu
• d1e Kirc1 J u Christi der Heili n d r 

L tz in d r.ßu d r puolik b 1 dem AuGenh nd 1 b tri b 
ZIMEX L ipzi bz . Uber uns einen Druck uf ra au lö en, b 1 
d m k n pi rbere'ts l ung rford rlich ist und üb r di 
Höhe einer Teil uf lage de G sa tvolumens für di DOR zu 
verhand n är . 

Ich bin 
t h nd 
eher 

di von Ihnen 
1 t, 1ähr nd di Inv 
Produktion v riiert w 

Anla 

nd re dami im Zus e han 
z .. Unta stUt ung ~eh in S eh n techni

rt zu b ra en ob 1 
1.9. n nnt Su verb1 dlich 

d r von Ihnen einzu1 is nd n 

M t f r undlich Gr ß 
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Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 

:!080 

Berlin, den 29.9.1988 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Nach der Erarbeitung des Perspektivplanvorschlages im Bereich 
Politik, der Dir in der Zwischenzeit vorliegt, wurde für den 
Union Verlag eine ausführliche Analyse der ökonomischen Ef fek
tivi tät unserer Tätigkeit erarbeitet. Daraus ergeben sich 
einige sehr interessante Schlußfolgerungen, die wir in einer 
Leitungsberatung am 28.9. begonnen haben zu diskutieren. 
Am 11.10. wird sich die Verlagsleitung noch einmal und dann 
ausschließlich mit den Konsequenzen dieser Analyse be
schäftigen, als deren Ergebnis ich Dir dann mitteilen werde, 
wie die Auflagen- und Nachauflagenpolitik des Union Verlages 
künftig ergebnisorientiert und gewinnbringend gestaltet 
werden sollte. 

Gestatte, daß ich Dir noch einige Problemstellungen unter
breite: 

1. Unsere jüngste Hochrechnung weist aus, daß wir im Produktions
plan 1988 immerhin noch mit 7,9 t unser Kontingent unter
erfüllene Das hat seinen Grund in der bedauerlichen Tatsache, 
daß die Monographie über den Metallgestalter Achim Kühn, der 
Band Mendelssohn in der Reihe "Texte zur Philosophie und 
Religionsgeschichte" sowie die verkleinerte Ausgabe der 
"Lateinamerikanischen Psalmen" von Ernesto Cardenal aus der 
Produktion der Druckereien herausgenommen wurden. Gründe 
dafür sind in technologischen und Produktionsschwierigkeiten 
unserer Betriebe zu suchen. Daß im Fall Cardenal jetzt die 
ordnungsgemäß übergebenen Lithos verschwunden sind und neu 
angefertigt werden müssen, stimmt uns besonders traurig, da 
schon sehr viele Interessenten auf das in der Zwischenzeit 
vielfach ausgezeichnete Buch dringendst warten. 

KIG 14'82-1116/5010582 <115) 

1080 Berlin, Charlottenslr. ~9 • Ruf : 2 20 2~ 11 • Drahtwort: unlonverla11 
Posuchecl<konto: Berlin 1199-51-3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor6651-15·608 

Betriebsnummer 90 130 TH 
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2. Die polygraphische und insbesondere buchbinderische 
Qualität unserer Tite hat sich seit Beginn dieses Jahres 
nicht nennenswert verbessert. Es werden in unseren Be
trieben und insbesondere in einer Leipziger Binderei 
Bücher produziert. die nur mit Mühe am Reißwolf vorbei
zubringen sind. Nach einer grundsätzlicheren technolo
gischen Verständigung mit dem Generaldirektor der VOB 
Union und der Leitung des Verlages werden wir zum Ende 
des Jahres und gleichsam als Bilanz der Ergebnisse 1988 
gemeinsam mit Unfrd. Wolfgang Frommhold über diese Qua
litätsprobleme zu beraten haben. Die engagierte Bereit
schaft der Leitung der VOB Union zur Verbesserung der 
sehr unbefriedigenden Zustände liegt vor. Es wird darauf 
ankommen, für das Planjahr 1989 günstigere Startbedin
gungen zu schaffen, . um im Laufe des Jahres wieder zu 
kontinuierliche~ und qualitätsgerechte~ Produktion unserer 
Titel zu kommen. 

3. Als eine Auswirkung der technologischen Schwierigkeiten 
im Graphischen Betrieb Jütte und um durch längere Pro
duktionszeiten wirklich Qualität zu sichern, schlagen wir 
für 1989 vor, die Bildbände Tübke "Bilder zur Bibel• (AT) 
und Helm "Gedichte und Bilder" (AT) zwar produktionstechnisch 
weiterzuführen aber aus dem Plan zu nehmen und dafür die 
2. Auflage von •Geschichte und Gestalt• auszuliefern • . 
Dies wäre eine erste spürbare Konsequenz aus der Effektivi
tätsanalyse. Es ist jedoch immer noch beschämend und ei
gentlich unannehmbar, daß in dem so renomierten Betrieb 
Jütte, Leipzig. in der Zwischenzeit mehr als 14 Monate 
benötigt werden, um einen Bildband zu produzieren. 

4. Die Vorbereitungen auf die Buchmesse Frankfurt/Main sind 
mit dem heutigen Tag abgeschlossen und wurden seitens des 
Verlages gemeinsam mit denen am Export beteiligten Betrieben 
sowie mit dem AHB Buchexport sehr verantwortungsvoll ge
leistet. 

Wir werden am 2. und 3.10. zwei Veranstaltungen mit unserem 
Autor Ufrd. Klaus Körner in Frankfurt durchführen. Für die 
Messetage 5. - 10.10.1988 sind vielfältige Verhandlungstermine 
vereinbart, über deren Ergebnis ich Dich Ende des kommenden 
Monates ausführlich informiere. · 

5. Nach Abschluß der Themenplanberatungen 1990 und wenn der 
Cheflektor Belletristik, Ufrd. Dr. Reinhard Hacke, wieder 
zur Verfügung steht, werden wir analog der perspektivischen 
Vorschläge im Bereich der politischen Literatur einen solchen 
Perspektivplan auch für die Belletristik und die Kunst
literatur erarbeiten und Dir zur Diskussion vorlegen. Das 
kann spätestens Ende Januar 1989 erfolgen. 
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6. Sollte Dich die Nachricht darüber noch nicht erreicht l K ~t~~ 
haben, so teile ich Dir mit einiger Freude und Genug-
tuung mit, daß der stellvertretende Cheflektor Politik 
des Union Verlages, Ufrd. Dr. Karl-Heinrich Bieritz, 
am 19. Oktober 1988 seine B-Promotion an der Sektion 
Theologie der Humboldt-Universität mit großem Erfolg 
verteidigt hat. 

Wir haben im Union Verlag Freund Bieritz dazu sehr herz
lich gratuliert und hoffen sehr, daß dieser Vorgang die 
Arbeit unseres politischen Lektorates in mehrfacher Hin
sicht beflügeln wird. ~ 

Mit besten Grüßen 

Klaus-Peter Gerha rdt 
Verlagsdirektor 



M{.tteilung 

Von Abt. Finanzen 
Vorsitzenden 

An Unionsfreund Götting 

1 
_,_~~ · '-Q.~ i~Qa 

Berlin , den 2 8 39 q9 

Informationsbericht 
~ zum 1. 10. 1988 

Betr.: 

Der Bezirksverband Schwerin hat eine Rechnung für den Neuaufbau 
des Pkw Wolga vorgelegt, .die zentral übernommen und beglichen 

wurde. 

Dem Bezirksverband Potsdam ist ein Computer PC 1715 mit Zubehör

teilen ohne Kostenberechnung übergeben worden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben ergeben sich 
folgende Ergebnisse per 31. 8. 1988: 
- Beitragssollerfüllung 100 %, dabei Berlin nur 95,3 % 
- Beitragssollerhö~ung 3,3 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 2,3 % 

(davon im August 0,3 %, 
wobei 23 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

llI-15·3 Ag lU-32·87 2. 10,0 (317) 

Einstufungen erreicht wurden) 
99,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 88 % 

122,7 %, dabei Frankfurt/Oder nur 45,7 % 

(4~ 
Bastian 



Mitteilung . . 

' 
Berlin ' den 29. 9. 1988 

Von Ufd. Qr. Trende ____ _ Bez.: 

An Ufd. Götting Belr.: Bericht an den Partei-
vorsitzenden zum 
1. Oktober 1988 

Wie Du meinem Bericht über den Verlauf der Dessauer Bundes-
synodal tagung entnehmen kannst, verlief diese nicht so, wie 
wir erhofft haben. Breiter, grundsätzlicher und besser durch
formuliert traten die Konferenz der evangelischen Kirchen-

J 

leitung (KKL) und die Mehrheit der Synodalen mit dem Ahsspruch 
auf, der gesellschaftlichen Öffentlichkeit sagen zu können und 
zu müssen, wie die von ihnen behaupteten Probleme überwunden 
werden können. Offensichtlich folgte die Leitung der Bundes-
synode einer Konzeption, derzufolge auch andere Kirchen, kirch
liche Gruppen oder solche die vorgeben, kirchlich zu sein, der 
DDR meinen die Richtung weisen zu sollen. Bei einer Wallfahrt 
hat Bischof Wanke in ungewöhnlich konkreter Weise Probleme des 
DDR-Alltags angegriffen. Bei Veranstaltungen in Berliner Kirchen 
meldeten sich Gruppen zu Wort, die mit umfangreichen Konzeptionen 
den "Weg" zu einer umgestalteten Gesellschaft in der DDR weisen 
wollen. Kollege Rudi Bellmann ließ mich wissen, daß er mit allen 
wesentlichen Aussagen meiner Synodaleinschätzung voll überein
stimmt. Er hatte gerade zu grundsätzlichen Oberlegungen die bei 
den Bezirksleitun~der SED für Kirchenfragen Zuständigen zu einer 
Grundsatzberatung versammelt. Offenbar haben diese Beratungen 
aber wenig Wirkung. Die Rechte weiß oft nicht, was die Linke tut. 
Die VP ist nun beauftragt, die weißen Tücher von Autoantennen 
entfernen zu lassen (dies soll eine Demonstration von Ausbürgerungs
Antragstellern sein). Nun mehren sich Eingaben beim Friedensrat 
der DDR, daß die VP auch Friedenstauben-Aufkleber und ähnliches 
entfernen läßt. Die Ausgaben 39 und 40 von "Die Kirche" werden 
wohl auch ersatzlos ausfallen. 

Mir scheint dringlich nötig die Koordinierung der gesellschaf t
lichiJ:f Verantwortlichen im Blick auf die künftige Differenzerung 
der ja nach wie vor auch in den Synoden vorhandenen progressiven 
Kräfte und jenen, die sich mehr und mehr in gegnerische Positionen 
begeben. 

III-15-3 Ag 224-32•87 2. 10,0 (317) 
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In Vorbereitung der Tagung "Tradition und Verpflichtung" am 
24. 2. 1989 und vor allem für die Publikation im Union Verlag 
haben jetzt 14 Unionsfreunde einem Beitrag zugesagt. Leider 
zeigte sich bei meinen aktuellen Rücksprachen keiner von ihnen 
in der Lage, vor November einen Text abzuliefern. Die Freunde 
von der VOB sind allerdings der Meinung, daß die Frist für die 
Herstellung des Titels ausreichen wird. 

Unionsfreundin Ute Gericke, Tochter von Ufd. Pf r. Krispin, hat l'U,~D~-

nach dreijähriger Aspirantur bei Ufd. Prof. Dr. Trebs keine v~rl.wj 
Dissertation zustandegebracht. Sie reiht sich damit ein in die 
Gemeinschaft aller anderen Aspiranten von Ufd. Herbert Trebs, 
der es nicht versteht, junge Wissenschaft ler2f<onzept ionell kon
zentriert er Arbeit anzuhalten. Ufd. Gericke hat in diesen drei 
Jahren fast den gesamten Nachlaß von Emil Fuchs archivmäßig 
bearbeitet. Damit diese Arbeit nicht nutzlos bleibt und vor 
allem, daß endlich das theologische und politische Werk von 
Emil Fuch~ für die geistige Auseinandersetzung mit kirchlichen 
Amtsträgern wirksam gemacht wird! Sie ist interessiert, eine 
Auswahl bisher unveröffentlichter Texte im Union Verlag heraus
zugeben und ggf. mit einem erläuternden Nachwort zu versehen. 
Eine entsprechende Konzeption wird von ihr erarbeitet und 
könnte dann der Entscheidungsfindung dienen, ob so ein Projekt 

im Verlag Perspektive hat.J 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 29. 9. 1988 

\ on Carl Ordnung Bez. : 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr. : 

Bericht zum 1. Oktober 1988 

\\f : ~ ~ ~ '"1'l..~ ~ {'-

1. Ich hatte kürzlich ein längeres Gespräch mit Ufrd. Pfarrerl 
Bruno Müller, Eisenhüttenstadt, der einer der Diskussions
redner auf der letzten Veranstaltung "Bürgerpflicht -
Christenpflicht" war. Müller ist ein politisch sehr 
klarer und engagierter Pfarrer, der mit der Gossner
Mission verbunden ist und seit Jahren in der Solidaritäts
arbeit steht. Er hat Reisen nach Indien, Nicaragua und 
mehrfach nach Frankreich unternommen. Im Gespräch beklagte 
er sich über die nach seiner Meinung zum Formalismus 
tendierende Arbeit unserer Partei. Er habe beispielsweise 
vor der letzten Jahreshauptversammlung seiner Ortsgruppe 
abgelehnt, Verpflichtungen zur Altstoffsammlung einzugehen, 
sich aber gleichzeitig verpflichtet, für die politische 
Diskussion in der Ortsgruppe zu sorgen. Weil er den vor
bereiteten Verpflichtungsbogen nicht unterschrieb, kam 
es zu Auseinandersetzungen mit dem Kreissekretär, der 
auch die organisatorische Unterstützung für die Ortsgruppe 
einstellte, die bisher ohnehin nur maximal zweimal im 
Jahr zusammenkam. Unionsfreund Müller sagte mir, wenn er 
nun auch noch Räume für die Ortsgruppen-Veranstaltung 
besorgen und andere organisatorische Dinge tun soll, 
dann überfordere ihn das und er wolle nun seine Haupt
aktivität~n wieder auf die Gossner-Mission und die 
Solidaritätsarbeit verlagern. Er sei enttäuscht, weil er 
der Meinung gewesen sei, in der CDU könne man sinnvolle 
politische Arbeit leisten. Als weiteres Beispiel für 
formales Herangehen nannte er die Mitgliederwerbung, 
bei der das Hauptkriterium nicht sei, progressive Christen 
zu gewinnen, sondern die von oben vorgegebene Zahl zu 
erreichen. Er habe mehrfach erlebt, daß ausgesprochen 
reaktionäre Leute als Unionsfreunde in Versammlungen 

- 2 -
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auftauchten. Ich konnte Unionsfreund f'Uller kaum wider
sprechen, da mich die von ihm beschriebenen Erscheinungen 
in unserer Parteiarbeit auch beunruhigen :! 

2. Mit Pfarrer Rolf-Dieter Günther hatte ich ein kurzes \ K \ \"~e 
Gespräch nach der Bundessynode. Er b~dauerte, daß gewisse 
Ansätze von seiten der Konferenz der Kirchenleitungen, 
in dieser komplizierten Situation vernünftige Entscheidun_ 
gen zu treffen, von staatlichen Maßnahmen konterkariert 
worden seien. So habe die KKL beschlossen, Fernsehjourna
listen nur zu Beginn der Synode bis zur Erstattung des 
Berichtes und wieder zum Ende bei der Beschlußfassung 
zuzulassen, sie aber von der Diskussion auszuschließen. 
Die Pressestelle des Außenministeriums habe dann mitgeteilt, 
daß westdeutsche Fernsehberichterstatter für die gesamte 
Synode zwar zugelassen seien, aber keine Aufnahmen machen 
dürften. Das DDR-Fernsehen würde die meisten Verhandlungen 
aufnehmen und könnte dann entsprechendes Filmmaterial an 
westliche Stationen verkaufen. 

Günther wies die Vertreterin des Außenministeriums darauf 
hin, daß eine solche Entscheidung höchstwahrscheinlich 
den nach seiner Meinung positiven Beschluß der KKL wieder 
in Frage stellen würde, da dieser ohnehin von konservati
ven Kräften angefochten werde. Er bat um eine Oberprüfung 
der Entscheidung, erhielt aber nach einigen Stunden die 
Mitteilung, daß sich an der Entscheidung des Außenmini
steriums nichts ändere. Das führte nach Günthers Sicht dazu, 
daß die KKL nun auch ihren eigenen Beschluß nicht durch

s:tzte.J 



Mitteilung 

' 
Berlin 

~~\ . :i~ ·"·-"l\B~ 
, den 29. 9. 1988 

Von Uf dn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. Oktober 1988 

Die monatliche Information über die Verwirklichung von Vorschlägen 
unserer Partei "Die CDU schlug vor - was wurde daraus?" auf der 
letzten Seite der Ortsgruppeninformation für die Mitgliederver
sammlungen (siehe Anlage!) wird von den Vorständen und Mitgliedern 
dankbar aufgenommen. Sie nutzen dieses Material für ihre tägliche 
politische Arbeit und bezeichnen es als wertvolle Hilfe für Ge
spräche mit Unionsfreunden sowie mit parteilosen christlichen 
Bürgern, in denen es darum geht, Aktivitäten der CDU z. B. bei 
der Mitgestaltung der sozialistischen Gesetzgebung, bei der Er
arbeitung von Verordnungen u. ä. in den verschiedenen gesellschaf t
lichen Bereichen nachzuweisen und zu veranschaulichen sowie Freunde 
zum engagierten Mittun zu gewinnen. 

Die Ortsgruppen erhalten durch die veröffentlichten Beispiele 
gute Anregungen für Vorschläge und Hinweise zur Lösung territorialer 
und kommunaler Aufgaben in ihren Gemeinden und Wohngebieten. 

In der Ortsgruppen-Information für die Mitgliederversammlung im 
Oktober 1988 informieren wir über die Verwirklichung von Vor
schlägen zur "Musterkooperationsvereinbarung für die Kooperation 
der LPG und VEG"; im November 1988 über die Verwirklichung von 
Vorschlägen zum neuen Lehrplanwerk für die POS, einschließlich 
der entsprechenden Lehrbücher und -materialien und im Dezember 1988 
über die Verwirlichung von Vorschlägen auf dem Gebiet des Handels. 

In Informationen aus den Bezirks- und Kreisverbänden, in Mit
gliederversammlungen unserer Partei sowie in zahlreichen Ge
sprächen, die ich als stellvertretende Bezirksvorsitzende des DFD 
mit Frauen in den Wohngebieten geführt habe, wird immer stärker 
und nachhaltiger eine realistischere Darstellung der gegenwärtigen 
Situation in unserem lande gefordert. 

llI-15·3 Ag 224-32·~7 2. 10,0 (317) 
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Mitteilung Berlin d 3.10.1988 , en 

Von 

An 

Ufd. Galley 

Ufd. Gätting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bez.: 

Betr.: Be r ich t des Abt . L e i t er s 
zum 1. Oktober 1988 

Herzlich danke ich für die Gratulation zu meiner Auszeichnung 

mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Gold . 

. Nach meinem Jahresurlaub wurden Überarbeitung und Austausch der 

Vorbereitungsunterlagen abgeschlossen. Damit sind die Vorgabe 

zur Aktualisierung sowie ein Punkt unseres Arbeitsplanes reali

siert. 

Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer wurden 

um ihren Bericht zur Arbeit i~ III. Quartal gebeten. 

Fortgesetzt habe ich die Erarbeitung der 'Zwischeneinschätzungen. 

Dazu war ich in den Bezirken Magdeburg und Karl-Marx-Stadt -

grundsätzliche Probleme haben sich dabei nicht ergeben. 

Seitens der Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Vorbereitung ~ 

der Kommunalwahlen (BV Karl-Marx-Stadt) fanden Einsätze in den 

Kreisverbänden Hainichen, Flöha, Freiberg und Zwickau/Land 

statt.(die ursprünglich weiterhin geplanten Einsätze in den 

KV Oelsnitz und Pleusn konnten auf Grund des zwischenzeitlich 

erreichten guten Standes abgesetzt werden.) 

folgende Schwerpunkte haben sich bei den Einsätzen ergeben: 

' -das Problem fehlender Autorität der Volksvertreiungen und 

ihrer Organe; 
- Kritik an der Versorgungssituation (WtB, Reparaturen unä 

Dienstleistungen, medizinische Betreuung, mangelhafte 

Konzentration der ohnehin nicht ausreichenden Baukapazitäten) 

in Verbindung mit den positiven Aussagen in den Medien; 

- die von zentralen Festlegungen abweichende Praxis, den Konsum 

erneut als Mandatsträger zuzulassen; 

- fehlende Klarheit über die Zusammensetzung der Volksvertretungen. 

- 2 -
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Die Gesprächspartner wünschen eine realitätsnähere und problem
reiche Berichterstattung und geben sich mit glatten Ergebnis
darstellungen und Erfolgsmeldungen nicht mehr zufrieden. Es wird 
der Wunsch nach kritischerer Wertung des Alltags geäußert und 
wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß die Berichterstattung über 
die Bewältigung von Problemen in der Volkswirtschaft nicht mit 
der Wirklichkeit standhalte und es an orientierenden Beiträgen 
mangele. 

Es wird allgemein bedauert, daß Tagungen des Präsidiums und 
Sekretariats des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus den ver
schiedenen Bereichen (kirchliche Räte, Bauwesen, Gesundheits
wesen, Kultur u. a.) nur noch in Berlin stattfinden, dadurch die 
Teilnehmerzahl erheblich eingeschränkt wurde und somit auch eine 
Reihe von Unionsfreunden, die bisher zum Teilnehmerkreis gehörten, 
eine Teilnahme an solchen Tagungen nicht mehr möglich ist. 
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Vorschläge 
der CDU -

was wurde daraus? 

Im vorliegenden Material ist die Rede 
von Vorschlägen unserer Partei zur wei 
teren Entwicklung der Betreuung, För
derung und Rehabilitation geschädigter 
Bürger. Ihr Ziel: noch mehr do1ür zu 
tun, daß geschädigte Bürger in höchst
möglichem · Maße gleichberechtigt in 
das gesellschaftliche Leben einbezogen 
werden und unsere Umwelt für sie mit
erlebbar und mitgestoltbor wird. 

Unter anderem schlug die CDU vor, 

- klare Regelungen für die inhaltliche 
staatliche Leitung oller Aufgaben 
auf dem Gebiet der Rehabilitation 
und 

bestmögliche Voraussetzungen für 
ein geschlossenes System oller Re
habilitationsmaßnahmen 

zu schaffen. Damit sollten eindeutige 
Verantwortlichkeiten festgelegt und be
stehende Lücken im System der Maß· 
nahmen (z. B. noch nicht ausreichende 
geschützte Arbeitsplätze, Werkstätten 
oder auch geschützter Wohnraum) ge
schlossen werden. 

Mit der „Anordnung über die Aufgaben 
des Gesundheits- und Sozialwesens auf 
dem Gebiet der Rehabilitation geschä
digter Bürger" vom 9. Dezember 1986 
(Gesetzblatt Teil 1 Nr. 2 vom 27. Ja
nuar 1987) sind dafür - ganz im Sinne 
der Vorschläge der CDU - günstige 
Bedingungen gegeben. 

Mit dieser Anordnung 
- wird die Verantwortung der Bezirks

bzw. Kreisärzte für die Leitung der 
spezifischen und koordinierenden 
Aufgaben des Gesundheits- und 
Sozialwesens auf dem Gebiet der 
Rehabilitation im Territorium fest
gelegt, 

werden Bezirks- und Kreisrehabili
tationszentren geschaffen, in denen 
olle Einrichtungen des Bezirkes bzw. 
des Kreises auf dem Gebiet der 
Rehabilitation zusammengefaßt sind, 

- wird die Komplexität oller medizini
schen, sozialen, pädagogischen, psy
chologischen, beruflichen und ande
ren notwendigen Betreuungsmaß
nahmen für Geschädigte (einschließ
lich der Versorgung mit technischen 
Rehabilitationshilfen) gesetzlich 
fixiert. 

Damit besteht in allen Kreisen und Be
zirken ein Zentrum für die Anliegen der 
gesc:hädigten Bürger. 

Jeder geschädigte Bürger bzw. jede 
Familie mit geschädigten Angehörigen 
kann sich an das Rehabilitationszen
trum des Kreises oder des Bezirkes 
wenden und wird dort beraten ond 
unterstützt (§ 4 der erwähnten Anord
nung). 
Vorschläge zur Bereitstellung geeigne
ter Arbeitsplätze für Rehobilitanden so
wie für die Erweiterung der Ausbil
dungsberufe in Einrichtungen der be
ruflichen Rehabil itation im Rahmen der 
fortschreitenden Rationalisierung, Me
chanisierung und Automatisierung der 
Produktion fanden in entsprechenden 
staatlichen Maßnahmen Berücksichti
gung. 
Oie von der CDU vorgeschlagene Ord
nung für geschützte Werkstätten wurde 
in die Richtlinie für Rehabilitationszen
tren aufgenommen. 

Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Abt. Agitation 
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.IN FORMATION 
für die-

Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen 

1988 Nr. 183 

Material für die Mitgliederversammlung im September 

Fürsorge für den behinderten Mitbürger 
Dienst am Nächsten 

Soziale Sicherheit und Schutz der Ge
sundheit werden als Grundrec:hte des 
Mensc:hen in der DDR für alle Bürger 
gewährleistet. Das dürfer. wir mit Stolz 
sagen, denn zu jeder Zeit haben wir 
christlichen Demokraten uns erfolgreic:h 
auf den verschiedenen Bereichen des 
Gesundheits- und Sozialwesens enga· 
giert, haben an seiner Entwicklung und 
seiner Arbeit mitgewirkt. Immer wieder 
hat sich dabei bestätigt, daß Sorge um 
den Menschen dem Christen wie dem 
Sozialismus gleichermaßen wesens· 
eigen ist. Weil für die Politik des so
zialistischen Staates der Mensch das 
Maß oller Dinge ist, bildet die weitere 
Vervollkommnung des Gesundheits
schutzes und der sozialen Betreuung 
auch ein sozialpolitisches Grundanlie
gen, einen untrennbaren Bestandteil 
der Gesellschaftsstrategie, wie Ge
sundheitsminister Prof. Dr. Ludwig 
M e c k 1 i n g e r vor der 41. Weltge
sundheitsverso mmlung 1988 in Genf er
klärte. 

Gesundheits- und Sozialpolitik weiden 
in der DDR als eine gesamtstaatliche 
Aufgabe betrachtet und als ein Anlie-

gen der gesamten Gesellschaft ver
wirklicht. Das ober bedeutet: Jeder ein· 
zeine Bürger hat nicht nur ein Anrecht 
darauf, daß seine ßesundheit und seine 
Leistungsfähigkeit erhalten und geför
dert werden, sondern ist selber dafür 
mitverantwortlich. Solches Denken und 
Handeln schließt für Christen auch die 
Sorge um den Nächsten, die Sorge für 
sein gesundheitliches und soziales 
Wohlergehen ein. Das gilt vor ollem im 
Blick auf den geschädigten Mitbürger. 

Unser Staat läßt physisch und psychisch 
geschädigten Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen besondere Fürsorge 
angedeihen. Gesetzlich ist festgelegt. 
mit welchen Maßnahmen sie unterstützt 
und gefördert werden. International als 
vorbildlich anerkannt ist die am 1. Fe
bruar 1987 in Kraft getretene Anord· 
nung über die Aufgaben des Gesund
heits- und Sozialwesens auf dem Ge
biet der Rehabilitation geschädigter 
Bürger (GBI. Teil 1/Nr 2 vom 27. 1. 
1987). Rehabilitationszentren und Reha
bilitationsstellen fassen olle Aktivitäten 
in den Bezirken und Kreisen zusammen. 



Oie Rehobilitotion beginnt mit der 
Früherkennung und Behandlung mög· 
liehst innerhalb des ersten Lebensjoh· 
res, setzt sich fort über die Förderung 
geschödigter Kinder und Jugendlicher 
sowie die berufliche Rehobilitotion und 
reicht bis zu den differenzierten For· 
men des geschützten Wohnens und der 
Feriengestoltung. Die Fürsorge schließt 
ouch den Lebensabend des Geschädig· 
ten ein. Alle dozu erforderlichen Moß
nohmen ouf pädagogischem und medi· 
zinischem Gebiet, im berufl ichen und 
sozialen Bereich sind gewährleistet. 

Doch die Aufgaben wachsen ständig. 
Das ergibt sich aus wachsender le· 
benserwartung ebenso wie aus zuneh· 
menden Möglichkeit~n der Rehabilita· 
tionspädagogik, geistig Geschädigte zu 
fördern. Zunehmende Aufgaben entste· 
hen bei der psychischen Betreuung be· 
hinderter Bürger und bei der Entwick· 
lung der bildungs- und förderungsfähi
gen Geschädigten. Das ist ein Anspruch 
an die ganze Gesellschaft, an die 
Kräfte auch im Wohngebiet und in ge
sellschaftlichen Orgonisotionen. Hier 
ist zugleich seit langem Raum für se· 
gensreiches karitatives Wirken. 

Wir christlichen Demokraten haben 
stets an dem Geschick der körperlich 
und geistig geschädigten Mitbürger An· 
teil genommen und uns für ihre Be· 
.lange eingesetzt. So hat auch der 
16. Parteitag die Mitglieder darauf 
orientiert, den Behinderten entspre· 
chend ihren Möglichkeiten und Kräf· 
ten zu helfen, wo immer sie können. 
Das Sekretariat des Hauptvorstandes 
hatte bei der Diskussion über die Direk
tive für den gegenwärtigen Fünfjahrplan 
eine Studie mit Vorschlägen und Hin· 
weisen dafür ausgearbeitet, wie die 
Betreuung, Fcrderung und Rehabilita
tion geschädigter und betagter Bürger 
weiterentwickelt werden können. In
zwischen hoben wesentliche Gesichts
punkte aus dieser Studie in staatlichen 
Maßnahmen ihren Niederschlag gefun
den (Siehe Seite 4). 
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Oie Mitverantwortung der christlichen 
Demokraten bei der gesellschaftlichen 
Unterstützung behinderter Mitbürger 
stand auch im Mittelpunkt des Rund· 
tischgesprächs des Sekretariats des 
Hauptvorstandes am 13. April dieses 
Jahres. Es mochte deutlich, wie unsere 
Partei durch eine Vielzahl von Aktivi
täten der Freunde im gesellschaftlichen 
Bereich und in der Nochborschofts
hilfe, in Zusammenarbeit mit Einrich· 
tungen des Gesundheitswesens ebenso 
wie mit Heimen der Kirchen sowie 
durch Vorschläge der Vorstände die 
Fürsorge für geschädigte Bürger un
terstützt. Die Gesprächsteilnehmer -
Ärzte, Leiter staatlicher und kirchlicher 
Einrichtungen, Kommunalpolitiker, 
Handwerker - informierten über Er
fahrungen aus ihrem Wirkungsbereich 
und unterbreiteten im Sinne der Orien
tierung des 16. Parteitages eine Reihe 
weiterführender Vorschläge und Hin
weise. Sie betreffen technische Hilfen 
für Behinderte, behindertengerechtes 
Bauen in Städten und Gemeinden, die 
Sanierung bestehender Einrichtungen, 
Fragen der medizinischen, pädagogi
schen und kulturellen Betreuung sowie 
Möglichkeiten der Hilfe unserer Orts
gruppen und Verbände bei der umfas
senden Fürsorge für Behinderte. Der 
Stellvertreter des Ministers für Gesund
heitswesen Unionsfreund OMR Dr. sc. 
med. Horst Sc h ö n f e 1 d e r konnte 
auf zahlreiche staatliche Maßnahmen 
hinweisen, mit denen in den letzten 
Jahren Fürsorge, Rehabilitation und 
Reintegration geschädigter Bürger wei
ter verbessert wurden. 

.Für uns christliche Demokraten sind 
alle Fragen der sozialen Geborgenheit, 
alle Aufgaben in der Sorge um die Ge· 
sundheit und das Wohlergehen des 
Mitmenschen - nicht zuletzt des kran· 
ken, behinderten und gebrechlichen -
auf das engste mit dem Ethos der 
Nächstenliebe verbunden", betonte 
Parteivorsitzender Gerold Götti n g 
in diesem Rundtischgespräch. .Aus 

dieser guten christlichen T rodition und 
durch eigenes Vorbild bringen wir un
seren spezifischen Beitrag in die Für
sorge unserer Gesellschaft für geschä
digte Mitbürger ein." 
In ollen Kreisverbänden, ja in so gut 
wie ollen ohsgruppen sind Unions
freunde doro~ beteiligt, durch Fürsorge 
und Nochbouchoftshilfe die Lebens
verhältnisse von Geschädigten und die 
soziale Betreuung von Behinderten so
wie gebrechlichen betagten Mitbürgern 
weiter zu verbessern. Viele Möglichkei
ten gibt es, hier tätig zu werden. 

e In der Bürgerinitiative helfen unge
zählte Freunde, Räume in Einrichtun
gen des Gesundheits- und Sozialwesens 
instand zu holten und zu rekonstruieren. 
e In der Vol~ssolidorität und im Deut
schen Roten Kreuz der DDR nehmen 
Freunde sich geschädigter Bürger an, 
pflegen, betreuen und versorgen sie. 
Allein von 1983 bis 1986 stieg die Zahl 
von Unionsfreunden im DRK um nahezu 
elf Prozent. 

e Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist der 
Kontakt mit geschädigten Bürgern, die 
in staatlichen oder kirchlichen HP.imen 
untergebracht sind. Bewährte Formen 
sind Besuche, Einladungen in die Fami
lie, Ausfahrt~ und Briefverkehr. 
Ufrdn. Ange iko Pfeifer, Leiterin 
eines Feier bendheimes in Leipzig
Plogwitz, sprach bei dem Rundtischge
spräch darüber, wie wichtig diese Kon
takte für das psychische Wohlbefinden 
geschädigter Bürger sind: ihr Heim z. B. 
sucht dringend eine Potenklosse, die 
mit einer Gruppe der Tagesbetreuung 
Verbindung hält. 
Hinsic~tlich der Unterstützung geschä· 
digter Bürger ergeben sich dankbare 
Aufgaben für olle Vorstände, für un· 
sere Freunde in Aktivs und Berater· 
gruppen, fü~ die Abgeordneten und 
Mitarbeiter in den Ausschüssen der Na
tionalen Front. Sie können in ihren Ter
ritorien darauf Einfluß nehmen, daß 
Staatsorgane und gesellschaftliche Gre· 
mien, Betriebe und Einrichtungen des 

Gesundheitswesenl noch enger zusom· 
menwirken. Unsere geschädigten Mit· 
bürger sind dankbar dafür, wenn Hous· 
kundendien-ste für sie eingerichtet wer· 
den, wenn bauliche Barrieren auf Stro · 
ßen, in Verkehrsmitteln und Gebäuden 
beseitigt und Informationsmaterial über 
örtliche Bedingungen bereitgestellt 
werden. Großen Wert legen sie dorouf, 
ihre Freizeit kulturvoll zu verbringen 
und am Versehrtensport teilzunehmen. 

Fördern wollen wir olle Initiativen, die 
auf eine Vervollständigung des Ange 
bots technischer Hilfsmittel und ent
sprechender Serviceleistungen gerichtet • 
sind. Hier sollten sich insbesondere 
unsere in der Konsumgüterproduktion 
und im Handwerk tätigen Freunde on · 
gesprochen fühlen. Das Angebot von 
Spielzeug für behinderte Kinder reicht 
bei weitem noch nicht aus. 

Die Unionsfreunde Pastor Mo n z, Ge
schäftsführender Direktor der Hoff 
bouer-Stiftung in Potsdam-Hermanns 
werder, und Pastor H o 1 m e r, Leiter 
der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetol, 
wiesen in dem Rundtischgespräch dor 
auf hin, wie wichtig z. B. die Unterstüt
zung behindertengerechten Bouens und 
der weitere Zuwachs an Pflegekräften 
ist, um in den Einrichtungen ein hohes 
Niveau zu gewährleisten und den zu 
nehmenden Aufgaben gerecht zu wer · 
den. Gewiß sind das Aufgaben, die die 
Möglichkeiten einer Ortsgruppe über
steigen, ober durch Vorschläge und 
Hinweise der Vorstände und den Ein 
setz von Freunden aus entsprechenden A. 
Wirkungsbereichen können wir dazu W' 
beitragen, daß Erreichbares auch er· 
reicht wird. 

Bei der Unterstützung behinderter Bür· 
ger wollen wir uns stets davon leiten 
lassen, daß staatliche Maßnahmen im· 
mer nur materielle und organisatori
sche Voraussetzungen für die Behin· 
dertenfürsorge schaffen. Sie sind zwar 
wichtig und unerläßlich, aber sie kön· 
nen menschliche Zuwendung nicht er· 
setzen. Hier sind wir alle gerufen. 
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Lieber Gerald! 

In diesem Jahr wird in der CSSR erstmalig 

tag der CSR als Nationalfeiertag der CSSR 

Berlin, zum 1. Oktober 1988 

1 
> 

\.\.1l\..c.~ ' 
·t 1968 . d d G .. d 1 \>"'".t:~\.l,4 sei wie er er run ungs- ~ 

(lf.Aö.> 
begangen. Aus diesem Grunde 

schlagen wir vor, ein entsprechendes Grußschreiben an den Vorsitzenden 

der CSL zu übermitteln. Außerdem möchte ich Dir mitteilen, daß der 

Hauptvorstand der CSL am 26. Oktober 1988 den 70. Jahrestag der Gründung 

der Partei begeht. Auch das ist ein Novum. Gewiß würden sich die Freunde 

der CSL über ein Grußschreiben unserer Partei freuen. Vielleicht könnte 

auch ein Historiker (von der CSL) gewonnen werden, der zu diesem Anlaß 

einen Beitrag über die Gründungsgeschichte der Partei für die "Neue Zeit" 

schreibt. Ich könnte mir vorstellen, daß unsere Freunde mehr über unseren 

Partner in der CSSR wissen möchten. j 

Zugleich möchte ich Dich über eine Auswertung von Leserzuschriften in- 1 'V1~~~~ t 

formieren, die wir in den letzten Wochen auf die Veröffentlichung 

im Blick erhielten. Offensichtlich haben uns nur Leute geschrieben, die 

mit uns sympathisieren. Um so interessanter sind die Wünsche, die sie 

an unsere Veröffentlichungen aussprechen und die gewiß - zumindest teil

weise - für unsere Auslandsarbeit Bedeutung haben. Das Verhältnis ·Christen/ 

Marxisten in der DDR und die Rolle der CDU in dem Prozeß der Verständigung, 

die Positionen der CDU zu den Problemkreisen des konziliaren Prozesses 

(Frieden, Umweltschutz, Gerechtigkeit) - dabei auch die Frage, warum 

kann die CDU dazu etwas sagen, aber Kirchenzeitungen ist es verboten, 

darüber zu bermchten - sowie die Rolle der Frau in der CDU. Insgesamt 

wurde immer wieder der Wunsch nach mehr F akt.en als an Kommentaren geäußert. 

Gewiß sind das Anregungen, die für die künftige Arbeit berücksichtigt werden 

könnten. ~ 

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Bildung einer Kommission "Ärzte für den \ ;:.~~L 

Frieden" innerhalb der AG "Friedensfragen" des Hauptvorstandes. Nach den 

mir vorliegenden Informationen gehören 105 Unionsfreunde der Internationalen 

Ärztebewegung für den Frieden (IPPNW) an. Jene Freunde, die in dieser Be

wegung besondere Funktionen innehaben, könnten wir in diese Kommission 

berufen. Darunter sind der Vorsitzende des Bezirkskomitees der IPPNW 
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OMR Prof. Peter Uibe (Leipzig), MR Dr. Simon, Mitglied des Präsidiums 

der IPPNW (Dresden), OMR Dr. Schmidt, Sekretär des Bezirkskomitees 

Erfurt der IPPNW und MR Dr. Hagen, stellvertretender Vorsitzender eines 

Bezirkskomitees (Potsdam). J 

Abschließend möchte ich Dir noch ein Problem vortragen, das die Arbeit 

unserer Abteilung erschwert. Zum 1. Oktober hat Kollegin Sander ihre 

Tätigkeit als Sekretärin bei uns eingestellt, so daß wir dringend eine 

neue Schreibkraft benötigen. 

Mit freundlichem Gruß 



Mitteilung 

1 Berlin 

~~~ ' ~ ::\, • ..i.'\~Q 

, den 3 O. 9 . 19 8 8 

Von 

An 

Uf rd. Qu&5t Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Oktober 198B 

Lieber Gerald! 

1. Auch im September wurden die Bemühungen zur kaderpolitischen 

Vorbereitung der Kommunalwahlen in engem Zusammenwirken ~it 

den Bezirkssekretariaten verstärkt fortgesetzt. Im Ergebnis 

konnte die Anzahl der offenen kaderpolitischen Probleme durch 

Neubesetzung von Mandaten bis Ende September von 199 auf 177 

reduziert werden. Die Anzahl der Bürgermeister hat sich dabei 

auf 415 erhöht. 

Unbefriedigend ist, daß trotz vieler Bemühungen es bisher 

nicht gelungen ist geeignete qualifizierte Nachwuchskader für 

eine Reihe von Mandaten in Vorschlag zu bringen. Das gilt für 

~ 14 Räte der Kreise, 21 Bürgermeistermandate und 26 Mandate von 

stellv. Bürgermeistern bzw. Stadträt~Q· Für diese Mandate konn

te die Kaderauswahl noch nicht abgeschlossen werden. 

Schwerpunkte bei der Lösung der offenen kaderpolitischen Probleme 

sind weiterhin die BV Dresden, Magdeburg und Neubrandenburg. In 

Neubrandenburg wird ebenso wie in Magdeburg versucht, durch opera

tive Einsätze der Instrukteurbrigade des SHV Hilfe bei der Aus

wahl und Gewinnung geeigneter Nachwuchskader zu leisten. 

lll-1H Ag 2l4-32-87 2. 10,0 (312) 



• 

2 

In allen übrigen Bezirken haben auch die in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen gebildeten Arbeitsgruppen des SHV ihre Tätig

keit aufgenommen und in Schwerpunktkreisen mit der Arbeit be
gonnen. 

Nicht befriedigen kann auch die Situation in den BV Frankfurt, 

Gera, Rostock und Suhl. Das gilt sowohl für die Lösung offener 

kaderpolitischer Probleme als auch im Hinblick auf die Besetzung 

weiterer offener Mandate bei Bürgermeistern, stellv. Bürgermei

stern und Stadträten. Insgesamt entspricht die Gesamtzahl der 

hauptamtlichen Mandate, einschließlich möglicher zusätzlicher 

Besetzungen in diesen Bezirksverbänden, nicht der höheren Ver

antwortung und den wachsenden Potenzen unserer Partei. 

2. Am Mittelstufenlehrgang III/1988 nehmen insgesamt 76 Unions

freunde teil (Soll 70). 47 von ihnen qualifizieren sich für 

eine hauptamtliche Wahlfunktion im Staatsapparat. 23 für haupt

amtliche Parteifunktionen. 6 Unionsfreunde sind ehrenamtlich 

tätig. 

Am gegenwärtigen Ausbildungsseminar III/1988 nehmen 16 Unions

freunde teil, darunter 1 Kreissekretär und 15 stellv. Kreis

sekretäre . 

Zum Oberstufenlehrgang 1988, der am 10. Oktober beginnt, sind 

54 Unionsfreunde delegiert und bestätigt (Soll 50). Auch bei 

ihnen handelt es sich überwiegend um hauptamtliche Ratsmitglie

der und Bürgermeister. 

An der Fachschule für Staatswissenschaft in Weimar qualif izie

ren sich gegenwärtig auf Grund einer Oelegierung durch das SHV 

2 Unionsfreunde. 3 Unionsfreunde haben für 1989 eine Zulassung 

zur Aufnahme des Studiums. Für 1990 und 1991 bereiten sich ins

gesamt 7 Unionsfreunde auf ein Studium vor. 
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Eine größere Anzahl von Unionsfreunden studiert darüber hinaus 

in Vorbereitung der Kommunalwahlen auf Grund von Vereinbarungen 

zwischen den Bezirkssekretariaten und den Räten der Kreise in 

Weimar bzw. Frankenberg oder Schleife zur Vorbereitung auf die 

Aufnahme einer hauptamtlichen Bürgermeistertätigkeit. 

Für eine zukünftige Tätigkeit als Richter qualifizieren sich 

gegenwärtig 5 Unionsfreunde im Direktstudium an der Humboldt

Uni versi tät in Berlin (3 im 3. Studienjahr) sowie 1 Unions

freundin im Fernstudium. 3 weitere sind für die folgenden Jahre 

zugelassen. Außerdem bereiten sich 2 Unionsfreunde auf die Auf

nahme des juristischen Studiums mit dem Berufsziel Richter ab 

1992 vor. 

Beim SHV hat der Kollege Witt seine Ausbildung als Berufskraft

fahrer erfolgreich abgeschlossen. Für 1989 wurde zur Qualifi

zierung zum Berufskraftfahrer Kollege Meyer delegiert. Die Vor
bereitung dieser Qualifizierungsmaßnahmen und die Betreuung der 

in der Ausbildung befindlichen Freunde stellt auch an die Arbeit 

der Abt. Kader ständig wachsende Anforderungen. Das gilt beson

ders für die Unionsfreunde Nowakowski und Berghäuser. 

Ihre Ausbildung als Lehrling (Facharbeiter für Schreibtechnik) 

hat am 1. September Yvonne Rieck aufgenommen. Jana Hoffmann, 

Lehrling im 2. Lehrjahr, setzt die praktische Ausbildung unter 

Anleitung von Unionsfreundin Riemke im Sekretariatsbereich 

Dr. Czok fort. 

3. Durch das Ausscheiden der Unionsfreundinnen Reinhold und Sander 

sowie von Silvia Flatow und das illegale Verlassen der DDR durch 

Frau Hingst haben sich neue Probleme bei Sekretärinnen ergeben. 

Die Kaderabteilung ist bemüht, möglichst kurzfristig, Lösungen 

zu finden. Das gilt auch im Hinblick auf die zukünftige Besetzung 

unserer Telefonzentrale. 
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Verzögert hat sich die Aufnahme der Tätigkeit durch den als 

stellv. Abteilungsleiter Wirtschaft vorgesehenen Ufrd. König. 

Es ist jetzt mit seinem Dienstantritt für Mitte Oktober zu 
rechnen. 



Mitteilung 

' Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

An Uf rd. Götting 

Bez. : 

Be t.r. : 

~~ . !>e. ·~, ..-°\ B~ 

Be r 1 i n , den 3 0 . 9 . 1 9 8 8 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1988 

1. Entsprechend der Aufgabenstellung des Sekretariats des Haupt

vorstandes vom 26. Juli 1988 zur Voibereitung der Kommunal

wahlen 1989 fanden im zurückliegenden Monat weitere operative 

Einsätze der Arbeitsgruppen in den jeweiligen Bezirksverbänden 

unserer Partei statt. Im Ergebnis dieser Einsätze kann fest

g~stellt werden, daß bei der Gewinnung von Kandidaten sowohl 

für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat als auch für die 

örtlichen Volksvertretungen weitere Fortschritte erreicht wurden. 

_., 

Nach dem derzeitigen Überblick (~uswertung der Pendellisten psr 

15. September 1988) liegen in zehn Bezirksverbänden bereits 

weit über 80 Prozent der Bereitschaftserklärungen von Unionsfreunden 

vor. Der Durchschnitt in der Gesamtpartei beträgt gegenwärtig 
-

87,3 Prozent. 

2. Bei einem Arbeitsgruppeneinsatz, den ich im September zusammen 

mit Ufrd. Wilfried Henschel im Bezirksverband Leipzig durchführte, 

informierten wir uns über den dortigen Stand der politisch

ideologischen und kaderpolitischen Arbeit im Blick auf die Wahlen 

im nächsten Jahr und kontrollierten die Bereitschaftserklärungen 

aus den Kreisverbänden Torgau, Eilenburg, Schmölln, Leipzig-Land 

und Leipzig-Stadt. Spezielle Gespräche führten wir im Kreisverband 
Altenburg mit mehreren Unionsfreunden hinsichtlich der Besetzung 

der Stadtrat-Funktion in Altenburg selbst. Ein Unionsfreund 

wurde konkret in Vorschlag gebracht. 

Bei der G..e_winnung von Freunden als Kandidaten für die zu wählenden 

Volksvertretungen gibt es insgesamt gute Ergebnisse. Mit über 

100 Prozent Bereitschaftserklärungen liegen die Stadtbezirksverbände 

Südost, West und Nord an der Spitze, gefolgt vom Kreisverband Torgau 

mit 96,1 Prozent. 
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Der nächste Einsatz ist für Mitte Oktober vorgesehen. 

Dabei sollen der Stand der Bereitschaftserklärungen in den 

Kreisverbänden Borna, Döbeln und Geithain überprüft und 

gegebenenfalls Kadergespräche in Eilenburg geführt werden. 

3. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war in der 

zurückliegenden Zeit u. a. auf die organisatorische 

Vorbereitung bzw. Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

Tagung des PHV "Bürgerpflicht und Christenpflicht" mit 

anschließendem kalten Büfett am 2. September 1988 in Berlin; 

Messebegegnung mit Unionsfreunden Ausstellern am 

8. September 1988 in Leipzig; 

Begegnung mit einer Delegation der Russischen Orthodoxen 

Kirche unter Leitung von Metropolit Philaret am 8. September 

1988 in Berlin und anschließendes festliches Essen im 

Hotel "Metropol"; 

Tagung des SHV mit Unionsfreunden Hochschullehrern sowie 

anschließendes kaltes Büfett am 20. September 1988 in Berlin. 

In Vorbereitung befindet sich in organisatorischer Hinsicht: 

Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der Verleihung 

des Otto-Nuschke-Preises an Dr. Paulas Mar Gregorius, 

New Delhi, Metropolit von Delhi der Syrischen Orthodoxen 

Kirche, mit anschließendem kalten Büfett am 17. Oktober 1988 

in Berlin sowie Essen im "Palasthotel". 



Mitteilung 1 
Berlin 

Von Ufrd. Lechtenf eld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1.10.1988 

Lieber Gerald! 

~~-~B. ~.-l~Q& 

, den 2 8 . 9 . 1 9 8 8 

Immer nachhaltiger wird der Ruf unserer Vorstände nach Informationen 
und HintergrUnden zu aktuellen innen- und außenpolitischeri Ereig-

~ n~ssen und Entwicklungen, ZU kirchenpolitischen Fragen und zur inner
parteilichen Arbeit. Es kann wohl zu Recht eingeschätzt werden, daß 
wir seit dem 16. Parteitag auch auf diesem Gebiet die Qualität unserer 
Arbeit merklich verbessern konnten. Mehr und mehr stoßen wir jedoch 
auf Probleme hinsichtlich unserer total veralteten Vervielfältigungs
technik. Immer häufiger kommt es zu Ausfällen unserer "Rominor" 
Kleinoffsetmaschinen, immer schwieriger wird es, dringend notwendige 
Reparaturen durchfUhren zu lassen, da es sowohl an entsprechenden 
Monteuren als auch an Ersatzteilen mangelt. Soweit mir bekannt ist, 
wird in keiner vergleichbaren Partei oder Organisation mit derart 

anachronistischer Technik gearbeitet wie bei uns. 

Wiederholt ist es in der Vergangenheit zu verspäteten Auslieferungen 
der Information des SHV fUr die Bezirkssekretariate und die Mitglie
der des Hauptvorstandes gekommen. K~um noch vertretbar ist der hohe 
Papierverbrauch infolge von Fehldrucken. 

Immer wieder wird auch von Bezirks- und Kreissekretariaten die Frage 
gestellt, ob unsere Informationen, die zum Uberwiegenden Teil in den 
Bezirkssekretariaten noch einmal abgeschrieben und auf ebenfalls 
völlig überalterten Ormig-Maschinen fUr die Mitglieder der Bezirks
vorstände und Kreissekretariate vervielfältigt werden, nicht gleich 
in entsprechender Auflage in Berlin hergestellt werden können. 

II 
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Ich würde eine solche Regelung, die technische Realisierbarkeit 
vorausgesetzt, für sehr effektiv halten, zumal auch das Zentral
komitee der SED zu aktuellen politischen Ereignissen in unregel
mäßigen Abständen gedruckte Informationen im Format A 5 herausgibt, 
die in unveränderter Form sowohl die Mitglieder des Zentralkomitees 
als auch die Bezirks- und Kreisleitungen der SED erhalten. Dabei ent
halten die Informationen des Zentralkomitees der SED auch so ver
trauliche Hintergrundinformationen wie z.B. "Zur Festnahme von Per
sonen wegen des begründeten Verdachts landesverräterischer Bezie
hungen" oder "Zum Gespräch Erich Honeckers mit Landesbischof 
Dr. Werner Leich", Informationen also, die den Leitungen der Partei 
bis auf Kreisebene sehr schnell die notwendigen Argumentationen zu 

aktuellen Ereignissen vermitteln und sicherstellen, daß auf allen 
Ebenen mit einer Zunge gesprochen werden kann. 

Da die Druckerei der VOB nach Aussagen des Generaldirektors nicht 

in der Lage ist, die 14-tägige Herstellung unserer Information zu 
übernehmen, ist es dringend erforderlich, möglichst umgehend eine 
neue moderne Vervielfältigungstechnik für unser Haus zu beschaffen. 
Dabei sollte von vornherein die Möglichkeit sichergestellt werden, 
unsere Information zweimal im Monat mit einer Auflage von ca. 2000 
Exemplaren zu realisie~en. Auch sollte darauf geachtet werden, daß 
das derzeit für unsere Mitarbeiter fast unzumutbare Zusammenlegen 

der Information künftig entfallen kann. 

Lechtenf eld 



~ Mitteilung 

1 
t 

Berlin 

A..t...-~~ ~b ' ~ • ..\ ~& 

, den 3 O . 9 . 1 9 8 8 

• 

Von Uf rd. Skulski Bez. : 

An Ufrd. Götting Be~.: Bericht zum 1. Oktober 1988 

Nach dem Urlaub im August hat auch meine Arbeitsgruppe Kommunal

wahlen die Tätigkeit aufgenommen. Auf einen Blick kann festge

stellt _werden, daß im BV Cottbus die kaderpolitische Vorberei

tung der Wahlen zufriedenstellend verläuft. 

\Jas die hauptamtlichen Mandate anbetrifft, so sind die Aufgaben 

bei Mitgliedern der Räte der Kreise und bei Bürgermeistern (Ziel

stellung 30 Mandate, bisher 29) erfüllt. Bei stellv. Bürgermeistern 

und Stadträten gibt es noch zwei Probleme. Das Bezirkssekretariat 

bemüht sich um neue Kader, die als stellv. Bürgermeister in der 

Gemeinde \Jittichenau und als Stadtrat in Jessen eingesetzt werden 

können. Die bisherigen Freundinnen scheiden aus familiären bzw. 

persönlichen Gründen aus. Es wird davon ausgegangen, daß auch 

hier die Zielstellung (von 24 auf 25 Mandate) erreicht wird. 

Bei der Einholung schriftlicher Bereitschaftserklärungen für 
die Kandidatur als Volksvertreter in Städten und Gemeinden wurde 

per 15. 9. ein durchschnittlicher Stand von 86,2 Prozent erreicht. 

Probleme bestehen nur in den Ortsgruppen Beyern (im Zusammenhang 

mit Kritik am Bürgermeister lehnen vier Freunde die Kandidatur ab) 

und Schönewalde im KV Herzberg, wo geeignete Kader fehlen und die 

Mitarbeit in der Gemeindevertretung durch Neuwerbungen gesichert 
werden .muß. 

Die Arbeitsgruppe besuchte fünf von fünfzehn Kreisverbände ~ 

(Hoyerswerda, Senftenberg, Finsterwalde, Bad Liebenwerda und 

Herzberg), prüfte u. a . . die Bereitschaftserklärungen und sprach mit 

den Kreissekretären das weitere Vorgehen ab. Mit dem Bezirkssekre

tariat steht die Arbeitsgruppe in regelmäßigem Kontakt. 

Im Bezirkssekretariat und in den Kreissekretariaten wurden wir 

auch Über Probleme informiert, die in der politischen Arbeit 

eine Rolle spielen: Fragen des Handels stehen an der Spitze, vor 

allem ein nicht kontinuierliches Angebot. Erheblichen Unwillen 
verursachte im ganzen Bezirk das Fehlen von Zwiebeln. 

111·15·3 Ag llH2t87 l. 10.0 (311) 



• 

- 2 -

Inzwischen ist dieses Problem überwunden. Nach wie vor eine 

Mangelware ist Zement. Wenn es welchen gibt, wird er rationiert 

angeboten. Ein großes Problem bereitet fehlende Schlachtkapazität. 

Anfang September konnten etwa 18 000 Schweine und 250 t Geflügel, 

vor allem Gänse, nicht abgenommen werden. Sie sind inzwischen 

übergewichtig und führen zu zusätzlichen Futterkasten. Jetzt sol

len Schlachtkapazitäten in Polen in Anspruch genommen werden. 

Stark diskutiert und kritisiert wird auch im Bezirk Cottbus 

der Preis des neuen Wartburg-Modells. 

Es sei mir gestattet, zum Thema "Wartburg" eigene Erfahrungen 

und Gedanken beizusteuern. 

Unwillen entsteht vor allem daraus, daß viele Bürger nach 

langer Wartezeit ihre Hoffnungen auf ein Fahrzeug der Mittel

klasse zerbrechen sehen, weil Fahrzeuge wie "Wartburg" und "Lada" 

für sie finanziell nicht mehr erreichbar sind. Viele wieder be

fürchten, daß der "Trabant" in absehbarer Zeit ebenfalls erheb

lich teurer werden wird. Eine andere Gruppe von Bürgern würde 

einen Preis von 30 000 Mark noch akzeptieren, vermutet aber, 

beim Kauf noch einige tausend Mark zulegen zu müssen. Anlaß da

für gibt die Praxis. Als Beispiel kann ein Fahrzeug Baujahr 1986 

dienen, dessen Verkaufsunterlagen mir vorliegen. 

Im Kaufvertrag "B", der zwei Monate vor der Lieferung abgeschlos

sen wurde, stand ein Grundpreis von 16 950,- Mark. In der Rechnung 

betrug der Grundpreis für die "Sonderausführung" bereits 17 950,- M. 

Dazu kamen ein "Ausstattungspaket gebrauchswerterhöhender techni

scher Verbesserungen" in Höhe von 3184,- Mark, weitere Extras für 

280,- M und ein Aufpreis von 630,- M für Radialbreitreifen in Stahl

cordausführung (dieser Aufpreis ist mehr als z ·~eimal so hoch wie 

der Preis für zwei komplette Räder mit normaler Radialbereifung; 

insofern ist die Frage nach dem "fünften Rad" durchaus berechtigt). 

Obwohl das Fahrzeug weder Schiebedach noch Radio und eine Nebel

lichtanlage besitzt, kostete es rund 22 400,- Mark, also fast 

fünfeinhalbtausend Mark mehr als der erste Grundpreis. 
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Starke Skepsis herrscht über Angaben zum Verbrauch und zur 

Kosteneinsparung im Vergleich zur bisherigen Ausführung. Es 

entsteht der Eindruck, daß u. a. die mit den technischen 

Neuerungen 1982 eingetretenen positiven Veränderungen am alten 

Wartburg nicht berücksichtigt wurden. Mit dem Einsatz eines 

neuen Registervergasers aus der CSSR, Gemischvorwärmung (!) 

und geänderter Auspuffanlage ergab sich damals bereits eine 

Verbrauchssenkung auf durchschnittlich 8,5 1, die in der Fach

presse bestätigt wurde und im großen und ganzen auch der täg

lichen Praxis entspricht. Bei 90 km/h wird für das letzte Zwei

taktermodell ein Verbrauch von 7,4 1 angegeben, das ist nur 

ein Liter mehr, als der neue Motor bei gleicher Geschwindigkeit 
verbrauchen soll. Dabei bleibt noch unberücksichtigt, daß der 

Verbrauch bei Benzin "Extra" erfahrungsgemäß niedriger liegt 

als beim billigere1t. und weniger Blei enthaltenden "Normal", mit 

dem der alte Wartburg auskam. Nicht eingegangen in die Kosten

vergleiche ist die Erfahrung, daß die Überholung eines Viertakt

motors ganz .erheblich teurer als die des einfachen Zweitakters ist. 

Stark kritisiert wird, daß trotz eines enorm gestiegenen Preises 

im Prinzip die alte Karosserie und das alte Fahrwerk geblieben 

sind. Wartburg-Freunde wissen, daß eine Grenznutzungsdauer von 

150 000 Kilometern bereits von dem alten Fahrzeug in vielen 

Teilen erreicht wurde. In den technischen Angaben stimmt vieles 

mit dem überein, was der "Wartburg" bereits besaß. Daß der CO

Gehalt im Leerlauf beim neuen Motor den maximal zulässigen Wert 

von 4,5 Val.% nicht übersteigen soll ist erfreulich, aber das 

Werk hatte bereits im "vJartburg-Signal" Nr. 5/1982 versichert: 

"Der Vergaser wird ab ~Jerk auf eine Leerlaufnenndrehzahl (nach 

ECE-Reg. 15) von 950 U/min eingestellt sowie auf eine CO-Schad-
~ 

stoffemission von 1 bis 2 Val. o/o (!)". Das sind Fakten, die zu 

wissen bei mancher Diskussion von Vorteil ist. 

Beim Thema "Auto" kann m. E. nicht außer acht gelassen werden, 

daß in dieser Frage die weit überwiegende Mehrzahl der Familien 

als Besitzer oder Wartende engagiert ist. (DDR: 218 Pkw je 1000 
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Einwohner, das bedeutet, das jeder zweite Haushalt über einen 

Pkw verfügt. Das entspricht, wenn man einmal vom Fahrzeugalter 

absieht, dem japanischen Niveau . ) 13 , 14 und mehr Jahre lange 
Wartezeiten auf ein Fahrzeug, die neuen Preise, oft mehrmaliges 

stunden-, ja nächtelanges Anstehen nach Terminen für Durchsichten 

oder für neue Batterien, fehlende Ersatzteile haben viele Bürger 

überaus reizbar und verletzbar gemacht und sie mitunter zu 

schlechten Partnern für politische Gespräche werden lassen . 

Prof . Dr . sc . Walter Becker , Hochschule für Ökonomie "Bruno 

Leuschner" Berlin, stellte im "Straßenverkehr" 8/1988 fest: 

''In unserem Bewußtsein erlangte das Auto den Wert eines Gebrauchs

gegenstandes, der zunehmend Einfluß auf unsere Lebensqualität 

gewinnt . Um so bedrückender werden die mit dem Auto verbundenen 

vJidersprüche empfunden • II 

Ausgehend davDn, daß die Pkw-Nachfrage schneller als die Ange
botszahlen neuer Fahrzeuge stieg, weist Becker auf die starke 

Überalterung des Fahrzeugbestandes der DDR hin (" ... es werden 

kaum Autos verschrottet . . . die polizeilichen Kennzeichentafeln 

überleben alle anderen Autoteile um viele Jahre ... die Rekon

struktion eines Pkw erfordert gegenüber dem Serienprodukt einen 

zehnfachen und höheren Aufwand ... ") . Nach Prof . Becker gibt 

es in der DDR 3 600 450 zugelassene Pkw. Den Sättigungsgrad sieht 

er bei fünf Millionen Pkw; er erwartet ihn für die zweite Hälfte 

der 90er Jahre . Dann würde nahezu jeder Haushalt über ein privates 

Auto verfügen. 

Das sind Prognosen, die auf dem Gebiet der Reparaturen und War t ung 

auch von unserer-Partei weitere Initiativen und Aktivitäten verlan

gen . Für sehr wichtig halte ich die Durchsetzung regelmäßiger 

technischer Kontrollen gerade für alte Fahrzeuge . Oie Verkehrs

sicherheit alter Fahrzeuge verschlechtert sich nicht zuletzt da

durch, daß sich für diese Autos nach Ortswechsel schwer eine neue 

Werkstatt finden läßt. Es ist leider so, daß der Leistungszuwachs 

bei Kfz.-Instandsetzung nicht zu einem höheren Niveau der Bedarfs

deckung geführt hat, weil er in den Aufbau und die Pflege veralte-
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t er F a h r z e u g e g e f 1 o s s e n i s t . ( ~ . B . b e i m " T r a b an t " b e t r ä g t d i e ~J a r t e -

zeit für Karosserie-Generalüberholungen zwei bis zweieinhalb Jahre. 

Da die Vertragswerkstätten sich auf Reparatur tragender Teile bei 

Fahrzeugen im Alter von mehr als zehn Jahren kaum noch einlassen, 

fahren viele "Trabant", wenn sie keinen anderen Reparateur finden, 

bis zur Generalreparatur in einem oft bedenklichen Zustand.) 

Ein trauriges Kapitel, das man in diesem Zusammenhang nicht aus

lassen darf, ist die Preisentwicklung bei Gebrauchtfahrzeugen. 

Hier werden selbst für zehn und mehr Jahre alte Fahrzeuge Neuprei

se verlangt und auch gezahlt. Es ist eine Erfahrung, daß steigen

de Preise bei Neufahrzeugen auch zu höheren Preisen bei Altfahr

zeugen führen. Der offizielle Taxpreis spielt schon seit langem 

nur noch für den Verkaufsvertrag eine Rolle, um gerichtlichen 

Nachspielen vorzubeugen. Auch in den Anzeigen unserer Partei

presse stehen Verkaufspreise, die oft - und zum Teil weit - über 

den möglichen Taxpreisen liegen. 

Fakt allerdings ist auch, daß der hohe Preis der Nachfrage nach 

"Wartburg" keinen Abbruch getan hat; denn der IFA-Vertrieb gab die 

Aus k u n f t / d aß v i e 1 e " L ad a " - u n d " D a c i a " - I n t er es s e n t e n s i c h au f ~J a r t -

burg umbuchen lassen ... 
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Von Ulrich Winz Berlin, den 30.9.1988 

An Unionsfreund Götting Betr.: Brief zum 1.10. 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Einer schönen Tradition entsprechend, können wir am 17. Oktober 
eine Studiendelegation des "Familienrates" der Vereinigung PAX der 

VR Polen bei uns begrüßen. Sie wird vom Vorsitzenden des PAX
Wojewodschaftsverbandes Lodz, Jacek Krzekotowski, geleitet. Das 
Besuchsprogramm wurde anläßlich eines Aufenthaltes in ~ arschau 

Ende August mit dem Vorsitzenden des "Familienrates", Maciej Wrzeszcz, 

abgestimmt. Es sieht Gesprä che mit Ufrd. Löffler (über die Sozial
politik in der Landwirtschaft), Prof. Preu und Lehrgangsteilnehmern 
der ZSS (über die Förderung von Ehe und Familie), Michael Heine-
mann (über das Nirken der Partei in einem Industriebezirk] und Freun
den der AG "Familie" des Hauptvorstandes in Halle und Berlin vor. 

Geplant ist auch eine Begegnung mit Frau Dr. Jutta Gysi von der 
Akademie der issensc~ ften, Forschungsgruppe Familie. 

Bisher verfügt unser Bereich noch nicht über einen exakten überblick 

über die Ergebnisse der Solidaritätsaktionen des VDJ, zu denen 
die Redaktionen der CDU-Presse wesentlich beigetragen haben. (Ich 
werde darüber im nächsten Brief informieren.) Damit unsere Presse 

dieses Anliegen kontinuierlich behandeln kann, bemühen wir uns seit 
geraumer Zeit um die Vermittlung geeigneten Materials. Neuerdings 
gibt das Solidaritätskomitee der DDR Informationsblätter im Format 

A 4 heraus, aus denen die Verwendung der Spenden ersichtlich ist. 
Bisher wurde dieses Material für zehn Länder gedruckt. (Ich lege 
ein Muster zu Ihrer Information bei.) Damit wird einem häufig geäu
ßerten ~unsch der Bevölkerung entsprochen, die sich Aufklärung 
über den Bedarf an finanzieller Unterstützung wie über die Nutzung 
der Geldmittel erhofft. 
Zur Unterstützung der politischen Arbeit auf diesem Gebiet werden 
wir über die Redaktionen hinaus auch die Bezirkssekretariate·· mit 
diesem Material beliefern. 

schließlich möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, daß es beim 
DDR-Rundfunk den Wunsch gibt, in einem Feature beispielhaftes Zusam
menwirken von Christen, die unserer Partei angehören, mit Marxisten 
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in emotionell betonter Weise darzustellen. Eine entsprechende 
Bitte wurde an die Pressestelle herangetragen. In den nä chsten 
Tagen wird Ufrd. Dr. Zillig einen Rundfunkjournalisten zu einem 
Gespräch empfangen; um dessen Vorstellungen im einzelnen kennen
zulernen und geeignete Vorschläge zu unterbreiten. 

~~4 ~~~·~~ 
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Krankenhaus „Carlos Marx" in Managua 
Eine der schwersten Hinterlassenschaf
ten der Somoza-Diktatur _war die 
schlechte Lage im Gesundheitswesen. 
Die hohe Kindersterblichkeit sowie eine 
mangelhafte und auf dem Lande fast 
völlig fehlende ärztliche Betreuung -
das waren nur einige Probleme, denen 
die sandinistische Regierung gegenüber
stand. Groß sind die Erfolge nach nur 
8 Jahren Volksregierung: 
Es entstand ein wirksames Sozialversi

Merungssystem. Die Kindersterblich- • 
Wit wurde um fast die Hälfte gesenkt. 

In den letzten drei Jahren gab es keine 
Erkrankungen an Keuchhusten, Kin
derlähmung und Diphterie. 
500 Med-Stützpunkte wurden errichtet, 
vorwiegend auf dem Lande. Die W eltge
sundheitsorganisation (WHO) hat die 
Erfolge des nikaraguanischen Gesund
heitswesens mit dem Prädikat „Modell
charakter" gewürdigt. 

Die DDR trug zu dieser erfolgreichen Entwicklung mit ihren Erfahrungen und umfangreichen Hilfssendungen bei. 
• So wurde zum Beispiel aus Solidaritätsspenden der Bevölkerung in den Jahren 1984 bis 1986 das Krankenhaus 

„Carlos Mm" in Managua errichtet und an die Regierung Nikaraguas übergeben. 
Das Krankenhaus ist für 300 000 vorwiegend sehr arme Einwohner der Hauptstadt zuständig. Es genießt hohes An
sehen im ganzen Land. 
Gemeinsam mit nikaraguanischen Fachkräften sorgt eine FDJ-Freundschaftsbrigade, bestehend aus 80 Ärzten, 
Schwestern, Laboranten und Technikern, dafür, daß täglich 350 bis 400 Patienten ambulant und 200 stationär behandelt 
und betreut werden können. 
Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich Nikaragua durch Aggression und Wirtschaftsblockade 
der USA befindet, ist es unbedingt erforderlich, das Krankenhaus kontinuierlich mit allen nötigen Medikamenten, 

&rbandmaterialien, Chemikalien, medizinisch-technischen Geräten, Wäsche, Ersatzteilen u. a. m. aus der DDR 
~ versorgen. , 

Dafür werden jährlich mehrere Millionen Mark 
aus dem Zentralen Spendenfonds des Solidaritätskomitees benötigt. 
Helfen Sie mit, daß Nikaragua seine beispielhafte Entwicklung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens weiterfüh
ren kann! Überweisen Sie bitte Ihre Solidaritätsspende auf das Konto 444, Kennwort: „Krankenhaus, ,Carlos Marx'". 

Informieren Sie sich über weitere Möglichkeiten zu helfen! Das Solidaritätskomitee der DDR finanziert aus den 
Spenden der Mitglieder von Parteien, gesellschaftlichen Organisationen und durch individuelle Einzahlungen auf 
das Zentrale Solidaritätskonto 444 auch andere Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika. 
So sollen zum Beispiel folgende wichtige Solidaritätsobjekte realisiert werden: 
• Berufsausbildungszentrum „Ernst Thälmann" in Jinotepe, Nikaragua 
• Lehrmittel für 10 000 Kinder in Moyambique 
• Solidarität mit den Kindern und Müttern Angolas! 
• Apartheid No! Helft den Kindern Südafrikas! 
• Heilbehandlung für Kranke und Verwundete des ANC, der SWAPO und der PLO in der DDR 
• Ausbildung von 10 Mitgliedern des ANC in medizinischen Berufen 
• Republik Afghanistan: Bildung für alle! 
• Hilfe für Vietnams Gesundheitswesen! 
• Krankenhaus „17.April" in Phnom Penh, VR Kampuchea 
• Krankenhaus Metema, VDR Äthiopien Wir danken Ihnen. 
• Schulbücher für Nikaragua Ihr Solidaritätskomitee 
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Mitteilung 
Berlin 

~\ . ~c . 9 . -l~~Q 

30.9.1988 
, den 

Von Ufrd. Kaliner ' Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Monatlicher Bericht für 

Betr.: den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Am 22.9. nahm ich in Güstrow an der Barlach-Gedenkveranstaltung 

unseres Schweriner Bezirkssekretariats teil. Auf Grund ihres 

hohen geistigen Niveaus und ihrer durchaus spezifischen Aussage- · 

kraft fand sie eine gute Resonanz in der Öffentlichkeit. Neben 

Ufrd. Dr. Moritz, der die Gedenkansprache hielt, haben daran 

insbesondere auch die Beiträge der Maler und Grafiker Wolk und 

Steinmann sowie der Güstrower Kreisvorsitzenden einen wesent

lichen Anteil. Die musikalische Gestaltung lag ebenfalls in 

den Händen von Unionsfreunden. Insgesamt gesehen, war die Ver

anstaltung ein schöner Beweis dafür, wie unsere Bezirksverbände 

bei genügend Initiative in spezifischer Weise zur sozialisti

schen Erberezeption beitragen können. 
fl{ i'21~\;'T\. e..\ \.:..\ 

Das Mittwoch-Gespräch mit Dr. Simon anläßlich des 50. Jahres- 1 
tages des faschistischen Judenpogroms fand großes Interesse. 

Rund 120 Unionsfreunde und parteilose Gäste waren anwesend, 

unter ihnen auch Kammersänger Büchner von der Deutschen Staats-

oper. Gerade in bezug auf diesen Personenkreis halte ich es 

für angebracht, daß nicht nur Erfrischungsgetränke, sondern 
auch geistige "Nahrungsmittel" angeboten werden. Solche für 

die Mitgliederwerbung wichtigen Materialien wie Faltblätter, 

Hefte aus Burgscheidungen, Fakten und Argumente usw. müßten 

m. E. zum Kauf ausgelegt sein. Vielleicht kann das unser Buch

laden übernehmen. 

1 

Prinzipiell gesehen, erscheint es mir an der Zeit, daß die 

vorliegenden guten Erfahrungen mit dieser Veranstaltungsreihe 

durch Ufrd. Schild zusammengestellt werden, damit auch andere 

Bezirkssekretariate nach diesem Modell arbeiten. Solche Bezirks

sekretariate wie Dresden, Leipzig, Halle, aber auch z.B. Rostock, 

verfügen über genügend geeignete Kader, um solche Veranstal

tungen aus eigener Kraft bestreiten zu können. 

2 

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



• 

2 

Unionsfreund Josef Bzdok, ein Metallgestalter aus Magdeburg, 

vollendet zur Zeit ein Mahnmal für die jüdischen Opfer des 

Naziterrors. Es wird dort seinen Platz finden, wo sich in 

Magdeburg die zerstörte Synagoge befand. In einem AON

Pressegespräch hob er hervor: "Als Christ hat mich diese 

Aufgabe besonders angesprochen." Kürzlich hat "Neues 

Deutschland" ausführlich darüber berichtet. Erinnernd sei 

darauf hingewiesen, daß Ufrd . Bzdok von uns gebeten wurde, 

sich über die Gestaltung der Eingangszone unseres Partei

hauses Gedanken zu machen und den Klubraum im Gästehaus 

Niederschönhausen mit Berlin-Reliefs zu gestalten. Entwürfe 

dafür will er im Januar 1989 vorlegen . 



Mitteilung 
Berlin , den 

~~~-~o~~ . ~~eg 

30.9.1988 

Von 

An 

Ufrd. Börner Bez.: 

Ufrd. Götting 
Monatlicher Bericht an 

Betr.: den Parteivorsitzenden 

i 
Lieber Unionsfreund Götting! ! 
Für das bevorstehende Winterhalbjahr sollen wieder in bewährter 

Weise in unserem Schulungs- und Ferienheim in Grünheide Weiter

bildungsseminare stattfinden. Oie meisten Abteilungen unseres 

Hauses machen eb~nso wie die Bezirkssekretariate Berlin und 

Frankfurt, die VOB Union, die beiden Buchverlage sowie uns 

nahestehende Institutionen wie die CFK und der "Standpunkt" 

von diesem Angebot Gebrauch. Es hat sich in der Vergangenheit 

gezeigt, daß die gesamte Atmosphäre in unserem Heim Grünheide bestens 

geeignet ist, den Teilnehmern neues Wissen und aktuelle Informa

tionen zu vermitteln, den Erfahrungsaustausch zu fördern und 

Impulse für die weitere Arbeit zu geben. Voraussetzung dafür 

ist natürlich eine gute Vorbereitung der Seminare und eine gründ

liche Auswahl von hochqualifizierten Referenten durch die ver

antwortlichen Abteilungen bzw. Institutionen, wobei alle Fach

themen dem spezifischen Anliegen unserer politisch-ideologischen 

Arbeit unterzuordnen sind. Schwerpunkte werden im Winterhalb
jahr 1988/89 gewiß die Orientierung auf den 40. Jahrestag der 

Gründung der DDR und die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 

7.5.1989 sein. 

Unter diesem Aspekt soll auch das Führungskaderseminar im 

Januar 1989 thematisch gestaltet sein. Entsprechend den politi

schen Erfordernissen sowie den Wünschen und Informationsbedürf

nissen der Teilnehmer sollten diesmal - so sind unsere ersten 

Gedanken dazu - vorrangig Fragen der Außenpolitik und Probleme 

der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell

schaft behandelt werden. Gerade im Blick auf den 40. Gründungs

tag der DDR halten wir es für zweckmäßig, auf die Parteige

schichte einzugehen (das entspricht auch Anregungen unserer 

Freunde). Auf die Behandlung kirchenpolitischer Fragen sollte 

diesmal nicht verzichtet werden, zumal gerade angesichts unserer 
politisch-ideologischen Arbeit mit der christlichen Bevölkerung 

und kirchlichen Amtsträgern das Bedürfnis nach Hintergrundinfor

mationen besonders groß ist. (Vielleicht könnten wir auch - wie 

2 
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es früher bereits gehandhabt wurde - über wichtige kirchen

politische Ereignisse wie beispielsweise die Dessauer Synode 

des Bundes durch einen Anhang an die Informationen für die 

Bezirkssekretariate besser und schneller informiert werden.) 

Da auch die Dienstbesprechung und der Erfahrungsaustausch 

unumgänglich sind, ist eine Konzentration auf etwa 6-7 Themen 

geboten. Es wäre deshalb zu überlegen, ob die Durchführung 

einer Exkursion im Führungskaderseminar notwendig und effektiv 

ist. 
Ich begrüße es, daß die Abteilungsleiter jetzt auch mit zusätz-\~~ . 

liehen Presse-Informationen bedacht werden, was für ihre poli- ~~~~ 
tische Arbeit zweifellos von Nutzen ist. Meiner Meinung nach 

sollten allerdings noch mehr Hintergrundinformatio~rzur inneren 

Entwicklung mit ihren Problemen gegeben werden, um den Fragen 

und Argumenten unserer Mitglieder, die sich hauptsächlich darauf 

beziehen, noch wirkungsvoller und sachkundiger begegnen zu können.J 



Mitteilung 

1 
Berlin 

<...........~~ • ~e ~ , ~~at? 

, den 3 0 . 9 . 19 8 8 

Von Uf rd. Engel Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 30. September 1988 

Die gegenwärtige Planvorbereitung 1989, di~ unter äußerst kompli

zierten Bedingungen verläuft; ist der derzeitige Schwerpunkt der 

politisch-ideologischen Arbeit mit den Mitgliedern, die in allen 

Bereichen unserer Volkswirtschaft tätig sind. Dab-ei kommt es 

darauf an, unsere Freunde zu ermutigen, gerade wegen der Kompli

ziertheit der Lage alle Reserven aufzuspüren und ihre schöpfe

rischen Ideen in den Prozeß der Planausarbeitung noch wirksamer 

einzubringen. 

In diese Richtung geht auch die Vorschlagsarbeit, die auf dem 

Gebiet des Reparatur- und Dienstleistungsbereiches weiter fort

geführt und auf dem Gebiet der Industrie (Leitung, Planung, wirt

sch~ftliche Rechnungsführung, Wissenschaft und Technik) mit einem 

Vorschlagsseminar am 26./27. 9. 1988 begonnen wurde. Die Vor

schläge im Handwerk gehen vor allem in drei Richtungen: Stärkere 

Zentralisierung der staatlichen Leitung im Handwerk einschließ

lich der Bildung einer zentralen Handwerkskammer, Neufassung der 

Verordnung über das Musterstatut der PGH und Vereinheitlichung 

und bessere Überschaub-arkeit des Preis- und Steuerrechts für das 

Handwerk. 

Auf dem Gebiet der volkseigenen Dienstleistungen geht es vor allem 

um die Intensivierung der Leistungsprozesse für die Bevclkerung. 

Dazu ein Gedanke, der sich ßUS der Erarbeitung der Vorschlagsteile 

zu den stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen weiterführend er

gibt: Die Probleme bei der Schaffung einer hohen Ordnung, Sauber

keit und Hygiene in den Städten und Gemeinden nehmen in der ge

samten DDR zu. Es wäre daher üb-erlegenswert, wie die CDU durch 
eine gemeinsame Beratung von Kommunalpolitikern, Freunden aus dem 

Bereich Landeskultur/Umwelt und Freunden aus dem Bereich der 

stadtwirtschaftlichen Dienstleistungsbetriebe diese Probleme 

(darunter fallen auch eine Reihe ethisch-moralischer Fragen) 
klären helfen könnte. 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Bei den Vorschlägen in der Industrie geht es vor allem darum, 

nach effizienten ökonomischen Wirkungsmechanismen auf der Basis 

sozialistischer Produktionsverhältnisse zu suchen, um dadurch 

einen spürbareren Leistungsanstieg zu erzielen. Es sind hierzu 

noch sehr vielfältige Überlegungen notwendig, um einen endgül

tigen Standpunkt zu finden. Deshalb werden wir in den nächsten 

Monaten die Vorschlagsarbeit in Arbeitsgruppen weiterführen 

müssen. Ich denke, daß dazu auch die SHV-Tagung mit Hochschul

lehrern eine Reihe wertvoller Anregungen gegeben hat (wenngleich 

mancher Diskussionsredner hierzu noch mehr einzubringen gehabt 

hätte). 

Mit den Tagungen der Arbeitsgemeinschaften "Handel und Gewerbe" 

sowie "Bauwesen" haben wir auch hier die stärkere Vorschlags

tätigkei t eingeleitet. 

Am 9. 9. 1988 war ich mit dem Ziel, bei der Wahlvorbereitung zu 

unterstützen, im Bezirkssekretariat Gera. Es ist notwendig, daß 

im Bezirksverband die politisch-ideologische und die kaderpoli

tische Vorbereitung straffer und wirkungsvoller geführt wird. 

Am 20./21. 10. werde ich wieder in Gera sein, um mit dem Be

zirkssekretariat solche wirksamen Maßnahmen festzulegen und um 

unmittelbare Unterstützung in Schwerpunkt-Kreisverbänden zu 

geben. 

Leider haben sich die beiden Kaderprobleme in meiner Abteilung 

im September noch immer nicht lösen lassen. Unter Berücksich

tigung der äußerst umfangreichen Vorschlagsarbeit, der Vorbe

reitung zweier Wirtschaftstagungen des SHV im November (Bau

wesen und Handwerk) und der Vielzahl weiterer Aufgaben bis zum 

Jahresende ist hier ein sehr starker Arbeitsdruck entstanden, 

dem wir nicht weiter standhalten können, ohne daß die Qualität 

und der Umfang unserer politischen Arbeit darunter leiden. 



Johannes Straubing 

Unio '1sfreund 
G~rald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald ! 

Berlin , den 30 . 9. 1988 

Für Deine freundliche Gratulation und die guten Uünsche zu meinem 
Geburtstag danke ich Dir von Herzen . Ich habe mich aufrichtig 

darüber gefreut . 

Inzwischen habe ich meine restlichen diesjährigen Urlaubstage in 
unserem schönen Gästehaus "Hocheck" in Waldbärenburg verlebt . Der 
vorhergehende Durchgang mußte ja leider wegen Wassermangel abge 
brochen werden , und auch bei uns gab es tageweise Grund zur 
Besorgnis . Sicher wäre der beantragte .Anschluß an die Ortswasser 
leitung sehr nützlich - hoffentlich gelingt das im Zuge der für 
nächstes Jahr geplanten umfangreichen Rekonstruktion ! Ich glaube , 
daß das jetzige Heimleiter - Paar (Ufrd . Böhm und Ufrdn . Löffler) 
gute G~ranten für eine niveauvolle Führung des Hauses sind . 

Bedauerlicherweise mußte auch ich zwei Tage eher aus Bärenburg 
abreisen , weil ich telegrafisch zu meiner kranken, nunmehr im 

92 . Lebensjahr stehenden Mutter gerufen wurde . 

Im Rahmen der Arbeitsgruppeneinsätze zur Wahlvorbereitung weilte 
ich u . a . in Halle- Neustadt . Ich war betroffen , dort hören und selbst 
sehen zu müssen , daß es in dieser im ~ortsinne neuen Stadt bereits 
wieder eine Menge baulicher Probleme gibt: undichte Dächer und 
andere Schäden , unansehnliche Fassaden , Haustüren , Balkons u . a • 
.8in ;. ufgang eines Blocks mußte vor kur zem geräumt werden, weil in 

den .1änden erhebliche Risse aufgetreten waren . Die Freunde berich
teten von gesellschaftspolitischer Lethargie , vielen Ausreisean
trägen , Fluktuation, einer hohen Zahl von .Lhescheidungen ••• 

Im Kreis Bitterfeld wurde u. a . über schlechte Versorgunß geklagt . 
Verständliche Empörung gab es dort darüber , daß der Rat des 
h:reises eine "Volksvertreterkonferenz" veranstaltete , auf der aus
schließlich Genossen und einParteiloser zu dort kamen - nicht ein 
einziger Abgeordneter der befreundeten Parteien! Der 1 . Sekretär 

der KL hat sich dafür zwar entschuldigt , aber ein 
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berechtigter Ärger bleibt . 

Trotz dieser und anderer .lidrigkei ten , die natürlich die Gewinnung 
von Kandidaten für die Kommunalwahlen beeinflussen , können ·wir 
mit den im Bezirksverband Halle bisher erreichten Brgebnissen 
auf kaderpolitischem Gebiet dem Wahltag mit Zuversicht entgegen
blicken . Unsere Besuche und Gespräche zur Unterstützung der 
dortigen Freunde sowie zur Kontrolle laufen selbstverständlich 
weiter . 

Herzlichst 



IHRE ZEICHEN 

• 

IHRE NACHRICHT VO M UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON , 2 00 04 21 FERNSCHREIBER : 114425 

MITIELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

DEN 

30 . September 1988 

mit einer - wie ich denke - guten Nachricht komme ich aus 

Wien zurück . Nach zunächst schwierigen, dann doch noch gut 

endenden Verhandlungen ist von den Direktoren des Compress

Verlages Wien und des Kiepenheuer-Verlages Leipzig ein Vor

vertrag über das Buchprojekt Wien- Berlin unterzeichnet 

worden . Zur Buchmesse in Frankfurt/Main wird Anfang Oktober 

der Hauptvertrag abgeschlossen. Hauptautor dieses Buches 

werde ich sein. Mein im April vorgelegtes erweitertes Ex

pos~ ist von beiden Seiten akzeptiert worden. Das Buch soll 

einen Textumfang von 845 Manuskriptseiten ha ben und mehr 

als 200 Illustrationen erhalten . 

Durch diese Koproduktion wird die DDR ein e n Devisenbetrag 

in Höhe von einer Million Schilling erhalten . Bürgermeister 

Zilk und Magistratsdirektor Prof. Bandion haben die Absicht 

der Stadt Wien erneu e rt, mehrere Tausend Exemplare des 

Buches zu kaufen. Von DDR-Seite aus wird das Projekt vom 

stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpcke gefördert. 

Herzlich möchte ich mich für das Verständnis und die Unter

stützung bedanken, die mir von unserer Partei im Zusammen

hang mit diesem Buchprojekt bislang zuteil wurden, das von 

Bürgermeister Zilk und Magistratsdirektor Bandion ausdrück

lich als ein Beitrag zur Ve rst ändigung zwischen beiden Län

dern und ihren Hauptst ädten bezeichnet worden ist. 

Ein weit e r es Gespräch führt e mich mit Chefredakteur Erich 

Le itenberger der katholischen Press eagentur Kathpress zu

sammen. He rr Leiten berg e r würdigt e da bei die Zeitungen un

s e r e r Part e i, die besonders i m Kulturt e il und im Feuilleton 
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beachtenswerte Beiträge böten. Er betonte anerkennend, daß 

unsere Zeitungen gerade in diesen Teilen einen Stil pf leg

ten, der - zu seinem Bedaue rn - in der österreichischen 

Publizistik ,immer mehr verloren gehe. ~'/ir haben vereinbart, 

daß er der Berliner Redaktion weiter (l'ostenlos) den Tages

dienst seiner ~ gentur zuschickt. Er bat mich, weiter Kontakt 

mit ihm zu halten und ihm bei einem Be such im nächsten Jahr 

ein Anlaufs- und Gesprächspartner zu sein. 

In diesen Tagen ist es übrigens genau ein Jahr her, daß ich 

die Leitung der Berliner Redaktion übertragen bekam . Wenn 

ich aus diesem Anlaß eine kleine Zwischenbilanz ziehe, sieht 

sie von meiner Warte nicht schlecht aus. Jedenfalls läßt das 

Echo von unseren Partnern in den Bezirken den Schluß zu. daß 

sie unsere Arbeit schätzen und Beiträge gern abdrucken . 

Nicht zuletzt aus diesem guten Grund bereitet die Arbeit mir 

und den anderen Mitarbeitern der Be rliner Redaktion Freude. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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24. Oktober 1988 

Bekanntlich ist unser Bezirksvorsitzender, Unionsfreund 
Herbert Dreßler, krank, so daß ich zu einigen Schwerpunkten 
unseres Bezirksverbandes informieren möchte . Wir sind als 
Sekretariat gemeinsam mit den Kreissekretariaten bemüht, alle 
Aufgaben , die sich in Durchsetzung der Beschlüsse unserer 
Partei ergeben , in guter Qualität zu erfüllen . Dabei ist ein 
enges und kameradschaftliches Zusammenwirken mit der SED
Bezirksleitung und dem Bezirksausschuß der Nationalen Front 
eine wichtige Grundlage. 

Nun zu einigen Schwerpunkten : 

In den vergangenen Wochen wurden umfangreiche Initiativen in 
der differenzierten Arbeit mit guten Ergebnissen wirksam . 

Auf kirchenpolitischem Gebiet wurde durch unsere Unionsf r eunde 
auf der 2 . ökumenischen Ve r sammlung in Magdeburg und i n der 
Be r at ung des For tsetzungsausschusses der CFK in Görlitz eine 
aktive Ar beit geleistet . In Magdeburg war unser Abteilungs
leiter Kirchenfragen mit 4 Kreissekretären bzw . Stadtbezirks
sekretären in den einzelnen Arbeitsgruppen wirksam . Damit 
konnte entsprechend der Erfahrungen der 1 . ökumenischen Ver
sammlung in Dresden dem Bezirksverband Magdeburg eine wir
kungsvolle Hilfe und Unterstützung gegeben werden. 
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Eine erste Auswertung haben wir bereits mit allen Kreissekre
tären in der Dienstberatung am 19. 10 . 1988 vorgenommen. 

Auch in Görlitz waren 5 Unionsfreunde Kreissekretäre aktiv 
tätig, so daß auch eine gute Mitwirkung gewährleistet werden 
konnte. Auch hier wurde eine erste Wertung in der Kreissekre
tär-Dienstberatung am 19. 10. 1988 vorgenommen. 

Gegenwärtig sind wir dabei, beide wichtige Tagungen von der 
Aussage her aufzuarbeiten, um sie insbesondere in der Berater
gruppe "Kirchenpolitik" und der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" einzubeziehen. 

Wir freuen uns darüber, daß die Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" Dresden-Stadt am 7. und 8. November 1988 in Bärenstein 
mit wichtigen Themen eine Schulung durchführt. So wird der 1~ 

t::i l Superintendent Ziemer einen Bericht zur 2. ökumenischen Ver-
sammlung geben , Herr Pfarrer Reimann, Leiter der Arbeitsgruppe 
"Begegnung mit dem Judentum", wird zu diesem Thema sprechen, 
und unser Abteilungsleiter Kirchenfragen wird die Bundessynode 
und die Landessynode mit den sich daraus ergebenden Schluß
folgerungen für unsere weitere Arbeit auswerten. 

Auf der Grundlage einer zwischen dem Bezirksvorstand der CDU 
und dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Dresden abge
schlossenen Vereinbarung fand am 15. 10 . 1988 eine gemeinsame 
Veranstaltung statt, an der Mitglieder des Bezirksvorstandes, 
die Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre, der Vorstand der 
Jüdischen Gemeinde und die Arbeitsgruppe "Begegnung mit dem 
Judentum" teilgenommen haben. 

Nachdem der Direktor des Bezirksgerichtes Dresden einige 
grundsätzliche Ausführungen gemacht hatte, wurden die beiden 
Filme "Der Führer schenkt den Juden eine Stadt" und "Der 
ewige Jude" aufgeführt. Diese Veranstaltung hat weiter zur 
Vertiefung des Geschichtsbewußtseins und zum Erkennen weiterer 
zusammenhänge für die politische Arbeit in der heutigen Zeit 
beigetragen. 

Desweiteren kann ich berichten, daß vereinbarungsgemäß sowohl 
in Dresden als auch in anderen Kreisstädten Arbeitseinsätze 
auf Jüdischen Friedhöfen stattgefunden haben . 

Weitere Veranstalungen und Kranzniederlegungen sind verein
bart und in Vorbereitung. 
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Auf Vorschlag des CDU-Bezirksvorstandes beschloß die Stadtver
ordnetenversammlung Pirna, eine Straße im Neubaugebiet Pirna
Sonnenstein, wo sich auch das neue evangelische Gemeindezentrum 
befindet, in "Dr.-Benno-Scholze-Straße" umzubenennen. In feier
licher Form erfolgte am 16. 10. 1988 die Straßenumbenennung 
unter starker Anteilnahme der Bevölkerung sowie der katholischen 
und evangelischen Kirchgemeinde. Der katholische Pfarrer und 
Dekan Birner und der evangelische Pfarrer Richter waren eben
falls anwesend. Die Ansprache habe ich in Vertretung von Herbert 
Dreßler gehalten. 

Geistlicher Rat Erzpriester Dr. Benne Scholze war von 1938 bis 
1966 katholischer Pfarrer der Stadt Pirna und von 1941 bis 1945 
im KZ Dachau inhaftiert. Er war Mitbegründer der CDU in Pirna 
und Mitglied unserer Partei bis zu seinem Tode im Jahr 1968. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Sekretariates ist die weitere 
kadermäßige Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. In konsequen
ter Fortführung der durch die Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes 
im Juli und August gegebenen Unterstützungsleistungen konnten 
weitere offene Probleme einer Klärung zugeführt werden. Bis auf 
den Rat des Kreises Freital gibt es zur Besetzung aller Räte 
der Kreise und Stadtbezirke verbindliche Vorschläge; auch für 
Freital kann voraussichtlich bis Ende Oktober ein Vorschlag 
abgestimmt werden. Bei der Besetzung der Bürgermeisterfunktionen 
sind noch weitere Aktivitäten im Kreisverband Dippoldiswalde 
vorgesehen. In allen anderen Kreisen ist die Besetzung abge
sichert, so daß wir auch nach der Wahl mindestens 51 Bürger
meister haben werden. Die Kreisverbände wurden beauftragt, 
nunmehr konzentriert an der Sicherung der Besetzung der Schöffen
mandate und der Schiedskommissionen zu arbeiten. 

In allen Kreisverbänden wurde am 24. 10. 1988 das Politische 
Studium 1988/89 eröffnet. Mitglieder des Bezirkssekretariates 
traten in 5 Kreisverbänden auf. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

c-- -.. --~---- ..... „ • / 
S c h r a m m 
stv. Bezirksvorsitzender 
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Informationsbericht zum 1 . November 1988 

Lieber Gerald! 

Datum 

27 . 10 . 1988 

1 . Am 20 . 10 . führten wir - gemeinsam mit der Jüdischen Ge-

meinde in Thü r ingen - im Nationaltheater Veimar ein gut f 
besuchtes Gedenkkonzert anläßlich des 50 . Jahrestages der 
faschistischen Pogromnacht gegen die Juden in Deutschland 

durch . Das l<ammerorchester der .~eimarer Staatskapelle 

(Orchesterdirektor Ufrd . Hans Fischer) spielte unter der 

.:3tabführung unseres Ufrd . Gl10 Dieter - Gerhardt 'dorm u. a. 

~Jerke von Mendelssohn Bartholdy und Hindemith. 

Unserer Einladung waren als Ehrengäste u . a. gefolgt: 

H. D y b a 1 1 a 
t'litglied des Sekretariates der SED-Bezirksleitung 
und 1 . Sekretär der Stadtleitung Erfurt 

Dr . P. D a m a s c h k e 
1 . Sekretär der ~ED- l<reisleitu ng Weima r 

R. ;;, e i b e r t 
Oberbürgermeister der Stadt Erfurt 

Prof . Dr . G. B a u m g ä r t e 1 
Oberbürgermeister der Stadt veimar 
Prof . Dr . R a d e c k e r 
Vorsitzender des Bezirksausschusses der Nationalen Front 

F . 'I e n d r i c h 
Generalintendant des DNT Veimar 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -1 4-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



Aus dem kirchlichen aum u. a. 

Propst Dr. H. 
Superintendent 
Superintendent 
Erzpriester A. 

F a 
w. 
H. 

p 

1 c k e , Erfurt 
H e i n r i c h , Erfurt 
R e d e r , Weimar 

a r f j o n o w (ROK) , Weimar 

Zahlreiche Teilnehmer drückten inzwischen ihre Bef rie
digung über das Anliegen und das Niveau dieses Gedenk
konzertes aus. Vir haben auf jeden Fall eine beachtli
che Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. 

2. Große Verstimmung bei der SED-Bezirksleitung und beim 
Rat des Bezirkes gab und gibt es über eine Entscheidung 
des Landeskirchenrates in Eisenach. 
Seit vielen Jahren war es hier im Bezirk gute Tradition , 
daß der Vorsitzende des RdB anläßlich des Nationalfeier
tages der DDR alle Mitglieder des Landeskirchenrates , 
die Leiter großer kirchlicher Einrichtungen im Bezirk , 
die zwei hier ansässigen Pröpste der Magdeburger Kirche 
und einige weitere Persönlichkeiten (darunter immer auch 
den Bezirksvorsitzenden der CDU) zu einer festlichen Be

gegnung eingeladen hat. 

So war es auch für den 15 . Oktober 1988 vorgesehen und 
vorbereitet . Wenige Tage zuvor (Dienstag , 11. 10. ) über
brachte OKR M. Kirchner dem Vorsitzenden des RdB einen 
Brief des Bischofs . Darin teilte dieser mit , daß sich 
der Landeskirchenrat angesichts der gegenwärtig vorhan
denen Belastungen im Verhältnis zwischen Staat und Kir 
che außerstande sieht , an der vorgesehenen Begegnung mit 
Vertretern deq Staates teilzunehmen. 

In dem Gespräch , welches Kirchner bei der Übergabe des 
Briefes mit dem Ratsvorsitzenden hatte , erläutertu er , 
daß man sich mit dieser Entscheidung nicht gegen den Rat 
des Bezirkes Erfurt , nicht gegen seinen Vorsitzenden oder 
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dessen Stellvertrete r für Inneres positionieren wolle , 
sondern die Gesamtlage im Lande im Auge habe. 

Propst Falcke teilte am nächsten Tage in seinem und im 
Namen des Nordhäuser Propstes mit , daß sie angesichts 

der Thüringer Entscheidung auch von einer Teilnahme ab

sehen möchten . 

Diese kirchlichen Entscheidungen wurden mit g roßem Ver
druß hier zur Kenntnis genommen. Ich selbst sehe darin 

eine Brüskierung der staatlichen Organe. Ich bin über
zeugt , daß die Zeit nicht fern sein wird , wo man für 

Gesprächsgelegenheiten über grundsätzliche oder konkre
te Sachfragen in Eisenach oder Erfurt dankbar sein wird . 

Momentan gibt es bei den staatlichen Vertreturn dazu 
verständlicherweise keine Bereitschaft . 

Am 20. 10. hat sich Gerhard r··füller zu einem kurzfristig 
vereinbarten Gespräch mit Bischof Dr . Leich getroffen. 

Ober die Begegnung gab es keinerlei Verlautbarungen. 
Wie ich intern dazu erfuhr , hat sie in keinem Punkt 

eine Annäherung der Standpunkte geb racht. 

Inzwischen erfuhr ich (unter der Hand) aus kirchlichen 
Kreisen , daß es bei der Abstimmung im Landeskirchenrat 
ein Stimmenverhältnis von 5:4 gegen die Annahme der 

staatlichen Einladung gegeben haben soll. Der Bischof 
selbst soll f ü r die Annahme gestimmt haben. 

3. Am vergangenen Wochenende tagte die neugewählte Synode 
des Kirchenkreises Erfurt und wählte ihre leitenden 
Organe . 
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Zu den Wahlergebnissen: 

Zum Präses der Synode wurde erneut Ufrd • 
. Jerner F i s c h e r gewählt . Sein Vize 

ist jetzt Ufrd. Karl-Heinz K i n d e r -

v a t e r • 

Diese Stelle hatte bisher ein Parteiloser inne . 

In de n Kr eiskirchenrat (13 Personen) wählte die Syno

de fünf Laien . Darunter sind erstmalig .9r!U. Unions

freunde . 

Zu Vertretern des Kirchenkreises in der Provinzial

synode lagdeburg wurden ein Pfarrer und ein Laie ge-

4 

wählt . Der Laie ist wiederum Ufrd . Dr . Wolfgang K ö n i g • 

I~h bin sehr froh , daß wir unsere Positionen in der 

evangelischen Kirche mit diesen Entscheidungen er 

kennbar ausbauen konnten . 

4 . Die harten Diskussionen an der Basis , über die ich 

im vorangegangenen Bericht ausführlicher informiert 

hatte , halten an und werden z . T. noch schärf er . "fo 

hin man kommt , we r den durch Mitglieder (und natür 

lich auch durch andere Bürger) Unmut , Unzufrieden

heit und Verdrossenheit deutlich ausgesprochen . Kern

punkte sind nicht nur Versorgungsfragen , sondern auch 

unzureichende Lösungen für kommunale Probleme unter 

s chiedlichster Art . 

s. Im Monat Oktober gelang es nicht , einen Pfa r rer neu l 

für die Mitgliedschaft in unserer Pa r tei zu gewinnen~ 

Mit freundlichem Gruß 

f>.u-u,t,&--( U' <Y~ ~ 
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Unsere Zeichen Datum 

25. 10. 1988 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Berichtszeitraum Monat Oktober 
1988 einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) 
bzw. aus dem Oderbezirk zur Kenntnis. 

1. 0ochen Hertwig verstorben 

Am 28. 9. 1988 verstarb kurz nach Vollendung seines 
60. Lebensjahres plötzlich und unerwartet nach sehr kurzer 
Krankheit das Mitglied des Zentralkomitees und 1 . Sekretär 
der SED-Bezirksleitung Frankfurt (Oder), 0ochen Hertwig. 
Es war auf den Ta g genau einen Monat nach dem Tod seiner 
Ehefrau (verstorben am 28. 8. 1988). 
Am 3. 10. 1988 hatten die Bezirksvorsitzenden der mit der 
SED befreundeten Parteien sowie deren Stellvertreter und 
die führenden Repräsentanten des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front die Möglichkeit der Kondolenz in der SED
Bezirksleitung. Die Unionsfreunde Zachow und Bläsing taten 
das für unseren Bezirksvorstand. 

Die Trauerfeier für den verstorbenen 1 . Sekretär fand am 
s. 10. 1988 in der Frankfurter Konzerthalle statt. auf der 
Horst Dohlus die Trauerrede hielt. Anschließend wurde der 
Verstorbene auf dem Frankfurter Friedhof mit militärischen 
Ehren beigesetzt. An den Trauerfeierlichkeiten nahmen auch 
der Bezirksvorsitzende und sein Stellvertreter teil. 
Entscheidungen zur Nachfolge in der Funktion des 1. Sekretärs 
sind mir derzeit noch nicht bekannt. 

2. Bezirkstagssitzung 

Am 29. September 1988 trat der Bezirkstag Frankfurt (Oder) 
zu seiner 10. Tagung zusammen. Haupttagungsthemen waren 
Ergebnisse und Erfahrungen sowie die weiteren Aufgaben auf 
dem Gebiet der rationellen Gestaltung des Gütertransports und 
der Personenbeförderung sowie der Kfz.-Instandsetzung und des 
Straßenwesens im Bezirk sowie ein neuer Beschluß über Grund-
sätze, Aufgaben und Verantwortung zur Entwicklung und Gestal-

Bankverbindung: Konto 2471-lS-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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tung des Erholungswesens und des Tourismus im Oderbezirk. 
den insbesondere auch ich in meiner Eigenschaft als Vor
sitzender der Ständigen Kommission des Bezirkstages für 
Erholungswesen mit zu verantworten hatte. 

2 

Zum Verkehrswesen unterbreitete unser Bezirksvorstand dem 
Rat des Bezirkes im Vorfeld der Tagung schriftlich eine 
Reihe von Vorschlägen. Erstmals wurde dazu ausführlich und 
sehr positiv wertend im Hauptreferat durch den stellvertre
tenden Ratsvorsitzenden Stellung genommen und namentlich der 
CDU wie gleichfalls der LDPD gedankt. 

Zum zweiten Tagungsthema sprach in der Diskussion der Vor
sitzende der Ständigen Kommission Erholungswesen in einem 
stark beachteten Beitrag. Dazu gab es auch ein ausführliches 
Interview in der SED-Bezirkstageszeitung "Neuer Tag", in dem 
von der Presse allerdings vermieden wurde, namentlich auch 
die CDU bzw. Parteifunktion des Interviewpartners zu nennen. 
Es wurde nur der Kommissionsvorsitz genannt. Das führte im 
Nachhinein aus unserer ei genen Mitgliedschaft zu einer 
massiven Diskussion und Kritik an der Pressearbeit des "Neuen 
Tag". Auswertende Gespräche dazu meinerseits fanden statt. 

3. Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

Am 20. Oktober führte der Bezirksvorstand seine 8. Tagung 
in erweiterter Form in . Frankfurt (Oder) - Kliestow durch. 
Im Referat des Bezirksvorsitzenden sowie im vom Sekretär 
des Bezirksvorstandes für Kader und sozialistische Demokratie 
erstatteten Bericht des Bezirkssekretariats wurden eine exakte 
Abrechnung des erreichten Standes in Durchführung der Beschlüsse 
des 16. Parteitages und eine zielklare Orientierung auf die 
bevorstehenden zu lösenden Aufgaben vorgenommen. 

In einer internen Bezirksvorstandssitzung wurde Ufrd. Armin 
Borat (ehemals langjähriger Kreissekretär des Kreisverbandes 
Bernburg, BV Halle. und Diskussionsredner auf dem 16. Partei
tag) zum neuen Sekretär des Bezirksvorstandes für Kultur, 
Bildung und Agitation gewählt. Er hatte nach Zustimmung durch 
das Sekretariat des Hauptvorstandes seine Tätigkeit im Be
zirkssekretariat bereits zum 1 . Oktober 1988 aufgenommen, 
nachdem die Wohnun gsfrage kurzzeitig positiv gelöst werden 
konnte. Er ist der Nachfolger für Ufrd. Manfred Bertling, 
von dem wir uns zum letzten Jahresende trennen mußten. 

4. Ausstellung von Friedrich Stachst 

Derzeit ist der in der DDR wie international bekannte christ
liche Künstler Friedrich Stechet aus Fürstenwalde (Bildhauer 
und Keramiker) mit einer repräsentativen Ausstellung seiner 
Werke im neuen Frankfurter Kunstforum (ehemals Marienkirche) 
vertreten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Werk
stattbesuch des Parteivorsitzenden bei Friedrich Stachst in 
der Adventszeit 1986. Wir sind mit dem Künstler in intensivem 
Gespräch. um ihn für unsere Partei zu gewinnen. Eine zahlen
mäßig ansprechende Delegation von Führungskadern unserer Partei 
wird seiner Ausstellung am 17. November einen offiziellen 
Besuch abstatten. Daran nehmen das Bezirkssekretariat. die 
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Abteilungsleiter und Instrukteure, die Kreissekretäm sowie 
stellvertretenden Kreissekretäre teil. 

5. Novemberpogrom 

Im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag des faschistischen 
Pogroms gegen jüdische Mitbürger im November 1938 gibt es 
auch im Oderbezirk zahlreiche Aktivitäten. z. T. unter 
aktiver Beteiligung unserer Partei, so z. B. 

- am 9. November die öffentliche feierliche Obergabe einer 
Erinnerungsstele in der Bezirksstadt Frankfurt (Oder) an 
der Stelle des ehemaligen Standortes der jüdischen Synagoge 
unter repräsentativer Beteiligung von Vertretern des Be
zirks- und Kreisvorstandes unserer Partei. Der Kreisvor
stand hatte wie weitere gesellschaftliche und kirchliche 
Stellen, langfristig im Vorfeld dem Rat der Stadt einen Vor
schlag zur Errichtung eines Gedenksymbols unterbreitet. 

- Am 26. November erfolgt offiziell im feierlichen Rahmen die 
Obergabe des jüdischen Friedhofs im metallurgischen Zentrum 
der DDR Eisenhüttenstadt an den Kreisverband der CDU. der 
die alleinige Pflege des Objektes in Eigenverantwortung 
übernimmt. Dazu gibt es konkrete Konzeptionen und abge
stimmt Entwicklungslinien. Der CDU-Kreisvorsitzende wird j 
in der Gedenkveranstaltung in Anwesenheit zahlreicher Gäste 
aus der demokratischen Öffentlichkeit und dem kirchlichen 
Raum des Territoriums, unter ihnen der Bezirksvorsitzende. 
eine Ansprache halten. 

Ähnliche Aktivitäten zur Herrichtung des jüdischen Fried- \ 
hofs gibt es auch durch die Mitglieder der Ortsgruppe 
Biesenthal, Kreis Bernau. 

Bereits 1987 ist durch den Rat der Stadt Fürstenwalde eine 
Gedenktafel am ehemaligen Standort der jüdischen Synagoge 
errichtet worden. Der Vorschlag dazu und entsprechende ein
leitende Aktivitäten stammten seinerzeit vom CDU-Bezirksvor
stand in enger Zusammenarbeit mit dem dortigen Superinten
denten Günter Kuhn. 

6. Auswertung der Dessauer Bundessynode 

Am 12. Oktober fand beim Abteilungsleiter der SED-Bezirks
leitung, Kolln. Susanne Karafiat (neu verantwortlich für 
die Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien), eine Be
ratung zu Kirchenfragen i1Statt, die insbesondere der Auswer
tung der Dessauer Synode diente. 
Kollegin Karafiats Aussagen basierten auf Wertungen aus dem 
Hause des ZK der SED, In einer Reihe von Sachpunkten gab es 
Obereinstimmung mit unseren Wertungen. überrascht hat mich 
allerdings die massive und sehr harte Kritik aus zentraler 
Sicht verallgemeinernd an die Aktion "Briefe an die Synode" ,~ 
und hierbei besonders die angesprochenen und unterstützenden 
Beiträge des Staatssekretärs für Kirchen sowie der CDU 
("völlig falsche politische Aktivität", "total nach hinten 
losgegangen"). 
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Direkte Kritik an der Arbeit im Oderbezirk in diesem Zusammen
hang gab es nicht. 

7. Aktivitäten 

Am 11. Oktober führte das Bezirkssekretariat in Vorbereitung 
auf die Kommunalwahlen 1989 eine Arbeitstagung mit den 
unserer Partei angehörenden Schöffen am Bezirks- und an den 
Kreisgerichten sowie mit Mitgliedern von Konflik~--·und Schieds
kommissionen durch. Gast und Referent war der 1. Stellvertreter 
des Bezirksgerichtsdirektors, Koll. Oberrichter Peter Schmidt. 

Der Bezirksschulrat, Koll. Dr. Winfried Gerstmeyer, war am 
13. Oktober Gast im Frankfurter Unionshaus. Das Gespräch diente 
der Vorbereitung einer Arbeitstagung des Bezirkssekretariats 
mit Unionsfreunden Pädagogen und Elternvertretern am 4. November. 
Gast und Referent wird der Bezirksschulrat sein, der seit 1987 
alljährlich Gast bei uns ist zu einer solchen Veranstaltung. 
Die diesjährige Beratung dient in besonderer Weise der Vor
bereitung des 9. Pädagogischen Kongresses und wird umrahmt von 
einer Ausstellung zur Entwicklung und Geschichte der Volksbildung 
im Bezirk Frankfurt (Oder) seit 1945, die von dem hier sehr 
bekannten Pädagogen im Ruhestand. Ufrd. Stief aus Spreenhagen. 
gestaltet wird. 

8. Auszeichnungen 

Auf einer bezirklichen Festveranstaltung des DSF-Bezirksvor
standes wurden auch zwei Unionsfreunde durch die Auszeichnung 
mit der DSF-Ehrennadel in Gold geehrt. Ufrd. Erich Barsch aus 
Blumenhagen, Kreis Angermünde, und Ufrd. Werner Zachow. 
Weitere Freunde wurden auf kreislichen Veranstaltungen geehrt. 

9. 1. Todestag 

Am 24. Oktober jährte sich der Todestag von Ufrd. Karlfranz 
Schmidt-Wittmack. Im Auftrage des Bezirksvorstandes wurden in 
ehrendem Gedenken Gebinde am Grabe des ehemaligen Ehrenmit
gliedes des Hauptvorstandes und Mitglieds des Bezirksvorstandes 
niedergelegt. 

10. Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern1 

Im Berichtszeitraum konnte noch immer kein kirchlicher Amts
träger für die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen wer
den. Die Bemühungen werden gezielt fortgesetzt~ 

11. Städtepartnerschaft BRD 

Die Bezirksstadt Frankfurt (Oder) hat städtepartnerschaf tliche 
Beziehungen zur BRD-Stadt Heilbronn aufgenommen. Teilnehmeroor 
ersten offiziellen Frankfurter Delegation in Heilbronn Mitte 
des Jahres war Ufrd. Siegfried Frenzel. Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters der Bezirksstadt für Handel und Versorgung. 
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In der Zeit vom 23. - 26. 10. 1988 weiL~ nunmehr eine zweite 
Delegation aus Frankfurt (Oder) in Heilbronn. Mitglied dieser 
Reisegruppe ist der hauptamtliche Frankfurter Kreisvorsitzende 
der CDU. Ufrd. Heinz Gulich. In Heilbronn soll diesmal der 
Partnerschaftsvertrag unterzeichnet werden. 

Mit freundlichen 
Unionsgrüßen 

Werner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be z l r lr1ve r band Gera 

Vorsitzender der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

• Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

65 GERA, den 27 • 10. 1988 

Zu meiner heutigen Information an Dich berichte ich zu folgenden 
Punkten: 

1. Beratung des Bezirkssekretatiats mit Pädagogen und Eltern
vertretern in Vorbereitung des IX. Pädagogischen Kongresses 

2. Gespräche des Bezirksvorsitzenden mit ausländischen Be
suchern 

3. Arbeit mit kirchlichen Kreisen 

.,. 
4. Partnerbeziehung zwischen BV Gera der CDU und BV Plzen 

~ 

der CSL 

-'··19-22 !J- 674 RnG 30-91-74 

• 
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Zu 1.: 

.Am 20. Oktober 1988 führte das Bezirkssekretariat Gera der CDU 
eine differenzierte Beratung mit etwa 80 Unionsfreunden 
Pädagogen, Mitgliedern von Elternvertretern und Mitgliedern von 
Patenbrigaden in Vorbereitung auf den IX. Pädagogischen Kongreß 
1989 durch. Herzlich begrüßte Gäste waren das Mitglied des PHV 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund Dr. Werner 
Wünschmann, der zu aktuellen bildungspolitischen Aufgaben in 
Vorbereitung des IX. Pädagogischen Kongresses sprach, sowie der 
1. Stellvertrtende Bezirksschulrat, der am Ende der Diskussion 
zu pädagogischen Problemen im Bezirk sprach und Anfragen beant
wortete. 

Referat und Diskussionen ergaben viele Anregungen für unsere 
Unionsfreunde. In mehreren Beiträgen und Anfragen unserer Unions
freunde wurden Probleme und Hinweise sichtbar, die wir sowohl 
im Bezirk aber sicher auch über die Arbeitsgemeinschaft des 
Hauptvorstandes zu Vorschlägen unserer Partei an den Kongreß 
verdichten können. 

Es gibt schon jetzt einige sehr positive Meinungsäußerungen zu 
dieser Veranstaltung. Ich möchte mich auch auf diesem Wege noch 
einmal für die sehr gut durchdachten Darlegungen von Unions
freund Dr. Werner Wünschmann bedanken. 

Zu 2.: 

Am 11. Oktober nahm ich als stellvertretender Vorsitzender des 
Bezirkskomitees Gera der Liga für Völkerfreundschaft an einem 
Freundschaftstreffen von 40 Vertretern der Freundschaftsgesell
schaft Italien - DDR aus der Region Ligurien teil. Ich wurde 
im Laufe des Abends auch von einer jungen Frau angesprochen, 
die Mitglied der DC in Genua ist. Die Freundschaftsgruppe stand 
unter Leitung des Senators Carlo Cavalli. Er sprach in seiner 
Grußrede auch von Deinem Besuch in Genua und bat mich, Dir 
herzliche Grüße auszurichten. Er zeigte dabei auch einige Fotos 
von Deinem letzten Besuch. 
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Am nächsten Tag waren die 19 Vertreter kirchlicher Friedens
organisationen aus den USA, die unter Leitung von Pfarrer 
Christoph Schmauch in der DDR weilten, Gast in unserem Kreis
sekretariat Jena. Wir führten ein sehr aufgeschlossenes Ge-
spräch zur Arbeit unserer Partei in Jena, zur Arbeit der Regional
gruppe der CFK, die in Jena von Unionsfreunden getragen wird , 
und zur Ausbildung von Theologen an der Friedrich-Schiller
Universi tät; besonders dazu sprach Unionsfreund Prof. Dr. Seils, 
Mitglied unseres Bezirksvorstandes. Anschließend besichtigten 
wir die Innenstadt Jenas und die Stadtkirche. 

Zu J.: 

Bei allen Verhärtungen, die gegenwärtig seitens der Kirchen
leitungen im Staat - Kirche - Verhältnis zu beobachten sind -
leider auch im Thüringer Raum - sind wir an guten Kontakten 
auf den unteren Ebenen verstärkt bemüht. Dazu tragen nicht zu
letzt auch unsere jetzt schon erwarteten Gespräche in den 
Kreisen mit Pfarrern und Gemeindekirchenräten bei. Im Oktober 
hatten wir das III. Holzlandgespräch (Stadtroda) und die 
3. Saalfelder Begegnungen, und es folgen in diesem Monat noch 
die 4. Geraer Begegnungen und das 4. Oberlandgespräch (Schleiz). 
Wenn auch zuweilen hart ge~ritten wird, wir kommen an, und es 
entwickeln sich gute Kontakte und Traditionen. 

Vom 29. 9. bis 7. 10. 1988 feierte Zeulenroda die 550-Jahr-Feier 
der Stadtgründung. Erstmalig wurden im offiziellen Programm der 
Festwoche, nicht zuletzt durch unsere Bemühungen, auch kirch
liche Veranstaltungen mit aufgenommen, wie 

- ein Vortrag eines Unionsfreundes, Mitglied des Gemeindekirchen
rates, zum Thema: "Die Kirchgemeinde Zeulenroda im Wandel der 
Zeiten", 

- ein Jugendgottesdienst zum Thema:"Grund genug zum Denken, 
Danken und Wandeln" und 
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- eine festliche Aufführung des Oratoriums "Die Schöpfung" von 
Haydn in der Kirche, an der der Bürgermeister und weitere 
Persönlichkeiten als Ehrengäste teilnahmen. 

Die Kirche war während der Festwoche ganztägig zur Besichtigung 
geöffnet. 

Zur festlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung waren 
auch die Pfarrer offiziell eingeladen. 

Zu 4.: 

Während meiner Kur in Frantisko~ L8.zne im Juli d. J. besuchten 
mich der Bezirksvorsitzende der CSL in Westböhmen (Plzen) Karel 
Holub und sein Stellvertreter. Wir hatten ein interessantes Ge
spräch zu unserer Arbeit in unseren Bezirksverbänden. Dabei 
wurde auch der Wunsch ausgesprochen, unsere offiziellen Kontakte 
zwischen den Bezirksvorständen Gera und Plzen 1989 fortsetzen 
zu können. 

. ..; 

Unser letzter Besuch fand 1984 in Plzen statt, der Gegenbesuch 
erfolgte 1986 jeweils mit einer dreiköpfigen Delegation. Hinzu 
kamen die Teilnahmen an den beiden Bezirksdelegiertenkonferenzen 
1987 (jeweils nur den einen Tag). 

Ich bitte Dich, nach Möglichkeit unseren Besuch in Plzen für 
1989 in die Jahresvereinbarung zwischen der CDU und der ~SL 
auf zunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 

1 „ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCl~LANDS 

CDU-Bezirksverband 402f Halle (Saale), Kurallee 7 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

1 Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU 
Parteivorsitzender j 

L 

Ufrd. G. G ö t t i n g 

PF 1356 
Berlin 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Ihre Nachricht vom 

.J 

Unsere Zeichen Datum 

I-hei-ma 25. Okt. 1988 

1. Gegenwärtig bereiten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands

sitzung am 27. 10. vor. Das Bezirkssekretariat konnte ein

schätzen, daß wir insgesamt auch auf parteiorganisatorischem 

Gebiet gut vorangekommen sind. 

Unsere 481 Grundeinheiten konnten weiter gestärkt werden und 

in d i~ sem Jahr haben wir 10 weitere Ortsgruppen bisher neu 

gegründet. 

4t Auch in der Mitgliedergewinnung werden wir Ende Oktober unsere 

Jahreszielstellungen erreichen. 

... 
';' ... ... 
"' . 0 „ 

... 
~ ... 
i::l 
1 

~ 
1 
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Wir versuchen, diese Ergebnisse vorallem mit der weiteren Vor

bereitung der Kommunalwahlen zu verbinden. So werden gegen

wärtig in den Kreisverbänden Beratungen mit Abgeordneten und . 

neuen Kandidaten als Erfahrungsaustausch durchgeführt. 

Dankbar und hilfreich wird in diesem Zusammenhang von unseren 

Freunden der jüngste Meinungsaustausch Erich Honeckers mit 

Bankkonto 
Stodtsporkone Holle 3782-36-11~5 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zumBriefvom 25. 10. 1988 an den Parteivorsitzenden 

dem Präsidenten des Nationalrates und den Vorsitzenden der 

befreundeten Parteien aufgenommen. 

2. Oie Eröffnung des Politischen Studiums führt en wir am 

13. 10. im Puschkinhaus durch. Über 200 Freunde sind der Ein

ladung gefolgt. Als Gast begrüßten wir Unionsfreund Werner 

Wünschmann. Es war eine niveauvolle Veranstaltung, besonders 

belebt durch die sehr interessanten Ausführung von Werner 

Wünschmann und einer niveauvoll geführten Diskussion unserer 

Freunde. 

3. Am 1. 10. fand in der Leninallee in Halle aus Anlaß des 

35jährigen Bestehens der Kampfgruppen ein Kampfappell statt, 

zu dem die Vorsitzenden der befreundeten Parteien in der 

ersten Reihe auf der Ehrentribüne geladen waren. 

Auch zu einer festlichen Veranstaltung am Abend waren die Vor

sitzenden der befreundeten Parteien mit Ehegatten eingeladen. 

Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. -In der Ansprache 

würdigte Genosse Achim Böhme auch das Mitwirken von Mitglie

dern der befreundeten Parteien in den Kampfgruppen und dankte 

für die gute Zusammenarbeit. 

4. Mit einem akademischen Festakt wurde am 14. 10. an der 

Martin-Luther-Universität Professor Dr. Horst Zaschke in 

sein Amt als neuer Rektor eingeführt. 

Professor Zaschke ist 49 Jahre alt. Mit seinen Forschungen 

zur synthese-flüssigkristalliner Substanzen, die unter an

derem in der Mikroelektronik Anwendung finden, erwarb er 

sich internationale Anerkennung als Chemiker. 

IV/ 10/36 P2G 01 5/83 500 647 
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Blatt 3 zumBriefvom 25. 10. 1988 an den Parteivorsitzenden 

Ich habe Gelegenheit genommen, ihm herzliche Glückwünsche 

zu übermitteln. Auch Professor Dr. Werner Isbaner habe 
ich herzlich gedankt, für die gute Zusammenarbeit während 
seiner Amtszeit. 

5. Auch in Leuna gab es eine wichtige Kaderveränderung. 

Genosse Erich Müller wurde am 15. 10. von seiner Funktion 

als Generaldirektor entbunden und Dr. Jürgen Dassler als 

neuer Generaldirektor der Leunawerke berufen. 

6. Unser Betriebsfest haben wir für die hauptamtlichen 

Mitarbeiter am 22./23. 10. in Gernrode durchgeführt. 

Auch unsere ehemaligen Mitarbeiter haben wieder teil

genommen. Es war eine sehr schöne Veranstaltung und 

unsere Freunde haben mich gebeten, die herzlichsten 
Grüße mit einem Dankeschön zu übermitteln. 

7. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mit- ) 

arbeit in unserer Partei gewonnen werden. 

~~ 
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-Marx-Stadt 
Po!rtschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

1 Vorsitzenden 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre N ac:hric:ht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

/ 

Datum 

Lo/Ru 27. Oktober 1988 

Betreff : 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich möchte Sie informieren über 

1. das Herbst-Friedensseminar der Ephorien Karl-Marx-Stadt 
I und II; 

~~-2• Reiseanträge für Besuchsreisen in die BRD; 

3. den Stand der Werbung von Pfarrern für eine Mitgliedschaft 
in unserer Partei. 

Zu 1.: 

In den Kirchgemeinden wird gegenwärtig die Friedensdekade 1988 

vorbereitet. Es ist dabei festzustellen, daß das Engagement 

für Frieden und Abrüstung sich in den Gemeinden immer mehr 

auf einige wenige Glieder bzw. die "Friede nsk reise" erstreckt. 

Das Interesse an diesem Thema läßt insgesamt in den Gemeinden 

nach bzw. wird von anderen Fragen des persönlichen Alltags 

überlagert. Die "Friedensdekade" scheint immer mehr zur 

Routine zu werden. 

Interesse finden dagegen solche Veranstaltungen wie Friedens

seminare. 

2 

Fermprecber: 32441/2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, l:onto-Nr. 6211-17-759 

_„ 



In der vergangenen Woche wurde beispielsweise in 

Limbach-Oberfrohna das Herbst-Friedensseminar der 

Ephorien I und II von Karl-Marx-Stadt durchgeführt. 

Als Referent trat Herr Wolfgang Wolf aus Berlin auf. 

Er sprach über weltwirtschaftliche zusammenhänge und 

die Konsequenzen, die sich daraus für die Entwicklungs

länder ergeben. 

Wolf gehört als Marxist der kirchlichen Friedens

bewegung in Berlin an. Er wies sich als einen Mit

initiator der Berliner Proteste gegen die IWF-Tagung 

in Westberlin aus. 

In Auswertung wirtschaftswissenschaftlicher Veröffent

lichungen war es aus seinem Arbeitskreis heraus zu 

einer sogenannten "Potsdamer Erklärung" gekommen, die 

an verschiedene Gremien von Staat und Kirche versandt 

worden war. Nach Aussage von Wolf hatte sich der 

Hauptvorstand unserer Partei mit einem Antwortschreiben 

zu Gesprächen über die angesprochenen Fragen bereit

erklärt, dann aber nichts unternommen, daß diese statt
finden. 

Es wäre interessant zu wissen, welche Gründe hierfür 

vorliegen. 

Zu 2.: 

Es häufen sich die Fälle, wo Unionsfreunde ihren Austritt 

aus der Partei erklären, weil ihnen die Reise in die BRD 

nicht genehmigt wurde. Gegenwärtig ist es auch so, daß 

bereits vor Abgabe des Reiseantrages an das VPKA unsere 

Kreissekretariate von den Unionsfreunden informiert 

werden mit der Bemerkung, wenn die Reise nicht genehmigt 

wird, daß dann ihr Austritt erfolgt. 

2 

\ 

3 



Verärgerungen gibt es auch bei Unionsfreunden darüber, 

daß ihnen Besuchsreisen mit den Ehegatten abgelehnt 

werden, obwohl sie schon zu zweit auf Besuch in der 
BRD weilten. 

Es nimmt unter der Bevölkerung das Gerücht zu, daß 

seit 1. Oktober nur ein Ehepartner evtl. die Reise

erlaubnis bekommt. 

Die betreffenden Unionsfreunde sehen in den Ablehnungen 

von Reiseanträgen in die BRD ohne Angabe von Gründen 

eine gewisse Entmündigung. Sie bringen zum Ausdruck, 

daß es doch richtig wäre, wenn bereits bei Abgabe 

des Antrages durch die zuständigen Mitarbeiter des 

VPKA geäußert würde, ob der Antrag angenommen wird 

oder nicht. 

Bei genereDen Ablehnungen müßte auch der Grund ange

geben werden. 

Verstärkt sind unsere hauptamtlichen Funktionäre 

bemüht, den betreffenden Unionsfreunden im Einzelfall 

durch nochmalige Gespräche beim Leiter des VPKA bzw. 

beim Stellvertreter für Inneres beim Rat des Kreises 

oder beim 1. Sekretär der Kreisleitung der SED die 

Genehmigung zu erwirken. Die hauptsächliche Gesprächs

führung erstreckt sich aber dahingehend, die Austritts

erklärungen aus der Partei rückgängig zu machen, was 

auch teilweise gelingt. 

3 
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zu 3.: 

Die in diesem Monat geführten Gespräche mit Pfarrern, 

Pastoren und Theologen in Bezug auf Mitgliedschaft 

in unserer Partei brachten bisher keine Erfolge. 

Verstärkt führen wir mit jenen kirchlichen Amtsträgern 

das Gespräch, die in diesem Jahr durch unsere Partei 

eine Reise in die Sowjetunion erhielten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

0 /f ll l-1- . 
Loibl 

4 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende· 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwi1%-StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlicn-Demokratischen Union 
Deutscli.lands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 19. Oktober 198b 

In der Anlage übergebe icn Dir meine persönliche Information zu 
nachstehenden Punkten: 

1 . Zur Wahlvorbereitung 

2. Zu weiteren Problemen im Bezirk 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anla;;e 

/} .--. 

~~~:.-;:-" 
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Zu 1.: 

Mit großen Anstrengungen werden in allen Leitungen unserer 

Partei im Bezirksverband die Vorbereitungen zu den am 7. hai 

1989 stattfindenden Kommunalwahlen getroffen. Dabei zeigt sich, 

daß bis auf einige Ausnahmen bei der Besetzung der Abgeordneten

mandate keine größeren Vorbehalte zur Wahrnehmung gesellschaft

licher rlitverantwortung stehen. ~ur Zeit geht es darum, in 

einer Ortsgruppe im Kreisverband Eilenburg die noch fehlenden 

~ereitschaften und in einer zweiten neugegründeten Ortsgruppe, 

in Altkirchen, Kreisverband Schmölln, zu den vorliegenden Be-

• rei tschaften die entsprechenden dandate zu erwirken. Bei diesen 

beiden Ortsgruppen ist gegenwärtig noc~ ein Stand von ~ull 

vorhanden. Die Berichterstattungen der Kreisverbände ergaben 

• 

zum 17. 10. 1988 eine Erreichung bzw. Uberbietung des Standes 

von 1984. Dabei ist aber kritisch festzustellen, daß der 

10 %-ige Anteil noch nicht gewährleistet ist. Besondere Schwie

rigkeiten traten in diesem Zusammenhang in den kreisangehörigen 

Städten auf. Sie resultieren zum einen aus der nichtgenügenden 

Bereitstellung von Mandaten. Dagegen gibt es eine Reihe von 

Landgemeinden, wo angebotene tJandate in tiöhe von 10 % durch 

nicht immer a.usreichende Bereitschaften unserer Freunde abge

sichert werden können. Bei der Besetzung der hauptamtlichen 

Wahlfunktionen wurde quantitativ das Ergebnis von 1984 über-

boten. ~ualitativ liegt bereits jetzt eine größere Zahl von 

bestätigten Bürgermeisterfunktionen vor, aber mit der Besetzung 

von Stadtratsfunktionen können wir zur Zeit nicht zufrieden · 

sein. Als Schwerpunkt ist nach wie vor die Kreisstadt Altenburg 

zu nennen. Nachdem mittlerweile neun Vorschläge eingereicht 

wurden, zeigt sich immer deutlicher, daß die Bereitschaften 

von politisch und fachlich geeigneten Freunden in diesem terri

torialen Bereich fehlen. Das ist auf jedem Fallv~&f die dortige 

komplizierte kaderpolitische Situation mit zurückzuführen. 

Schwerpunkte bestenen dort insbesondere in der baulichen 

Sanierune der über tausendjährigen Stadt, und Versorgungsfragen 

sind in diesem Bereich nicht zu übersehen. Tit den zuständigen 
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Leitungen der SED aber aucn des Staatsapparates gibt es Ab

st i mmungen zur weiteren Dearbeitung dieses Schwerpunktes . 

2 

Es zeigt sich aber nuch insgesamt , daß in vorbereitung der 

Wahl 1989 die Besetzung der Funktionen der Stadträte besonders 

in den Kreisstädten mit weitaus größeren Schwierigkeiten ver

bunden sind als in der Vergangenheit . Allgemein sind ~ier 

solche Probleme wie fehlende Bilanzen , rapazitäten aber auch 

finanzielle r1i ttel die Ursache . Bei .. oordinierungsberatungen 

des Rates des Bezirkes sei trotz aller Schwierigkeiten darauf 

hingewiesen , daß rechtzeitige Vorbereitung und intensives Be

mü hen zur Lösung dieser Auf gaben seitens des CDU-Bezirksver

bandes durch den 1 . Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 

als nachahmungswert unterstr i chen wurden . 

Zu 2 .: 

Die beilie~enden Anlagen sollen darauf aufmerksam machen und 

gegebenenfalls Unterstützung finden bei 1er Lö Pung der ange

sprochenen Proble 1atik des Ufrd . Jens 3östel , der seine Bereit-·--schaft zum Offiziersstudium gab , . itglied der CDU ble i ben möchte , 

aber - wie aus den bisherigen Inf or~ationen hervor~eht - aus 

weltanschaulichen Grü nden ab~e l ehnt wird . Entsprechende Abst i m

mungen mit der Abteilung SicheJheitsfragen der SED- Bezirksleitung , 

Genossen Reinhardt , ergeben eine Übere i nstimmung bei der ~icht

akzeptierung des abgegebenen Standpunktes seitens des Polit

stellvertreters der Offiziersschule . Das Bezirkssekretariat 

wurde darum gebeten , d i e erforderlichen Unterlagen zur Heiter

leitung an das Zf der SED bereitzustellen . Ich halte es trotz

dem für notwendig , auch von Seiten der Parteileitung en~apr e

chende Schritte zu unternehmen. Die Weiterleitung an das ZK 

der SED ist zwischenzeitlich erfolgt . 

Über die durchgeführte Reise in die Sow j etunion mit der Dele

gation des CDU-Ilauptvorstandes wurde eine entsprec~ende Inf or

mation an die Abteilung Internationale Verbindungen abgesc~ickt . 

• 
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Jan kann insgesamt davon ausgehen, daG die zur Zeit im Gange 

befindlichen Veränderungen zwar von vielen ~renschen diskutiert 

werden, aber in den materiellen Bereichen, wo die unMittelbare 

Möglichkeit der Einflußnahme auf die Veränderungen besteht, 

offensichtlich zu wenig Aktivitäten ent~ickelt werden . 

Versorgungssituationen und 8eispiele zum persönlichen Engage

ment zeigen, daß gegenwärtig über Perestroika viel gesprocnen 

wird, man sich offensichtlich Wunder erhofft , daß aber das 

eigentliche Handeln - auf die Veränderungen gerichtet - zu 

wenig ausgeprägt ist . 

Am 16. 10. 1988 fanden i1n Rahmen der Feierlichkeiten der 175-

jährigen diederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig auch die 

Jubiläumsfeierlichkeiten zur 75. ~irc1weihe der Russischen 

Gedächtniskirche statt. Die ~anifestation zur Völkerschlacht 

wurde von über 100 . 000 Leipzigern am vengangenen Freitag auf

gesucht. Zum Jubiläum der Xirchweihe wurde von Seiten des Je

zirksvorstandes der CDU ein Grußwort gesprochen, für das sie~ 

Exarch Erzbiscnof German mehrfach persönlich bedankte . 

Abschließend möchte ich nochmals auf die Arbeit mit den der 

Partei angehörenden bzw . nahestehenden Studenten verweisen . 

Die Bera t ungen nit Vertretern der Sektion Journalistik und 

unseren Parteistuaenten am 23. 9. , mit Studenten verschiedener 

Sektionen am 4 ~ 10 . und die Gespräche mit noch parteilosen 

Theologiestudenten #ährend der Reise in die Sowjetunion haben 

erneut bestätigt , daß die politische Fürsorge gegenüber diesen 

jungen ~enschen ob parteigebunden oder noch nicht - verstärkt 

werden muß , und daß sie von der CDU viel zu wenig wissen . 

In Verantwortung der politischen Arbeit im Bezirksverband 

werden wir dazu die erforderlichen Konsequenzen durch eine 

noch größere Kontinuität zienen und die Zahl solcher Veran

staltungen erhöhen . 

Vom 21 . bis 23 . 10 . 1988 findet gemeinsam mit der FDJ- Bezirks

leitung in der Jugendschule Buchheim der FDJ-BL eine Wochen-
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endveranstaltung nit FDJ-: itgliedern der CDU statt . 

Am 19. 10 . 1988 kam es zu einer erneuten 3egegnung mit dem Vor

sitzenden der Pron in der VH Polen , Jan Dobraczinski , der am 

18 . 10. 19J;=) eine Lesung a.us seinem Buch "Vor den Toren Leipzigs" 

(Union-VerlR3) im Polnischen Infornationszentrum vornahm. 

In der Anlage übergebe ich Gie Abschrift eines 8riefes , der 

von einer 
0

kirchlichen Gruppe erarbeitet wurde sowie die Ab- 2' 
lichtung eines Fernschreibens (datiert vo1;1 15. 10 . 1988) , wel- . \ 

ches am 17 . 10. 1988 hier einging , zur Kenntnis bzw. weiteren 

Veranlassung . 

Gleichzeitig möchte ich mitteilen , daß ich mich von 17. 11. 1968 

bis zum 14 . 12 . 1988 zu einer Heilkur in Sotschi befinde. 

Im r"onat Oktober konnten keine kirchlichen Amtsträger für die J 

CDU gewonnen werden. 



, 
1 f 

/lt· 

,• 

·'4. 



' ~ . . 

• 

• 



„ f 
1 
' 



• 

• 



II 1 r o 1 1 1 
1 





„ 

ri 
n n 

L T 



• 

4 

1• 

von 

in 

el-



• 

Li L ri n 



:· CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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 Zekhen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

{~ 
<J 

Da tum 

24. Okt. 1988 

Die Durchführung der 2. ökumenischen Vollversammlung in der Zeit 
vom 8. bis 11. Oktober diesen Jahres in der Bezirksstadt Magde
burg stellte an alle gesellschaftlichen Kräfte, insbesondere 
aber an das politisch-ideologische Wirken unserer Partei, hohe 
Anforderungen. 

In Auswertung der Ereignisse im Umfeld der 1. ökumenischen Ver
sammlung in Dresden gab es im kameradschaftlichen Zusammenwirken 
aller Kräfte unseres Territoriums dahingehend Einvernehmen, Stör
faktoren von vornherein mit maximalen Möglichkeiten auszuschalten 
und die Beratungen im kirchlichen Raum aktiv und konstruktiv zu 
begleiten. 

Aus dieser Position entwickelten sich in Verantwortung unseres 
Bezirkssekretariates bereits zwischen den beiden Versammlungen eine 
Reihe von Aktivitäten, die in der Endkonsequenz wesentlich zum 
sachlichen Verlauf des Geschehens in Magdeburg und auch zur inhalt
lichen Bereicherung des innerkirchlichen Arbeitsprozesses beigetra
gen haben. 

So fand beispielsweise auf Initiative unserer Partei eine Tagung \ 
der bezirklichen Arbeitsgruppe "Christliche Kreise'' zur Thematik 
des konziliaren Prozesses statt, auf der Unionsfreund Karl Hennig 
referierte. Diese Beratung wurde wegen ihres hohen inhaltlichen 
Gehaltes besonders von parteilosen Geistlichen als wertvolle 
Orientierung entgegengenommen. 

In diesem Zusammenhang fand auch die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 2. Septem
ber diesen Jahres zu den Themen des konziliaren Prozesses große 
Beachtung. Eine ganze Reihe von Fragen und Problemen der ökume
nischen Versammlung - so können wir bereits jetzt feststellen -

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Fil iale Magdeburg, 3211 • 31 · 21 8 . Fernsprech er : 224012, 22 40 34 und 22 40 56 
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wurde in dieser Tagung durch unsere Partei abgearbeitet. Für die 
Diskussion zu den Materialien der 2. Okumenischen Vollversammlung, 
die in Kürze in die Gemeinden gehen, geben uns die Aussagen un
serer Präsidiumstagung fundierte Antworten. 

In einer Dienstbesprechung mit unseren Kreissekretären haben wir 
die Präsidiumstagung ausgewertet und festgelegt, daß in jedem 
Kreisverband bis Ende des Jahres Beratungen mit Mitgliedern kirch
licher Räte in Verantwortung der Kreisvorstände durchzuführen sind. 
#ir erachten dies als dringend notwendig, da detaillierte Aussagen 
der 2. ökumenischen Vollversammlung ebenso wie die der Bundessynode 
speziell zu Fragen der Gerechtigkeit und der Entwicklung in der DDR 
alle gesellschaftlichen Kräfte zu höherer und qualifizierterer po
litisch-ideologischer Arbeit fordern. 

Das Bezirkssekretariat unserer Partei hat die 2. ökumenische Voll
versammlung durch den Einsatz von ca. 50 haupt- und ehrenamtlichen 
Parteimitgliedern im Umfeld begleitet und Foren und Gespräche in 
Begegnungs- und Gemeindezentren wesentlich mitgetragen. 

1 Im Zusammenhang mit den Entwicklungstendenzen im kirchlichen Raum 
müssen wir jedoch einschätzen, daß die Gewinnung von Geistlichen \ 
für den Eintritt in die CDU sich weiter verkompliziert. Es ist je
doch immer wieder festzustellen, daß die Bereitschaft zum Gespräch 
mit unserer Partei seitens der Geistlichen gut ist und Aussagen der 1 CDU zu aktuellen Fragen dankbar entgegengenommen werden. -

Desweiteren möchte ich Dir mitteilen, daß in der Zeit vom 17. bis 
20. Oktober diesen Jahres eine Delegation der Pax aus dem Partner
bezirk Radom Gast des CDU-Bezirkssekretariates war. Die Delegation 
stand unter der Leitung des Vorsitzenden der Pax in der Wojewodschaft 
Radom Tadeusz Purtak. 

Im Verlauf des Aufenthaltes gab es freundschaftliche und freimütige 
Begegnungen und Gespräche mit den Mitgliedern unseres Bezirks- und 
Stadtsekretariates sowie des Kreissekretariates Oschersleben der 
CDU, Desweiteren gab es einen Meinungsaustausch zu aktuellen poli
tischen Fragen und Problemen der Entwicklung in beiden Ländern bei 
Hans Hochmuth, Sekretär für Agitation und Propaganda der SED-Bezirks
leitung. 

Die polnischen Gäste brachten wiederholt zum Ausdruck, daß sie durch 
die Kontakte mit der CDU der DDR viele Anregungen für ihr eigenes 
politisches Wirken zum Ausbau des Sozialismus in Polen bekommen 
haben. Sie brachten die Hoffnung zum Ausdruck, daß sich diese Kon
takte weiter festigen mögen. Sie selbst arbeiten konstruktiv an der 
Anerkennung der Pax als eine politische Partei gläubiger Menschen 
Polens. 

Abschließend möchte ich Dir im Namen unserer beiden Parteiveteranen 
Roderich Müller, ehemaliger Kreisvorsitzender d~r CDU, und Wilhelm 
Kupitz, ehemaliger hauptamtlicher Mitarbeiter des Bezirkssekretaria
tes, ganz herzlich für die Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 
in Gold aus Anlaß des 90. Geburtstages der beiden Freunde danken. 

k 
vorsitzender 
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2000 

Die Zeit seit meinem letzten Informationsbericht war in unserem 

:;Je zirksverband dui~ch vielfältige politische Akti vi tü ten e;ekenn
zeichnet, aus denen ich folgende 3 ~.lchwerpunkte herausgreifen 

möchte: 

- Zu unserer 7. 3ezirksvorstandssitzung am J0 . 09 . 88, die wir als 
erweiterte Sitzung durch,ßefUhrt haben, konnten wir Unionsfreund 

Dr. 'o1erner ./ünschmann ~ls Gast begrUßen. ir sind sehr dankbar 
für seine interessanten usführungen zu außen- und innenpolitischen 
Fragen, die uns wertvolle IIilfe bei der politisch-ideologischen 
Arbeit sind . Diese Sitzung war im übrigen eine Abrechnune; unseres 
Engae:ements und un.serer J:rgebnisse in der kormnunalpoli tischen Ar
beit und insoferr.. \7ichtiger 3esta:ridteil unserer Vorbereitune; auf · 
die Kommunalwahlen im nH.chsten Jahr . In der Diskussion wurden 

' 
durch bgeordnete und Staatsfunktiontire wertvolle .Ei~fahrunßen 
dargelegt . Im ßrgebnis dieser Bezirksvorstandssitzung konnte ich 
unseren Unionsfreund Andreas 3chulz, Bfu·c;ermeister in der Gemeinde 
Zie1;1kendorf , Kreis Prenzlau, als Diskussions:redner für die am 

16 . 11 . atattfindende rlürgermeisterkonferenz des ~ezirkes vor
schla._.en . Der Bezi:rksvorstand hat am J0 . 09 . einen _ >eschluß zur 
Gestaltung der politisch-ideologischen Arbeit in Vorbereitunc 
der Ko1.ur.unal'imhle1: gefa3t, \Vobei vlir davon nuscehe,, daß die 

V-19-22 5-387 RnG 30-41-87 
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beschlossenen Aufgaben gleichzeitig der würdigen Vorbereitung 
des 40 . Jahresta0es der Gründune; unserer Republik dienen. 

Dankbar sind wir Unio!lsfreund Dr. '1.ills c11„rnann auch für die Ein
schiltzunc; der Ere;ebnisse unserer Parteiarbeit seitens des SHV. 
ir freuen uns über die .ürdie;ung positiver Ergebnisse, stimmen 

aber mit dem SHV auch darin überein, daß ~1ir weitere H.eserven 
haben , die in erster Linie in der Differenziertheit zwischen 
unseren Kreisverbänden deutlich werden. Die uns 0 egebenen Hin
weise haben wir im Sekretariat des Bezirksvorstandes gründlich 
ausßewertet . Kritisch m1illten wir uns am J0 . 09 . mit dem Umstand 
auseinandersetzen , daß es uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
vollständig gelungen 7ar , unsere eieenen Zielstelluncer„ für die 
kaderpolitische Arbeit in Vorbereitune der Kommunalwahlen voll
sti.:i.ndig zu untersetzen . Die ?ortschri tte, die wir seitdem auf 
diesem Gebiet erreicht haben , lassen den Schluß zu , daß es rnit 
unserer .3ezirksvorstandssitzun-.:; gelungen ist , weitere Kr~fte im 
~ezirksverband für die Erf~llung dieser Zielstellung zu mobili
sieren. 

In Fortführung einer bewbi.hrten Tradition hat das Sekretariat des 

~ezirksvorstandes am 17 . 10 . Ganztägic gemeinsam mit dem Kreis
sekretariat Anklam i....ber den erreichten Stand in der Entwicklung 
dieses Kreisverbandes beraten. Ara Vormi ttae; haben wir das mit 
einem Forum verbunden , zu dem wir alle Ortsgruppenvorsitzenden 

• dieses Verbandes eingeladen hatten. Anläßlich dieser Veranstaltung 
konnten wir vrertvolle Erfahrunt:;en der Anklarner :::reunde studieren , 
die wir für die _rbeit im gesamten 3ezirksverband verallgemeinern 
können. Der Kreisverband .nklam belet:,t gegenwärtig im Leistungs
vereleich unserer Kreisverbände den J . Platz , [>ehörte aber im 
Vorjahr noch zu den VerbäLden , die uns die 0 rößten Sorgen bereitet 
haoen. :rervorheben möchte ich besonders die gute Entwicklunr,, die 
die Ortsgruppe in der Kreisstadt unter Leitung des Unionsfreundes 
Dieter I,_arkhoff genommen hat . Sie veranlaßt mich dazu , für die 
n~chsten Tage zu einem Pressegespräch einzuladeu , zu dem ich auch 
die Vorsitze •. den von zwei weiteren Ortsgruppen aus Kreisstädten, 
die sich in letzter Zeit gut entwickelt haben, einladen werde, um 

e;ute Erfahrune;en aus Stadtortsgruppen öffentlich zu verallgemeinern. 
Die Ergebnisse dieses Gesprächs wollen wir auch Utm zur Verfüe;ung 
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stellen. 

Am 24 . 1 o. haben wir auch in unseren Kreisverbi:i.nden das Politische 

Studium im Studienabschnitt 1900/09 eröffnet . Die Iite;lieder des 

Bezirkssekretariats haben an entsprec1rnnden Zirkel veranstal tungen 

in den Kreisverbänden teilgenommen. Ich bi„1 in der Kreisstadt 

daren gevrnsen und kann bestütic;en, daß sich die Unionsfreunde dort 

gründlich auf den Zi: ... kel vorbereitet hatten und eine sehr inter

essante Diskussion zu Fragen der sozialistischen Staatsmacht und 

ihrer Stilrkung eeführt haben . 

In der Zeit vom 19 . - 22 . 10 . war eine DeleGation der DFC aus Schleswig

Holzsteih als Gast des ezirksausschusses der Nationalen Front der 

:UDR im Bezirlc Neubrandenburg . Sie stand unter Leitung des partei-

losen Landesvorsitzenden der DFU, Herrn Lienhart Böhninc:;. Diese 

Delee;ation haben wir an: 19 . 10 . zu einer Gesprächsrunde in unserem 

.fiel-haus em fant;en . Der Delec;ation e;e.1örten au3ei"dem 4 weitere :„i t

glieder der DFU a~, von denen 2 in der DKP oreanisiert und 2 weitere 

c:;leichfalls parteilos sind . Interessant iat, da3 Herr Lienhart selbst 

I:irchenvorstehe:;_" und Synodaler der J.;ordelbischen Evane:elischen I.andes

kirche ist. Dai. i t vmi"en Voi"aussetzur..gen fi':r ein sehr intere:=rna:-te~ 

Ges räch segeben. lichtic ist für die Gi:i.ste aus der JRD a.rn fol...,e::den 

Tag auch der :Jesucll in :„reis . .'aren/Cüritz tß\1ese~ , um dort die _ r

bei-L auf dem Gebiet des Umi.!el tschutzes kennenzulerne~„, wobei sie 

ern.eut durc:~ ein Tii te;lied unserer rartei ("C":;.:ionsfreund ::ermaIL11 

...... resse, :.„i t 6 lied des Hat es des 1=reises .:a:."e!: füJ:' T.TB) ~efi''n•t und 

beti ... eut -.rurden. Die G&ste aus der .... J.t1D rrare-· sehr dan ~bar dafib.~, daG 

sie unsere Partei so intensiv ke~i... enle. ner' konnten. .'ir haben die 

Ziele , das Profil und die Spezifi~ u~serer Partei erl~utert , sind 

am .LJeispiel der Verkaufseinrichtunt::; ll ,. ort und .:erk11 im .tiekLaus 

auch auf die Rolle lmserer VOB eine;egangen, haL en unsere _ rbeit im 

BU.ndnis unter Pül1rtme; der u_;D erlt:.utert und haben Ausführungen zum 

stru';:turellen Aufbau unserer Partei gemacht . LeeiEdruckt hat unsere 
Gäste unser l::lares :!En.:;ar;e ient für den Sozialismus (Sie glaubten in 

uns eine ~war w1bedeutende, aber docl1 schüchtern oppositionelle 

Ki~aft zu finden" und unser Jestreben dahin.sehend, daß die Li tglieder 

unserer Partei aucl: als aktive Li tglieder ihrer I:irchgerneinden er

kennbar sind und damit auf parteilose I5 tchristen ausstrahlen . 3ie 
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sahen sich vei"anlaßt, ihr in de:." BRD verrnittel tes Bild unserer CDU 
t.;ründlich zu korrisieren und vrollen das auch in ihrer Arbeit im 
eie;enen 1Lckungsbereicll deutlich machen. . ir hatten viele 1' rage2 
zu beant~ortec. Hervorheben möchte ich dabei 

- Fragen des .!e __ rdienstes Uild der r öglichkei ten des waffe::lose. 

Dienstes 
- Fragen der J:~ernkraftnutzuns in der DDR 
- Fra~en zu den Löglichkeiten des :irkens der Kirchen und der 

Kirchenzeitungen 
- ökologische Fragen 

Ich denke, daß es uns gelur...gen ist, die auftretenden Fragen klar 
und eindeutig zu beantworten. Unsere G~ste vermittelten uns den 
Eindruck, daß die DrD, insbesondere seit .Aufgabe ihres :i.arteien
status, ein politisch sehr breit gefechertes Spektruw darstellt, 
das durch das Ensaeement für die Be~ahrune des Friedens geeint 
wird, ohne daß ihre Rolle in der politischen Offentlichkeit in 
der BRD überzubewerten ist. Interessant war fUr mich der 3tand
punl{t des Landesvorsitzenden, daß der konziliare Prozer ir_ den 
Kirchen für Frieden , Gerechtigkeit und .3ev.rahrun5 der JC._öpfung 

die Friedensbewegul18 in der BRD schwt.i.cht, weil kirc 11liche Friedens
kreise in Orientierung auf den koi„ziliaren Prozeß verstrirkt ihre 
Eigenständigkeit darstellen. 1/ichtig erscheint mir auch , daß bei 
einem Besuch bei Herrn Dr. Frielinghaus , lloderator der Reformierten 
Gemeinden in der :.Evane;elischen Kirche ir„ 3erlin-13randenburg, volle 
Übereinsti:mm.un5 festzustellen war zu unseren Aussagen über die 
.. öglichkei ten des Christseins in der DDR . 

Am 2 . .;.1 o. fand beim _ at des Bezirkes unter Leitung des 1. Stell
vertreters des Vorsitzenden eine umfangreiclie Jeratung zur Ab
stimmung des gegenwärtigen Arbeitsstandes bei der Besetzung der 
hauptamtlichen Staatsfunktionäre im Ergebnis der Ko:rnr:lunalwahlen 
des nächsten Jahres statt , an der neben den 3ezirksvorsitzenden 
aller 4 mit der SBD befreundeten :'arteien auch alle Vorsitzenden 
der Räte der L.reise teilgenommen haben. Dort war es möglich , alle 
bestehenden Differenzstandpunkte in .t:;inzelfragen oder auch auf
tretende Informationsverluste im 0inne einer Klärung anzusprechen. 
Im Erßebnis dieser :!Jeratung kann ich feststell en , daß wir in den 
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letzten 1/ochen bei der :;)ewi.iltie;ung dieser Aufgaben vorangekomr:1en 
sind . Dazu hat auc~ der Einsatz der Brigade des SHV beigetraeen, 
für den ich nich nochmals bedanken möchte. Ohne auf Einzelheiten 
einzugehen, kann ich Dir mitteilen , daß \7ir 

- für alle Räte der rreise in unserem :3ezirk konkrete Einsatzvor
schläge haben, vwbei in zwei Fällen (Ueckermünde und Prenzlau) 
noch v.;ei tere Abstir.mmngen bezüglich der konkreten 3chri tte zur 
Vorbereitune unserer Freunde auf die Funktionsübernahme not
wendig sind , in denen auch abschließend zu klären ist, ob sie 
bereits in den konstituierenden Sitzungen der Kreistage in die 
Räte gewühlt werden können. 

- in allen politischen Kreisen mit Bür5ermeistern vertreten sein 
werden und die Anzahl der Bürgermeister im Bezirk, die unserer 
Partei angehören, geceni...ber den Kommunalwahlen 1984 auf ca. 
150 % steigern können. 

- im Bereich der hauptamtlichen 3tellvertretenden Blire;ermeister 
und Stadträte get:,em.iber 1984 eine Steigerung auf etwa 200 ,; 

erreichen werden. 

Zum egenwi:irtigen Zeitpunkt ist auf diesem Gebiet ein vorläufi,c:er 
Abschluß erreicht, der weitere Vert-inderungen natürlich nicht aus
schließt . Das ist uns Anlaß , weiter sehr zielstrebig und konkret 

~ auf diesem Gebiet zu arbeiten. 

I i t Gruß 

.M. 
I ~ d e r 
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~ Sehr geehrter Gerald! 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung zu aktuellen Fragen 

2. BV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

3. 2. Gespräch CDU-Evgl. Kirche im Bezirk 

4. Veranstaltung der Kirche am 29.10.1988 mit Eppler, BRD 

5. Gespräch mit Priester Koljada _(ROK) und Oberbürgermeister Potsdam 

6. Weitere Veranstaltungen bzw. Gespräche 

a) Veteranenveranstaltung des BV 
b) Aussprache mit Initiatoren des Joseph Wirth-Kreises 
c) 40 Jahre Pädagogische Hochschule 
d) Weitere Veranstaltungen 

7. Stand Reko-Maßnahmen "Alte Wache" 

• 8. Übung 

„ „ 
1 ... 
1 

0 .., 

„ „ 
"' 1 

::: 
"' "' 1 

~ ;;. 

9. Fernschreiben aus BRD 

10. Pfarrergespräche 

zu 1.: Meinungsbildung zu aktuellen Fragen 

Große Aufmerksamkeit fand der Arbeitsbesuch Erich Honeckers in Moskau. 
Die Übereinstimmung in allen wichtigen internationalen Fragen, einschließ
lich der Aussagen zum Verhältnis zur BRD und zu Westberlin, finden volle 
Zustimmung. Hierbei spielen für die in der politischen Verantwortung 
stehenden Freunde manche Aussagen sowjetischer Einzelpersönlichkeiten 
eine Rolle, deren Forrrru.lierungen die Fehlinterpretationen ermöglichen. 
Die Bekräftigung der übereinstimmenden Positionen von DDR und UdSSR 
ist darum auch international von großer Bedeutung. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr, 21al-14-186 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließ fach 70 



Obwohl erst vor wenigen Tagen veröffentlicht, finden die Aussagen 
zur Wertschätzung und Bedeutung der Bündnisbeiträge, wie sie auf 
der Begegnung Erich Honeckers mit den Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien zum Ausdruck kamen, ungeteilte Zustimmung. 

Unverändert sind verbeitete Diskussionen zu Problemen unserer öko
nomischen Entwicklung und zu Versorgungsfragen im Gange. 

2 

Aus dem Kreis Neuruppin wird mir mitgeteilt, daß mit der Nichter
füllung bestirrrnter Planposition: Probleme bei der Finanzierung -
bis hin zu Haushaltsaufgaben - eingetreten sind. An zwei Stellen 
des Bezirkes kam es zu öffentlichen Diskussion (bis hin zu Ein
gaben in großem Umfang) zu Umweltfragen. Dabei handelt es sich 
einmal um eine Sonderdeponie und Müllverbrennungsanlage im Kreis 
Königswusterhausen (für Westberlin) und die Produktion eines 
Handwerksbetriebes in Kleinmachnow. Zum ersten Problem, zu dem 
es im Kreis selbst bereits zahlreiche aufklärende Bürgergespräche 
gab, hat der Rat des Bezirkes in diesen Tagen eine a~ührliche 
Sonderinformation erarbeitet. 

Sie besagt, daß alle wissenschaftlich-technische Vorsorge getrof
fen ist, um Schaden auszuschließen. In Kleinmachnow geht es um einen 
Betrieb, der für die Elektroindustrie mit Plasten arbeitet, deren 
Verarbeitung Giftstoffe in die Luft freisetzen soll. Zunächst vom 
Ortspfarrer initiiert haben sich zahlreiche Bürger, darunter auch 
bekannte Persönlichkeiten, dem Protest gegen die Arbeit dieses Be
triebes inmitten des Ortes angeschlossen. Eine zunächst vom Bezirk 
verfügte Einstellung der Produktion wurde zentral wieder auf ge
hoben. 

Es gibt jetzt bestimmte Auflagen, die eine Gefährdung der Umwelt 
ausschließen sollen. Dennoch ist noch keine Ruhe eingetreten. 
Wir selbst haben uns in die Gesprächsführung zur Beruhigung der 
Lage eingeschaltet. 

zu 2.: BV - Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht 

An der BV-Tagung am 27.10.88 nahmen 320 Teilnehmer teil. Das 
Referat von Unionsfreund Wolfgang Heyl sowie seine Beantwortung 
von Anfragen wurden mit hoher Aufmerksamkeit, Zustimmung und 
großem Beifall aufgenommen. 

In der Diskussion wurde vorwärtsweisend zu allen wichtigen 
Fragen der äußeren und inneren Entwicklung Stellung bezogen. 
Eine spontan durchgeführte Samnlung zur Hilfe für Nicaragua 
erbrachte 1700,00 Mark für den Solidaritätsfond. Wir werten 
diese Veranstaltung als einen Erfolg. 

Bei der politischen Vorbereitung war es notwendig, alle As
pekte der gegenwärtigen Situation zu bedenken und einzubeziehen. 
Dies hat sich u. E. als richtig erwiesen. 



zu J.: Gespräch CDU-Evgl. Kirche im Bezirk 

Am J. Oktober 1988 fand in der Hoffbauerstiftung das 2. Gespräch 
zwischen dem BV-CDU und Vertretern der evgl. Kirche mit General
superintendent Bransch statt. Im Mittelpunkt standen Umwelt- und 
Energiefragen. 

Dankenswerter Weise hatte sich Ufrd. Dr. Czok bereit erklärt, als 
Referent und Gesprächspartner teilzunehmen. Die mehrstündige Be
gegnung wurde zu einem guten Erfolg. Hierzu trug entscheidend das 
hohe Sachwissen und die souveräne Argumentation von Ufrd. Dr. Czok 
bei. 

Er bewirkte, daß sämtliche Fragen nicht in allgemeiner Form dis
kutiert sondern daß zur Sache gesprochen wurde. Es wurde die 
Fortführung dieser jährlichen Begegnungen vereinbart. 

zu 4.: Veranstaltung der Kirche am 29.10.88 mit Dr. Eppler, BRD 

In einer geschlossenen Veranstaltung in der Potsdamer Nikolai
kirche sprach am 29.20.88 Dr. E<rhard Eppler zum Thema "Der Bei
trag der europäischen Kirchen für die Entwicklung von Dialog 
und Toleranz in Europa". 

Beiliegend übersende ich die schriftliche Fassung des Vortrages 
zur Kenntnis mit. Neben mir nahm der Sekretär des BV, Ufrd. 
Braemer, teil. Bezirkliche Gäste waren u. a. der Abteilungslei
ter bei der BL-SED, Dr. Klapproth und der Stellverteter des 
Rates des Bezirkes für Inneres, Manfred Selinger. Die Veran
staltung wurde durch Generalsuperintendent Bransch eingeleitet, 
der auch die Einladungen unterzeichnet hatte. 

Weiter war u. a. Konsistorialpräsident Stolpe anwesend. Zu den 
ausländischen Gästen gehörten u. a. der Leiter der BRD-Vertre
tung in Berlin, Bräutigam, der Prinz von Preußen, Verteter der 
Botschaften der VR Polen, VR Ungarn und Frankreichs. 

Am Abend fand ein Empfang in der Hoffbauer-Stiftung statt, an 
der auch alle vorstehend namentlich genannten Gäste teilnahmen. 
Zusätzlich erschien noch der 1. Sekretär der BL-SED, Dr. Jahn. 

zu 5.: Gespräch mit Priester Koljada (ROK) und Oberbürgermeister Potsdam 

Seit geraumer Zeit bereits beschwerte sich Priester Koljada bei 
uns, daß seine Anliegen bei den zuständigen staatlichen Organen 
keine Unterstützung erhielten. 

Es geht hierbei hauptstächlich um Bau- und Baureparaturfragen. 
Ich hatte daraufhin eine Aussprache mit dem Oberbürgermeister 
von Potsdam für den 17.10.88 vereinbart. In meiner Anwesenheit 
hatte Priester Koljada die Möglichkeit, alle ihn bewegenden 
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Fragen vorzutragen. Die Lösung eines Problems (Heizung im Pfarrhaus) 
will der Oberbürgermeister sofort veranlassen. 
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Alle anderen Fragen (u.a. äußere Gestaltung des Hauses, Aufbau Garage 
und Schuppen, Gestaltung der Anlagen ) werden geprüft. Der Bau einer 
Straße zur Kirche und zum Pfarrhaup ist vorerst nicht möglich. 

Priester Koljada führte an, daß in Leipzig der ROK vom Rat der Stadt 
monatlich mehrere Tausend Mark zur freien Verfügung übergeben werden. 
Ähnliches ist in Potsdam nicht vorgesehen. Auch bei anderen Fragen, 
z. B. Finanzierung von Hotelplätze für Gäste zur 160 Jahrfeier der 
Kirche im nächsten Jahr, werden Probleme auftreten. Insgesamt wurde 
vereinbart, daß sich Priester Koljada bei wichtigen Anliegen auch 
künftig direkt an den Oberbürgermeister wenden kann. 

Ich werde die mögliche Abarbeitung der Anliegen von Priester Koljada 
im Auge behalten. Es wurde zwischen uns ein ausführliches Gespräch 
noch in diesem Jahr vereinbart. 

zu 6.: Weitere Veranstaltun~n bzw. Gespräche 

a) Veteranenveranstaltung des BV 

Mit ca.70 Teilnehmern führten BS und Veteranenkormnission am 
14.10.1988 erfolgreich eine Veranstaltung im Kreis Kyritz 
durch. Hierzu gehörte auch ein Besuch des Gestüts Neustadt/ 
Dosse, eine Kremserfahrt und ein geselliges Beisamnensein. 

b) Aussprache mit Initiatoren des Joseph Wirth - Kreises am 21.10.88 

Die fünf Teilnehmer weilten auf Einladung des Friedensrates in 
der DDR. Nach einem Besuchsprogramn in Potsdam fand am Abend 
ein mehrstündiges Gespräch im Gästehaus der BL-SED mit Prof. 
Dr. Henrich und mir statt. Hauptgegenstand waren Fragen zu Be
ziehungen DDR - BRD, internationale Probleme und Fragen zur 
gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR. 

Die Teilnehmer, 2 Mitglieder der DKP, ein Mitglied der SPD, 
ein ehemaliges Mitglied der FDP, eine parteilose Gewerkschaf
terin und eine weitere Parteilose, vertraten progressive 
Grundpositionen und waren hauptsächlich an Argumenten inte
ressiert, um mit ihnen in der BRD die Friedenspolitik und 
die sozialistische Entwicklung in der DDR zu vertreten. 

c) 40 Jahre Pädagogische Hochschule 

Am 19.10.88 beging die Pädagogische Hochschule "Karl Liebknecht", 
Potsdam den 40. Jahrestag ihres Bestehens. An der Festveranstal
tung und am Empfang nahmen der Bezirksvorsitzende teil, der dem 
Rektor zugleich die Grüße und Glückwünsche des BV-CDU überbrachte. 

d) Weitere Veranstaltung 

Zu den weiteren Veranstaltungen gehörten u. a.: Ansprache zur 
Eröffnung der Woche des sowjetischen Films, Referat auf BV -
Sitzung DSF, Besuch der Schule in Dahlewitz. 
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zu 7.: Stand Reko - Maßnahmen "Alte Wache" 

Die dritte Decke, zugleich Dach, wurde gegossen. Damit ist die wich
tigste Voraussetzung für die Fortführung der Arbeit im Winter geschaf
fen worden. Ich hatte den Betriebsleiter des Baubetriebes gebeten, per
sönlich bei mir einen Bericht zum Stand und Fortgang des Baugeschehens 
zu geben. Nach seiner Auskunft wird, wenn keine außergewöhnlichen Um
stände eintreten, das Gebäude Ende 1989 rohbaufertig übergeben. Damit 
wäre ein Wiedereinzug im Verlauf des Jahres 1990 möglich. 

Als unser nächster Schritt wäre es nötig, mit Hilfe des SHV die Plan
kennziffern für die Erstausstattung zu erhalten. 

ZU 8.: Ü b U n g 

Am 21.10.1988 wurde um 2.45 Uhr von der BL-SED eine Übung zur Herstel
lung der Einsatzbereitschaft ausgelöst. Die hieraus erwachsenen An
forderungen wurden durch das BS-CDU 100 3ig erfüllt. 

zu 9.: Fernschreiben aus BRD 

Erstmals ging hier ein Fernschreiben direkt aus der BRD ein (Anlage). 
Die zuständigen Organe wurden hiervon informiert. 

zu 10.: Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Gespräch geführt. 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pfarrer Albrecht, Jeserig; 
Pf. Nicolaus, Lehnin; Pf. Kuhnert, Netzen; Pf. Riebold, 
Kraatz; Pf. Dalchow, Nems, Pf. Voigt, Gutengermendorf; 
Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietz; Pf. Frey, Niedergöhrsdorf; 
Pf. Dr. Däwel, Wildau; Pf. Rogalsky, Zeesen; Frau Pf. Schwarz, 
Schönwalde; Pastor Jelinek, Pf. Veithacher, Frau Pf. Eichler, 
Buchholz; Pf. Heilmann, Hohennauen. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 

(~\ 
Dr. Friedric~ind 
Bezirksvorsitzender 

„ 

.) 
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ERHARD EPPLER 29.10.1988 

Potsdam 

Der Beitrag der europäischen Kirchen für 

die Entwicklung von Dialog und Toleranz in Europa 

Wer als Christ über den Beitrag christlicher Kirchen zu Dialog 

und Toleranz sprechen soll, tut gut daran, den Mund nicht allzu 

voll zu nehmen. 

Die Kirchen Europas haben Religionskriege von schwer vorstellbarer 

Grausamkeit zu verantworten. Erst als Europa sich langsam vom 

Dreißigjährigen Krieg erholte, war der Ruf nach Toleranz zu hören. 

Es war die Aufklärung innerhalb und außerhalb der Kirchen, die, 

mühsam genug, gegen starke orthodoxe Kräfte, dem Gedanken der 

Toleranz zum Durchbruch verhalf. Inwieweit er jemals das Bewußtsein 

der Menschen prägte, ist zumindest ungewiß. Noch in der Kindheit 

meiner Mutter haben sich in Württemberg, wo oft rein katholische 

Ort an rein evangelische angrenzten·, Kinder auf dem Schulweg steng 

nach Konfessionen geprügelt. Und wer den Syllabus errorum von 

1864 liest, weiß, was noch vor einem guten Jahrhundert auf 

katholischer Seite von Toleranz gehlaten wurde. 

Es mag mit seiner Herkunft aus Monarchie und Staatskirchentum 

zusammenhängen, daß dem Begriff der Toleranz bis zum heutigen Tag 

etwas seltsam Obrigkeitliches, Herablassendes, Vordemokratisches 

anhaftet. Toleranz meint, daß da - oft durch die Gnade des 

Monarchen - etwas geduldet werden sollte, was über Jahrhunderte 

hinweg nicht geduldet worden war, daß nämlich Un~ertanen nicht 

dem Glauben anhingen, den ihr Fürst vorschrieb. Toleranz meinte 

Duldung von Ausnahmen, die aber die Regel, also den herrschenden 

vorgeschriebenen Glauben eher bestätigten als in Frage stellten. 
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Die Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 war Rückkehr zu einer 

alten Tradition. Ludwig XIV. dekretierte nicht mehr, als mit dem 

cuius regio eius religio schon 1555 in Augsburg festgelegt war: 

daß nämlich der Landesherr bestimmte, was in seinem Territorium 

zu glauben war und daß, wie ein Rechtslehrer damals formulierte, 

die Untertanen das "beneficium emigrandi" in Anspruch nehmen, 

also auswandern durften oder mußten. 

Es lohnt sich, ein paar Gedanken daran zu verschwenden, was dieses 

Prinzip für den Wahrheitsanspruch aller christlichen Konfessionen 

bedeuten mußte. Wenn die Neckarschwaben im württembergisch'en 

Tübingen und den umliegenden Dörfern streng nach den Regeln der 

evangelischen Landeskirche zu glauben hatten, daneben aber, von 

einem Dorf zum andern, im vorderösterreichischen Rottenburg die 

Nachbarn dies alles für Ketzerei zu halten hatten, dann war dies 

weder dem Wahrheitsanspruch der katholischen noch der evangelischen 

Lehre zuträglich. Daß Toleranz lange im Verdacht stand -

und steht -, ein vornehmeres Wort für Gleichgültigkeit zu sein, 

hat wohl damit zu tun, daß die jeweiligen Lehren und Ordnungen 

vor Ort überall gleich gültig, im nächsten Dorf gleich ungültig 

waren. 

Hinter dem Prinzip, daß der Landesherr die Religion zu bestimmen 

berechtigt sei, stand die enge Symbiose von Machtmonopol und 

Wahrheitsmonopol. Wer die ganze, ungeteilte Macht für sich in 

Anspruch nahm, mußte auch auf das Recht pochen, Wahrheit von 

Unwahrheit zu unterscheiden. Ludwig XIV. hat die Protestanten 

nicht aus Frankreich vertrieben, weil dem katholischen Ludwig 

alles Reformierte zuwider war - das wohl auch - oder gar, weil 

er nicht verantworten konnte, daß so viele Seelen verloren waren, 

sondern ganz einfach, weil er nicht dulden konnte, daß sich 

jemand dem Sonnenkönig widersetzte. Der absolute Herrscher 

bestimmte, was in Frankreich zu geschehen und zu unterbleiben 

hatte, und er empfand es als Provokation, wenn sich jemand klüger 

dünkte als der Monarch. Wer in Frankreich· nicht den Glauben des 

Herrschers annehmen wollte, mußte verschwinden. Sicher haben 

die Jesuiten Ludwig gedrängt. Aber sie konnten· eher an seine 

Eitelkeit als an seinen Glaubenseifer appellieren. 



-3-

Meist sind die Glaubensflüchtlinge des 16. und 17. Jahr

hunderts dort auf genomme n worden, wo sie einen Landesherrn 

gleichen Glaubens fanden. Im Falle Brandenburg war das Beson

dere, daß die Kirche lutherisch, die Flüchtlinge wie der Landes

herr reformiert waren. Das hat dazu geführt, daß der Kurfürst 

gegen den Widerstand von Kirche, Bürokratie und Bürgern die 

Ansiedlung der Hugenotten durchzusetzen hatte. Auch hier war 

der Beitrag der Kirche zur Toleranz äußerst bescheiden. 

Wenn zur ganzen Macht die Verfügung über die ganze Wahrheit ge

hörte, war Toleranz, auch als Geschenk des Fürsten, eine Lücke 

in der ganzen Macht. Sie war keineswegs · die Regel, und wo es sie 

schließlich gab, mußte sie dem Fürsten und den mit irutfverbundenen 

Kirchen abgetrotzt werden. Noch die frühe Arbeiterbewegung mußte 

erfahren, daß, wer sich mit der Kirche anlegte, es mit dem Staat 

zu tun bekam, wer an der staatlichen Obrigkeit zweifelte, auch 

als Feind der Kirche galt und so behandelt wurde. 

Wahrheit und Macht 

Seit es Geschichte gibt und solange es sie gibt, wird es die 

Wechselwirkung von Wahrheit und Macht geben. 

In der Republik,aus der ich komme, schütteln viele die Köpfe, 

wenn politische Parteien sich darüber streiten, wer in der Ver

gangenheit, etwa den fünfziger Jahren, in welcher Frage recht 

hatte. 

Der Hintergrund solcher Rechthaberei .ist das Verhältnis von 

Wahrheit und Macht. Wer nachweisen kann, daß er der Wahrheit 

näher ist oder war, hat mehr Anrecht auf Macht. Wer $ich irrt 

oder Irrtum sogar zugibt, könnte seinen Anspruch auf Macht schä

digen. Daher gibt es in der Politik aller Systeme einen zwang 

zur Selbstrechtfertigung, der Christen in Gewissensnot bringen 

kann. 

Wo immer auf dieser Welt jemand die ganze Macht beansprucht, tut 

er es letztlich mit dem Argument, er wisse eben besser als 

andere, was nützlich, nötig, heilsam sei, weil er über eine 

Wahrheit verfüge, die andern nicht zugänglich oder einsehbar sei. 
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Solcher Anspruch auf die ganze Wahrheit und die ganze Macht kann 

zusammen mit Kirchen oder auch gegen Kirchen erhoben werden. 

Mit einer Kirche zusammen ist er zuletzt von General Franco 

in Spanien geltend gemacht worden, und das ist noch nicht 

allzu lange her. Wo immer sich Kirchen dazu hergegeben haben, 

mußten sie es durch dramatischen Verlust von Glaubwürdigkeit 

bezahlen. Radikal gegen die Kirchen wird das Monopol auf Wahr

heit und Macht etwa in Nordkorea oder Albanien gehandhabt, 

wo die öffentliche Ausübung von Religion schlicht verboten wurde. 

Aber es ist kein Zufall, daß solche Staaten sich rasch in to

taler Isolierung wiederfinden. 

In anderen Ländern hat sich Toleranz insofern durchgesetzt, als 

die staatliche Ordnung sich zwar auf eine Ideologie beruft, 

wenn man so will, auf eine privilegierte, öffentlich gültige 

Wahrheit, daß aber abweichende. Glaubenshaltungen geduldet, 

toleriert werden. 

Aber hier zeigt sich schon, daß Toleranz nicht dasselbe ist wie 

Dialog. Es war und ist ein Unterschied, ob eine staatliche 

Obrigkeit abweichende Uberzeugungen duldet, oder ob sie ihre 

Wahrheit in den Dialog mit anderen, gleichberechtigten Wahr

heiten einbringt. Dialog ist nur möglich zwischen gleichb~rech

tigten Uberzeugungen; Toleranz hat geschichtlich und bis heute 

in sich eine Tendenz, zwischen gültiger, machtstützender und 

machtgestützter Wahrheit einerseits und geduldeter, wenn auch 

ärgerlicher Abweichung andererseits zu unterscheiden. 

Wenn ich die Zeichen der Zeit richtig deute, dann dürfte zu

mindest in Europa - im moslemischen Teil der Erde gibt es ent

gegengesetzte Tendenzen - das Zeitalter der Toleranz auslaufen 

und das des D1alogs heraufziehen. Niemand, der ernst genommen 

sein will, kann heute noch Anspruch auf die ganze Wahrheit 

erheben. Und es ist kein Zufall, daß Michail Gorbatschow, der 

eben dies immer wieder deutlich macht, ein ganz und gar dialo

gischer, dialogversessener Mensch ist. 
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Bescheidenheit 

Aber ich habe zu sprechen über den Beitrag der Kirchen zum 

Dialog. Daher möchte ich zuerst sprechen über uns, über die 

Christen und ihre Wahrheit. Genauer: ich möchte uns, die Christen, 

zur Bescheidenheit mahnen. Und ich bitte die Theologen um Ver

zeihung dafür, daß ich da ohne Jagdschein in ihrem Revier 

wildern muß. Das hat mit dem christlichen Beitrag zum Dialog 

zu tun. 

Ich meine, auch wir Christen hätten nicht die ganze Wahrheit. 

Die ganze Wahrheit ist zu groß für Menschen, Gruppen oder auch 

Kirchen. Natürlich habe auch ich das Neue Testament auf

merksam genug gelesen um zu wissen, daß da Jesus der Satz in 

den Mund gelegt wird: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben". Ein Christ ist wohl ein Mensch, dem die Wahrheit, die 

in Jesus Christus erfahrbar wurde und wird, der Weg zum Leben 

ist, ein Mensch, der von dieser Wahrheit her leben lernt. 

Wir sprechen von offenbarter Wahrheit. Und wir meinen damit wohl, 

daß dieser Jesus von Nazareth so eng und innig mit dem verbunden 

war, den er seinen Vater nannte, daß durch diese Verbindung, 

die uns abgeht, etwas auf uns gekommen ist, was kein Theologe 

sich ausdenken konnte, uns aber reichen kann zum Leben und zum 

Sterben, vor allem zum Zusammenleben mit anderen Menschen". 

Wir haben erfahren, daß da etwas ausgesprochen, gelehrt und vor 

allem gelebt wurde, was unser Leben lebenswert und sinnvoll 

machen, uns befreien kann. Wir meinen mit dem späten Karl Barth 

in Jesus etwas von der Menschlichkeit Gottes zu spüren. Und 

wir glauben, daß das, was damals offenbar wurde, nicht zu Ende 

ist, daß der Geist, mit dem Jesus Kranke, vor allem psychisch 

Kranke, heilte (Teufel austrieb} für immer mit Jesus .von Nazareth 

verbunden und zusammen mit ihm bis heute wirksam ist. Ich weiß, 

daß sich dies auch anders und kompetenter sagen läßt. Entscheidend 

ist etwas anderes: Was Christen als offenbarte Wahrheit für sich 

gelten lassen, ist viel, sehr viel, für manche, auch in diesem 

Raum, viel zu viel. 
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Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Jesus hat nicht die ganze 

Wahrheit, die ganze Wirklichkeit offenbar gemacht, e~ hat -

gestatten Sie das laienhafte Reden - von der letzten Wirklich

keit dieser Welt uns nur soviel gesagt - oder auch zugemutet -, 

wie wir fassen, ertragen können und zum Leben und Sterben brauchen. 

Er hat von dieser letzten Wirklichkeit nur das durchschimmern 

lassen, was für Menschen erfaßbar, erfahrbar und notwendig ist. 

In Jesus wird für Christen die Seite Gottes sichtbar, die 

sich uns zuwendet. 

Noch einmal: das ist viel, für viele viel zu viel. Aber es ist 

nicht die ganze, umf assende Wahrheit, auf die wir gegenüber andern 

pochen können. Jesus hat keine umfassende "Weltanschauung" pro

pagiert, sondern sich Menschen helfend, heilend, tröstend und 

befreiend· zugewandt. 

Jesus hat nicht alle Fragen beantwortet, die in seiner Zeit 

gestellt wurden, ganz zu schweigen von den Fragen, die wir 

heute stellen müssen. Und er war wohl auch bescheidener, als 

die Evangelien dies ausweisen können. Natürlich waren die 

Evangelisten vor allem daran interessiert, wer dieser Jesus war, 

wie er einzuordnen war. Und daher haben sie alles aufgegriffen, 

was sie dazu gehört hatten. Aber ich glaube nicht, daß Jesus 

so oft und so viel über sich gesprochen hat, wie dies die 

Komprimierung der Evangelien, zumal des Johannes-Evangeliums, 

nahelegen könnte. Das Neue Testament gibt gute Gründe dafür, 

sich Jesus bescheiden vorzustellen. Die Menschlichkeit Gottes 

trumpft nicht auf. Sie zeigt, was im Menschen an Menschlichkeit 

angelegt ist. 

Was hat das alles mit Toleranz und Dialog zu tun? 

Ich meine, sehr viel. Christen sind Menschen, die keineswegs 

ausgenommen sind von der conditio humana, von den Grenzen des 

Menschlichen, die unter anderem darin liegen, daß wir immer 

sehr viel weniger wissen, als wir wissen müßten, um richtig 

zu handeln. Das Wort Gnade meint ja eben dies. Wir sind auf 
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Gnade angewiesen, weil wir sogar dann versagen, verletzen, uns 

verirren können, wenn wir uns auf dem Weg der Nachfolge wähnen. 

Wir bleiben Suchende, auch wenn wir in Jesus Christus etwas Ent

scheidendes glauben gefunden zu haben. Wir haben die Wahrheit 

nicht in der Tasche. Im besten Fall hat eine Wahrheit uns. 

Wir reden mit anderen nicht vom Podest einer Wahrheit herab, der 

die andern sich erst einmal zu beugen hätten. Wir können, gerade 

weil uns eine Wahrheit angerührt hat, mit andern gemeinsam suchen. 

Wir brauchen Andersdenkende nicht zu dulden, wir können sie 

so annehmen, wie sie sind. Die Wahrheit, die uns in Jesus Christus 

entgegentritt, enthebt uns nicht der Notwendigkeit, mit andern 

zusammen das Richtige zu suchen. Unsere Wahrheit könnte sich eher 

darin auswirken, wie wir dies tun. 

Christen haben lange Zeit den Anspruch erhoben, das Weltbild 

der Bibel sei Wahrheit im Sinne der Naturwissenschaft. Das ist 

ihnen schlecht bekommen. Wer heute auch nur versucht, das 

Weltbild der modernen Physik auf sich wirken zu lassen, weiß, was 

sich da an Abgründen auftut, wie schwer es ist, auch nur richtige 

Fragen zu formulieren. Der christliche Naturwissenschaftler sucht 

nicht anders nach Wahrheit als der nichtchristliche. 

Und das gilt, nicht genau gleich, aber ähnlich, für die Ordnung 

einer modernen Gesellschaft. Wir haben da als Christen keine 

Rezepte, die wir nur aus der Tasche zu ziehen brauchen, wir 

streiten uns über das Richtige genau wie Nichtchristen. Sicher, 

uns ist gesagt, wie Menschen mit Menschen und wohl auch der 

Schöpfung umgehen sollen, daß jeder Mensch, unabhängig von seiner 

Leistung, als Kind Gottes unersetzbaren Wert hat. Aber wir wissen 

weder, welche Eigentumsordnung die richtige ist noch welche 

Wirtschaftpolitik christlich wäre. Wir können uns als Bürger 

eine Meinung dazu bilden wie alle andern auch. 

Wir müßten sogar die christliche Freiheit haben, Teile von 

Wahrheit da zu erkennen, wo man von christlichem Glauben wenig hält. 
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Ich finde, daß Karl Marx recht hatte, als er gegen den deutschen 

Idealismus seine These stellte, daß das Sein des Menschen sein 

Bewußtsein bestimme. Wahrscheinlich ist die Bibel Alten und Neuen 

Testaments da näher an Marx als an Hegel oder Schiller. Natürlich 

lassen sich aus der These von Marx Folgerungen ziehen, die ein 

Christ nicht ziehen kann. Aber das ändert nichts daran, daß an 

einer Ideologie, die sich als atheistisch versteht, deshalb 

nicht alles falsch sein muß. 

Ich mahne also zur Bescheidenheit, nicht zu Duckmäusertum oder 

Leisetreterei. Wir dürfen und sollen uns zu unserer Wahrheit 

bekennen, aber an der Art, wie wir dies tun, könnte sich ablesen 

lassen, wie glaubwürdig wir es tun. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, einer nicht christlichen Welt-
•t 

anschauung mit einer ch!istlichen zu kontern. Jes,E{s hat keine 

Weltanschauung verkündigt, sondern die Liebe Gottes zu allen 

Menschen. Oder wie Gustav Heinemann sagte: Christus ist nicht :1 

gegen Karl Marx gestorben, sondern für uns alle. Wenn das durch 

unser Auftreten und Handeln spürbar wird, gerät jede Weltan

schauung in Beweisnot. Wenn wir aus der Festung unserer Wahrheit 

Pech und Schwefel auf Widersacher niedergehen lassen, dürfen 

wir uns nicht wundern, wenn sie mit Kanonen antworten. Ich 

will gar nicht ausschließen, das solche Gegner so und so mit 

Kanonen schießen, aber dann lachen sie über unser Pech und 

unseren Schwefel. 

Noch einmal: Ich weiß, daß christlicher Glaube sich nicht ins 

rein Private abdrängen läßt. Er hat seine öffentliche Dimension. 

Aber diese Dimension ist nicht die einer Weltanschauung, die 

mit andern zu konkurrieren hätte, sondern eher ein Maßstab, 

an dem wir Ordnungen und Ideologien messen können. 

:1 
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Ich weiß sehr wohl, daß Marxisten-Leninisten manchmal bis zum 

heutigen Tag mit dem Anspruch auf die ganze Wahrheit auftreten, 

nicht alle, aber immer noch zu viele. Sie wissen, welche Kräfte 

die Ges~hichte bewegen, wohin und nach welchen Gesetzen sie sich 

bewegt. Dem haben Christen eher ihre Zweifel als eine eigene, 

gegensätzliche Wahrheit gegenüberzustellen. Wir wissen das alles 

nicht so genau, und wir wollen und brauchen dies auch nicht zu 

wissen, und wir meinen sogar, kein Mensch könne dies genau wissen. 

Wenn ich das Neue Testament richtig gelesen habe, so wissen auch 

die Engel im Himmel da nicht so genau Bescheid. 

Marxisten-Leninisten haben eine ausgefeilte und eingespielte 

Begrifflichkeit, in der sie darstellen können, was es mit Reli

gion auf sich hat. Wer dem mit Empörung begegnet, bestätigt 

sie nur. Könnten wir sie nicht auch spüren lassen, wie schade 

wir es finden, daß kluge Menschen sich nicht nur von den Grund

lagen europäischer Kultur abschneiden, sondern auch von geistig

gen Kraftquellen, die ihnen genauso offenstehen und vor allem 

zustehen wie uns? 

Jedenfalls: · Monopole auf Wahrheit werden nicht dadurch gebro

chen, daß man andere Monopole dagegensetzt. Nur wenn Christen 

deutlich machen, daß ihre Wahrheit zwar durchaus auch von dieser 

Welt, aber nicht von der Art einer allwissenden Ideologie ist, 

können sie andere dazu veranlassen, ihren Monopolanspruch auf 

Wahrheit zu überdenken und zu revidieren. 

Vom Wahren und vom Richtigen 

Dies gilt umso mehr, als es in politischen Dingen nicht um das 

Wahre, sondern um das Richtige geht. Politische Entscheidungen 

sind nicht wahr oder unwahr, ·sondern richtig oder falsch. 

Richtig sind sie, wenn sie in ihren Auswirkungen - die von den 

Entscheidungsträgern nie voll überblickt werden können - mensch

lichem Leben und Husammenleben dienen, es reicher, menschenwürdiger, 

gerechter, solidarischer, freier, vielleicht auch sicherer machen. 1 

1 

· I 

1 

1 

,I 
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Wenn man in der Landwirtschaft Ackerbau und Viehzucht streng 

trennt, dann ist das weder wahr noch unwahr, wohl aber - nach 

meiner Einsicht - falsch. Dafür gibt es Argumente, die ich für 

stärker halte als die Argumente derer, die - kapitalistisch 

oder sozialistisch - tausende von Kälbern oder zehntausende von 

Schweinen mit Futter von weither zu mästen für richtig halten. 

Daß es sich hier um richtig oder falsch, nicht um wahr oder unwahr 

handelt, zeigt auch die Tatsache, daß Erfahrungen zu neuen Ein

sichten führen. Wenn man mit den Exkrementen der Fleischfabriken 
• ' 1 

die Natur zerstören oder dafür gewaltige Transportkosten aufbringen 

muß, ist das nicht ohne Einfluß auf das, was hier richtig ist. 

Natürlich hat das Richtige irgendwo auch mit dem Wahren zu tun. 

Aber es ist etwas ganz und gar anderes als das Wahre. Was Michail 

Gorbatschow über die Möglichkeiten militärischer Sicherung sagt, 

ist nach meiner Einsicht schlicht richtig, ganz gleich, ob 

ich den ideologischen Hintergrund, auf dem dieses Richtige ent

standen ist, für wahr oder unwahr halte. 

Und was der Christ Ronald Reagan dazu bisher zu sagen hatte, 

ist für mich einfach falsch, ganz gleich, auf welchen Wahrheiten 

oder Unwahrheiten dieses Falsche gewachsen sein mag. 

Wenn um das Richtige, dem Gemeinwohl Dienliche gestritten w·ird, 

haben alle dasselbe Recht und alle dieselbe Chance, Christen und 

Nichtchristen, Marxisten und Nichtmarxisten. Aber eben darum 

geht es in der Politik: das Richtige zu finden. Und _ das läßt sich 

in Dialog und Streit eher finden als in einsamen Entscheidungen. 

Ich gehöre seit 33 Jahren einer politischen Partei an, in der 

Protestanten, Katholiken, Marxisten und Agnostiker zusammenarbeiten. 

Bei 95% aller innerparteilichen Streitpunkte verlaufen die 

Fronten nicht zwischen Christen und Nichtchristen. Wir suchen 

von verschiedenen Wahrheiten her das Richtige und jedesmal laufen 

die Fronten anders. Meist streiten Christen mit Christen. 
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Dialog ist auch möglich und spannend, wo es um das Wahre geht. 

Aber dann kann er nur fruchtbar werden, wenn wir eigenen Irrtum 

nicht ausschließen und bereit sind zu lernen. Dialog ist unerläß

lich und hilfreich, wo es um das Richtige geht. Man kann von vie

len Wahrheiten her das Richtige finden und von denselben Wahrheiten 

her das Falsche tun. Die Chance des Richtigen wächst mit der Qua

lität des Dialogs. Deshalb ist die Chance, das Richtige zu finden, 

da am größten, wo niemand einen Monopolanspruch auf Wahrheit er

heben oder gar durchsetzen kann. 

Als in den letzten Jahren Sozialdemokraten und Kommunisten sich 

über die ideologischen Grundlagen gemeinsamer Sicherheit unter

hielten, haben sie schlicht aufgelistet, was der eine im Gegen

satz zum anderen für wahr hält. Härter hätte man die gegensätz

lichen Wahrheiten kaum gegenüberstellen können, als es da gesche

hen ist. 

Dann haben beide gefragt, was heute richtig wäre. Und da ergaben 

sich erstaunliche Gemeinsamkeiten im Richtingen, obwohl die 

Wahrheiten weit voneinander liegen. Frieden nach außen und innen 

gibt es nur, wo Menschen und Gruppen von verschiedenen Wahrheiten 

her das Richtige suchen. 

Was zwischen sehr verschiedenen politischen Kräften in sehr 

verschiedenen Systemen möglich - und um des Friedens willen -

nötig ist, dürfte innerhalb jeder Gesellschaft nötig und muß also 

auch möglich sein. 

Dialog nach innen und außen hat Verheißung, wo er weniger auf das 

Wahre als auf das Richtige zielt. 

Wahrheit hat oft mit Identität zu tun, sie ist zwar subjektiv, 

ihre Anfechtung aber die Anfechtung lebendiger Menschen. Daher 

müssen wir mit gelebten Wahrheiten behutsam umgehen. 

Was richtig ist, läßt sich im Dialog, notfalls im friedlichen 

Wettberwerb herausfinden. 
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Aber eben: Damit man gemeinsam das Richtige finden kann, müssen 

alle Monopolansprüche auf Wahrheit fallen, die christlichen wie 

die nichtchristlichen. Wer seiner Sache sicher ist, muß sogar 

wollen, daß andere anders sind, weil sie ihn selbst zum Nachdenken 

und zur Selbstkritik zwingen und also dazu helfen, daß er wird, 

was er. sein möchte. Ich muß den Dialogpartner zuerst einmal so 

wollen, wie er ist, nicht dulden, weil es ihn - leider - gibt. 

Wo das Monopol auf Wahrheit fällt, da läßt sich das Monopol auf 

die Macht auf Dauer nicht halten. Das war so in der Geschichte 

der christlichen Kirchen und des angeblich christlichen Staates; 

und das wird so sein in der Geschi~hte des Marxismus-Leninismus, 

seiner Parteien und der von ihnen geführten Staaten. Das ist zwar 

kein geschichtliches Gesetz, aber eine geschichtliche Erfahrung, 

auf die wir uns alle verlassen können, auch dann, wenn der Alltag 

anderes zu beweisen scheint. 

Die Gespräche, die meine Freunde und ich mit den besten Theore

tikern der SED führen, konnten nur fruchtbar sein, weil niemand 

einen Monopolanspruch auf Wahrheit erhob. Wenn ich richtig sehe, 

wird ein solcher Anspruch heute auch von den Parteiführungen 

in Moskau und Warschau ausdrücklich nicht erhoben. 

Das heißt nicht, daß man für seine Uberzeugung nicht kämpfen dürfe. 

schließlich stehen überall auch Machtfragen an, und sie wollen 

entschieden sein. Und es stimmt, daß Eigentumsfragen auch Macht

fragen sind. Daß Marxisten-Leninisten ihre Eigentumsordnung mit 

Zähnen und Klauen verteidigen werden, versteht sich von selbst. 

Schließlich sehen auch die Kapitalisten im Westen in der Eigentums

frage die Machtfrage. Aber es stimmt nicht, daß sich aus der 

Entscheidung dieser Machtfrage die jeweilige Gesellschaft, ihre 

Freiheitsräume und Institutionen, ihre soziale und politische 

Gestalt zwingend oder gar automati~ch ergebe. Da gibt es viele 

Möglichkeiten, die des Dialogs und des Streits um das Richtige 

bedürftig und würdig sind. 

1 

1 

i 
1 
1 
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Vom europäischen Haus 

Wer vorn europäischen Haus redet, meint nicht die Toleranz der 

Toleranzedikte, wo neben einer herrschenden, von oben legitimierten 

Wahrheit andere geduldet werden. So entsteht kein europäisches 

Haus. Wer europäisches Haus sagt, kann nur Dialog meinen. 

Natürlich muß das europäische Haus viele Wohnungen haben. Und jede 

Familie muß selbst entscheiden dürfen, welche Möbel oder Bilder 

ihr gefallen, ob sie mehr in der Wohnküche oder im Wohnzimmer 

leben will, wann sie neue Tapeten braucht. Aber das heißt nicht, 

daß da patriarchalisch einer sagt, was gilt, sondern daß auch in 

den Familien darüber geredet und notfalls gestritten werden kann. 

Das europäische Haus wird es nicht geben, wenn sich die Europäer 

nicht auf eine Hausordnung einigen, darauf, was in einzelnen 

Wohnungen und was von der Mietergemeinschaft zu entscheiden ist, 

die wohl auch Eigentümer des Hauses sein sollte. 

Ich bin kein Prophet. Aber ich meine, es wird keine Hausordnung 

geben, die nicht den Verzicht auf Wahrheitsmonopole enthielte. 

Europa hat vor allem im 16. und 17. Jahrhundert gelernt, wo Wahr

heitsmonopole hinführen. Es wird seine Erfahrungen in seine Haus~ 

ordnung übernehmen müssen. Wenn der Anspruch auf Wahrheitsmonopole 

zum Glaubenskrieg führen kann, dann hat der Verzicht auf solche 

Monopole sehr wohl mit Frieden zu tun. 

Und dies bedeutet, daß das europäische Haus nur ein Haus des 

Gesprächs, des Dialogs, der geistigen, religiösen, politischen 

und sozialen Vielfalt sein kann. Wer immer davon redet, muß 

dies wissen. 

Europa kann nur zusammenfinden, wenn es seine Vielfalt nicht 

als Ärgernis, sondern als Reichtum verstehen lernt. Und die Viel

falt des Ganzen wird sich spiegeln müssen in der Vielfalt seiner 

Teile. Die europäische Hausordnung wird eben nicht jenes cuius 

regio eius religio von 1555 enthalten können, auf Grund dessen 

man dann jedem Unbequemen zurufen darf: "dann geh' doch rüber", 

also in eine andere Wohnung, wo deine Uberzeugung die von oben 

verordnete ist. 
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Es wird wohl Grundkonsense geben müssen in den einzelnen Woh

nungen und - sehr viel allgemeiner - für das ganze Haus. Aber 

diese Grundkonsense sind keine verordneten Weltanschauungen, 

sondern einige Grundwerte, Grundrechte und Grundregeln, die 

meist auch Gegenstand der Verfassung sind. 

Natürlich werden wir uns im europäischen Haus nicht damit ab

finden können, daß es da arme Familien in Kellerwohnungen und 

reiche in der Beletage mit Blick auf Park und See gibt. Wenn wir 

an der Hausordnung festhalten wollen, daß jeder jeden jederzeit 

besuchen kann - und ohne dies gibt es kein europäisches Haus -

dann müssen wir dafür sorgen, daß jede Familie ihr Auskommen hat. 

Wir können uns nicht abfinden mit der tröstlichen Auskunft, alle 

hätten die gleichen Chancen, auch die Millionäre in Paris hätten 

ja das Recht, unter den Seine- Brücken zu nächtigen. 

Auch das europäische Haus wird nicht an einem Tag gebaut. Es 

braucht viel Zeit. Vor allem dürfen wir uns nicht in einem Prinzi

pienstreit gegenseitig blockieren. Die einen dürfen nicht einfach 

das sofortige Öffnen aller Türen verlangen, die andern nicht einfach 

auf das ökonomische Gefälle verweisen, das eben dies verbiete. 

Wir müss.en alle alles tun, damit das Gefälle geringer wird und 

die Türen aufgehen. Und das geht nur in vielen kleinen Schritten. 

Je geringer das Gefälle, desto mehr offene Türen; je mehr offene 

Türen, desto geringer das Gefälle. Am Ende müssen alle Türen 

offen sein. 

Wo.~auf:.. .es auf dem Weg dahin ankommt, ist weniger die Größe der 

Schritte als die Erkennbarkeit der Richtung. 

Wo die Richtung für alle erkennbar ist, für die eigenen Bürger 

und für die anderer Länder, wächst Vertrauen. Hier liegt heute 

die Stärke der sowjetischen Politik. Sie gewinnt Vertrauen nach 

außen und innen, weil die Richtung hin zum europäischen Haus 

erkennbar ist. Ich wünschte, dies wäre überall so, auch in dem 

Land, aus dem ich komme, und in dem Land, in dem ich rede. 
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Lieber Gerd ld ! 

Rostock , 24. 10. 1988 

In vielen Versammluncen und Ver1nst~ltungen v0rsuchen wir 

mit unseren Freunden und parteilosen christlichen t·lenschen 

ins Gespräch zu kommen. 

, uf Grund der vielen Ereignisse in unserer ;'Jelt , diskutieren 

die Freunde natürlich auch über viele Probleme . Immer 

wieder V'Jerclen ~Jir übet- die Ent~Jickluno in de1- Sm·1jetunion 

bef ras;t. 

Da ichein sehr gutes Verhältnis zum Gener.Jlkonsulat de1-

UdSSR für die drei Nordbezirke habe, h.inn ich ausgehend 

von den erhaltenan Informationen gut und s~chkundig Auskunft 

geben. Bemerken muß ich dazu, daß die Meinung der sowjetischen 

Diplomaten nicht in jedem Fall mit der Meinung von Mit 

gliedern der Bezirksleitung der SED übereinstimmen. 

Trotzdem sind die Informationen sowie dia Broschüren, 

die vlir vom Generalkonsulat erhalten, für unsere rbeit 

hilf reich. 

Oft \Jird man von den Freunden aber auch über die Situation 

in Polen, in Ungarn, in ~ugoslawien bzw. in der CSSR befragt. 

Bei der politischen Situation in der VR Polen werden immer 

wieder 3edenken geäußert, ob Polen ein zuverlässiger 

ökonomischer und militärischer P'2rtner bleibt. . uch gibt 

es Frc:igen nach dar Rolle der katholischen ICirche. Bei den 

Maßnahmen in Ungarn werden Bedenken geäußert, ob die 

Öffnung für ausländisches l<opital richtig ist. Besonderes 

Erstaunen yibt es über die Maßnahmen in der CSSR. 

"' „ 
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Bei allen Frogestellungcn ist der Hintergod1nke spürbar, 

ob nicht die eine ade r andere tln ßna hme auch bei uns 

sinnvoll übernommen werden könnte. Besonders die Möglich

keiten neben Handwerksbetrieben auch Kleinbetriebe nach 

ungarischem Beispiel zuzula ssen wird in die Erwägungen 

einbezogen. Diesen Überlegungen liegt die Sorge zugrunde, 

daß wir zunehmend Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbereit

stellung sowie der Bereitstellung von vielen kleinen 

Gebrauchsgegenständen haben. 

Es wird aber auch erkannt, daß es in unserer Republik 

eine ganze Reihe von gesetzlichen Bestimmungen und Ver

ordnungen gibt, die gerade zur Oberwindung dieser Schwierig

keiten beitragen sollen. 

Leider werden ~ie nicht wie es notwendig wäre durchgesetzt. 

Die Freunde sehen auch ein, daß überall Menschen arbeiten, 

die für eine richtige und gute Anwendung der Möglichkeiten 

Verantwortung tragen . '.Je nn wir selbst nicht für Qualität 

im Verant~ortungsbereich sorgen , dann brauchen wir uns auch 

nicht darüber zu beschweren, daß es Andere nicht tun. 

Dies in das Bewußtsein unserer Freunde zu rufen, ist unser 

~nliegen . Natürlich nutzen wir auch die Gelegenheit um 

Vorschläge zu erarbeiten und diese den zuständigen Or9anen 

zu übergeben . Dabei gelingt es immer besser die aktive und 

konkrete Mitarbeit deutlich zu machen. Die aktuell

politische Situation sowohl national als auch international 

erfordert von uns sachkundig und gezielt mit unseren Freunden 

und p8rteilosen christlichen Bürgern ins Gespräch zu kommen. 

Hilfreich sind uns dabei auch die Informationen des SHV. 

Dankbar bin ich auch darüber, daß ich nun über die Presse

informationen verfüge. Dies gibt mir doch Denkanstöße und 

vermittelt Sachkenntnis, die ich in meiner politischen 

Agitationsarbeit unbedingt benötige . 

~rfreulich wäre, wenn ich als aezirksvorsitzender bei 

besonderen pe-litischen t::reignissen noch schnelle1- über 

Inha 1 te und ,Je r tu ngen inf o rolie r t werden ~-Jü t-de. 

, 

1 

1 
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In dGn Gesprächen mit kirc:1lichen ,'-\liltsträgorn stehen immer 

wieder die Bundessynode und die ökor.ienische Verssnmlung 

von lagdebur-g irn 11ittelpunkt . Vontrov<Jro \!ircl die Berechtigung 

der l'ircl e sich uls politisc:1c l<raft zu profilioron disl"utiert. 

Von vi.slen r=reunden \'lird auch .:..n den l'irchgemoinderäten 

darauf hingm·1iescn, d- ß die :::ntwicklung wio sie au·r- der 

3undessynode sich 3bzeichneta nic:1t von der lleh1-zahl dc1-

L~ienchristen mitgetrügen wird . 

Häufi höre ic:1 von liitchristen, daß sie nicht verstehen, daß 

die Pastoren V0ranstaltungen in ihren kirchlichen Räumen 

z~ lassen, die mit evangelischer Verkündigung nicht me i1 r 

viel gemein haben. In .!is1;ra r vors uche n die .--us re ise\Jill ison 

sich durch die Diskussion von bestimmten Ther.1en w:i.e z. 3 . 

"Steroohilfe" der Rekler.ienticrung durch den Stacit zu entziehen . 

Diese Truppe, der ,\usroiserJillige aus dei- g.:rnzen DDR c:inoe

hören, zieht „1it diesen Themen von Ort zu Ort. Eine weite1-o 

Veranstoltung ist in der "Heiligengeistkirche" Rostock 

vor-gesehen. 

Unser .'\nliegen ist, d.:rn kirchlichen .~.r.1tsträgern kL.>r zu 

m~chen, daß die strikte Einhaltung der Festlegung vom 

6. 3. 1978 bzw. vor:i 3. 3 . 198u ir.i Interesse der l'irche ist. 

rJur auf dieser B..:.sis hinn die gute ~ntnicklung, die sich 

in unserem Londe seit dem 6. 3. 1978 vollzogen hat, 

fortgesetzt ~erden. 

Natürlich nutzen wir auch alle Gespräche mit den Pastoren, 

um sie für unsere Partei zu gewinnen. Es ist natürlich 

kl~r. dc:iß viele Gespräche sowie eine überzeugende rrbeit 

unserer Freunde notwendig ist, um einen Pastor für unsere 

Partei zu intcr·essieren. 

In unserer Parteiarbeit benühen wir uns darum unsere 

politischen Funktionäre zu befähigen ihre ,rbcit so 

zu gestalten, cJ3ß sie den gewachsenen Anforderungen gerecht 

werden. So haben v1ir vom 11. - 14. 10. 1988 ein Sc lin· r 

mit allen l'reissekretären durchgeführt. :=s ist uns gut ge 

lungen, ausgehend von den Argumentationsmaterialien , die 

uns vom SHV zur Verfügung stehen , unseren l'reissekretären 

Argumente in die Hand zu geben. 



4 

Damit sind sie besser befähigt offensiv ~uf die Fragen unserer 

Zeit zu antworten. Durch die Vorgabe von Vortragsthemen an 

alle l"reissekretäre haben wir sie gczv1ungen sich mit den 

Fr~gestellungen zu befassen und qualifizierte Aussogen zu 

treffen. fUchtig Wi;. r, daß alle als /'usgangspunkt die „ussagen 

unseres 16. Parteit-ses gewählt hatten . Mit dieser Art der 

Diskussion von Themen unserer Zeit konnten \'Jir erreichen, 

dGß ollen bewußt geworden ist, worauf es in den Gesprächen 

mit unsei-en r'enscilen ankor.rn1t. 

Die Vorträ e von r. Trende sm:ie einem Verti-etcr des 

Bezirksstabes de~ Zivilverteidioun0 haben c~enfalls zur 
~ ..., 

~rweiteruna der ~achkenntnia auf dem jeweili~en Gebiet bei

getragen. 

f~otüi-lich standen auch solche Themen wio die "/nillvorben:iitung, 

die weitei-a Stärkuna unserer Partei sowie die Gcuinnung von 

Leitunsskadern und .::ndoi-e ufaa~en der P rtci rbeit ir.i Mittel

punkt d ic se s ~eril ina rs. Insgasa 11 t kann ich s- gen, d ß diese 

~rt der Anleitung der politischen Funktio~äre im Ges atsystem 

der r.nleitung und Schulung eine sinnvolle 1:"ßn3 meist. 

Mit einer gemcinsc::rnen Sitzun des Oezirl-ssel'retariJtes und 

des Kreissekretariates Grevesmühlen an 3. 10. 1988 haben 

wir die benä:11-'ce Forr.1 gemeinsamer Sekr3tariotssitzungen 

fortgesetzt. In dem Bericht dos i(reisvorsitzenden VJurden 

alle Aufgvben der Parteiarbeit dargelegt. Es wurde deutlich, 

daß es notv1endig ist, speziell in diesem l'rois gezielte 

Werbung von qualifizierten parteilosen christlichen Freunden 

zu org~nisieren. Dies ist speziell in Vorbereitung auf die 

Kommunalwahlen not"Jendig. Die \Jahrnehmung der gesollschr::iftl ichen 

Mitverant\'Jortung erfordert sachkundige Unionsfreunde. Die 

11itglieder des Kreissekretariates versicherten alle /\n 

strengungen zu unternehmen , um diese ~ufsobenstellung zu 

re..:ilisieren. Die r1itglieder des Bezirkssekret'Jriates gaben 

eine ganze ,-eihe von HimJeisen. Gleichzeitig boten sie 

ihre konkrete Hilfe und Unterstützung bei der Problemlösung 

an . 



fanschließend besuchten die Sekret.Jriste die PGl·I die von 

unserem Ufrd. Schier geleitet wird. Erfreulich ist, 
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daß der Ufrd. Schier nun wieder sehr parteiverbunden auftritt . 

Bekanntenwise wollte er j"-' vor cci. 1 :Jahr 11us unserer 

Partei austreten , weil persönliche Belange nicht seinem 

.'/unsche entsprechend vom R't des l„reises geklärt worden 

sind. 

Insgesalilt hat diese / ,l'tivität des BS positiven ein-fluß 

auf die tlotivation des l<roissekret3ri::its sowie unser-es 

PGH-Vorsitzenden Uf rd. Schier genommen . 

Per 30. 9. 1988 hat der Ufrd. Ernst -Friedrich Lohff seine 

Tätigkeit beim BS beendet und der Ufrd. Erich P nik hat 

am 1. 10. die Aufgaben als Sel~1-etär für .Jirtschsif t und 

Landwirtsch2ft übernommen. Ich kann einschätzsn, daß sich 

der Ufrd. Panik sehr schnell mit den Auf~benstcllungen 

dieses Bereiches bekannt 9or:lacht hat. 1 it Ufrd. Panik 

ist sicherlich eine qualitative Dereicherung des 35 

gegeben. 

Am 18. 10. traf sich die Veteranen~ommission, um den rbeits

plan für das Jahr 1989 zu besprechen. Es ist vorgesehen, 

im nächsten :Jahr 2 Veteranenfahrten zu unternehmen. 

Die genauen Ternine und Fcih1-ziele sollen noch festgelegt 

werden. Von den Veteranen wurden lleubrandenburg und Potsdam 

als Reiseziele vorgeschlagen. Dankbar nahmen die Veteranen 

zur Kenntnis, daß diese Aktivitäten nur durch die großzügige 

Unterstützung unserer Parteileitung m6glich ist. 

Die in diesem ~ hr durchgeführten Veranstcltungen für 

unsere Veteranen haben stets großen, nkleng gefunden. 

Sehr aufmerksJm und mit viel Stolz verfolgen unsere Veteranen 

die Entwicklung unserer P~rtei. Deshalb nutze ich auch 

immer die Veranstaltungen, um unsere Veteranen über die 

/,ktivitäten unsere1- Partei zu informieren. 



Die Veteranenkommission ist der .\uffassung, d1ß \'Jir das 

Niveau der Vcteranenbetreuung unbedingt hsltan sollten. 

Damit lösen ~ir bei unseren Veteranen Freude nus, und 

fördern die Porteiverbundenhoit nicht nur bei unseren 

älteren Unionsfreunden. 

/\nläßlich des 35-jährigen Bestehens de1- l(ampfgruppen der 

,,rbeiterkl..:Jssc fand am 15. 10. 1988 ein l"'c>mpf!)ppcll SO\'JiEJ 

ein Empf'1ng de1- Bezirksleituns der ScD 1„ostock statt. 

Zu beiden Aktivitäten orhieltcrn die 8czirksvorsitzondcn 

der befreundeten Parteien Einladungen. 

6 

::: rns t Timm begrüßte bei dem Er.1pfa ng neben den [oJi tal ie de rn 

des ZI( der s:::o so~Jio den Vert1-etern der bcvmffneton Organe 

al le Bezirksvorsitzenden namentlich. 

In einem persönlichen Gespräch nach dem Empfang sagte Ernst 

Timrn, daß er sich über unsere Teilnahme sehr gefreut hot 

und ~ertete dies als weite ren Beweis der freundschaftlic~en 

und vertrauensvollen Zusammen3rbcit der befreundeten 

Parteien mit den Genossen der 3ezirl'sleitung dG1- SL:D. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

. ~ 
v1~~~'7 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

Vorsitzender 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

der Christlicl -Demokratischen 
Union Deutschlands 
l lorrn 
Geralci Götting 
Otto-· usc,1l~c-Str. >J/60 
Eler · 
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L~cLcr Gcrald ! 

2751 SCHWERIN, den 
Platz der Jugend 1 

Schucrpunl:te unserer politisc:.en rboit m:iron 
fol ende: 

'.l . ~ eratung mit bgeordncten u d Stsatsf~nl~tion:·ren 

/\rn 28. -JO[Jte::1Jer hcibon wir in Vorbereitu. g der 

l'o r.iuna:i. mhlcn e·nc 8er-r:~tung r.it Sta ts ... n.~tionE.:ren 

und Abgeordneten durc:1gefü'1rt , ouf cer "niLonsfround 

Ulrich Fa ]_. zu unseren Frau 1 'e11 osprocl en hat. 

Es ~~ar eine gute Veranstaltun~ • .lit e::..nc1- klo1-en 

:rientier 1ng für die nücl s te Etappe de r Vorbereitung 

der l'omr.1ur1alrJahlen in uswertung de IV. Ta ung des 

lfouptvorstandcs. Gber 1 nions roi..1.cJe 10.Jen =r 

fahru. gen ver„ ittelt unc ro:.i:o:ne au ~gezeigt , die 

in de, n[c ston ~·ochon golöot wJerde. müssen. 

Der Sch;.1erpunkt i:>estc:.t nac!. \~ic vor darin , o" lo 

'taats·~unl'tion~rsste:.le l · n guter Qw:i-it t zu be

set::en. ::j.c zu ist na .... „ \Jie vor viel Lberzeugun s

l~raft Dei. unsere1 Freunden not~·1encl::...., , ur:i eine solche 

, ufgabe ::u übernet. on. 

Go e. ~~~· rtige Prv;.,.~cme und Disl'ussionen „oc'1en r.ianche 

r-reunde unsicher , s~.ch der Veront\1<.„1-t„.mg in einor 

stootlichen Fun'. r.;.on zu stolien . 

• 
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o:-.eGe 1 'ns:.cher' eit wi1~d dorin cleutlich , 

- \iio o ici 1 Ve renderu1 .gen in der Sm~j e tu nion auch bei 

uns durc! setzen l~ö 1te11 , 

- r.ian keine L sungen s.:.c',t für Problene in l'. er 

.Jirtsc:1aft und Versorgu ig , für die r.:an dann r.:it 

Verantwortung tragen müßte und 

- gcgenrJt: rt ::.~e Belastungen i1:1 S taat - l'i rche - Ver-

h~ t.1..:.s, VL.r al::..em , rn:is d..:.e l':'~rc onzcitungon anbelon9t. 

Das sind auch die flau tfra -en 1Jnserer .-re•inL!e , die u s . .J 
auf hitgliederversamm~.ungen und in Vorbereitur.g cies 

Politischen 0tu~iums be~e.Jnen und auf die wir mit einer 

u ten Argur.:er.tution i\ntHcrt geben r.1üssen . 

Inssesarnt 1:1erden uir aber unsere Zielsetzung er1-eic'1en , 

in je ... ier. 1 re::.5verJand r:iit mindestens e:. cn Bür crmeister 

vertreten zu sei11 und ~vo:.tero llaupta·.t::;.che „ctsstellen 

zu c..e .. ,a: len cu zu besetzen • 

In Vorfeld ...ie r Landes .:i rche s i d uns 

dieses .<J:L noc.1 l~eir.e Unter: ~011 bel~annt , wrü')er 

verhandelt ~erden sol-. Ich ; a~e desha:L Landes~ischof 

S t ..:.er noch einr.io 1 un einen Te i-r:ün ebcten , :, onnten 

ab e r n o c; 1 k e i 11 e ;_,' e r c i. n s t i „ min g .~ i n cJ e • 

„us der- Erfa rung C.:er Jessauer Synode haben 

e · ne a .ze :\nza :.. Un:.:.onsf re mde r:li ... geteL t , 
bereits 

an ciie Landossy~oc!e sc:.rei:Jen werden. v.:.c:.e ,--=reunde 

: c::i n Unver:::tfndn·s geger.J0er dc1- lc:i:.'.tu r. der 

l'ircher:} oi tung , s..:.cl c'ifen zur.; o~.:.sr- cl für , .usreise

· 111:::.::.9e e:· nzt..se·i:zen. 

;:..ecJe. . · t t"Joc:1 f .:..1dc-:: ni t tags ir:i Dor.t ein Friedens ebet 

statt , 1äufis bar.los , aber ~Jiederhol ... auc.1 a~~s Tre~f 

Aus r c..:. o o\" .:.1 =.:..., v r • 

::ci.. "ün ste11 '= r ·:. o 'e r .:;a e b e t i; l! 1- ' e o f f e n .., - z.'lar du.-ch 
:....o=:.on und n::..c· t C.:L -c:1 C:en stor - über e..:.nc Uf. -

.!csolut::..o~ ::.n. or .. ::!.cr<:, daG Tota:!.ver~;c:· erun als 

. ..; .1...,cilo . rcci t a~cr!:annt •erden sollte. 
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..:s Iurdc :!..n"for„ ::..ort ü' er e:.~cn "f-reundes::re::..s der Tota:'...

ver·:ieigeror" , a•·ch r:iit C.:o.~ lhm·•eis , da'?i diee in de JO~ 

strafbar se::.. O~ese Ar~eit aber trotzde~ etan ~erden 

::iüsse. In c::.e rürb::.tte tJt.irC:en a:·.o TotalvenJe::.gei-er- r:ius

d1-üc.~ .. ic:1 e::.a1;;ezogen. 

Ich ·:1~::..l aar.::i.t :1.n~:onüerc11 , 'aß bei bisher re:.at::..ver 
.„ ' · n c! · 1 - 1 ~ ' 1 L 1 • 1 1 i.u.1e :..«1 „aurn er 1 oc :!..on.iur ;;;.isc„en anc es.~:i..rc ie , auc1 

1.1e:'... 1ns zunehno11d s .J~c:10 Tonc]onzen deut l:· c; 1;erden . 

c::.11 :..esonderes rru:..:'..er.i oi~don in allen Gespr.:.:.c ien die 

i:irch0:izeitun::,en . Hier \'Jirci von 1 astoren und .-rr.tctrt:.gern 

starl~ protesL..ert , daß der ::Jtoat sic:1 ::..n d::..ose l\nse::.0 en

: eit ein„ ::..sc-:e und zensiere , .ias edruc!:t v1erden :::1i1.o 

und 1Jas n:.cl t . !\uc. viele FreL:nde stellen d::.eGe Fragen , 

abor auch an die ; ... irclle , 1·1arur:i die iarc'1enzeitung sich 

ait Jolitisc1en Fragen befassen muß. 

Zu d::..eser Prob:'..e.1atik haben w:i.r unseren :'reisse!:retoriaten 

zustitzlic' es / rgur.1e.1tat:!.onsmater:i.a2. gege' en, dCJ,.) je:::ler

zei t auch die Posi t ion u1iserer Parte::.. -:lazu vertreten wird. 

In diese. GesprJcher. '10'.)en wir unser Bemühen 'fortgesetzt , 7 
einen Pfarrer als „itg:'...:..eC: für unsere Partei zu ge.:inr1en. 

Das ist uns noch nicht 9elungen. j 

3. Zur ..... orichts\'Ja'1lvorsar.imlung des Verbandes bildender 

Künstler a~ 29.S.1088 

Oie :Je ri c:, tswahl vers ai':1mlung r1a r ins gesa. • t sehr s eh iech t 

vorbereitet und der blauf dedentsprochend. 

\'Jinfried .'olk , r .it9lied des Hauptvorstandes , hat aus 

vc rs eh iedenen Gr ünc'en , vor a :'..le.:i s eh le eh te r Zusammen -

a r:)ei t, seine Funkticn als Vorstands„ itgL„ed und Leiter 

Giner Sei~tion im Vbl" 11::.edergelegt . Große / us0inander

setzung "'ab es ur.i einen 1euzu Iühienden \'o rs i tzenden. 

'finfr::.ed \fo2.!~ :~onnte sic;1 sorJOhl nicht r.iit dem neuen 

l<or.d.:.daten der Partei.fuppe ,'er S-D als auch die , rt 

sein e r IJo;.iin ie rung e invers t a11den e rl~ 1.:..: ren . 



- ti -

Fraglich erscheint ouch das .Jo .• o:~ratieverstündrüs, 

daß er als gewühltes ~iitglieu des Zentralvorstandes 

nicht als De- es::.e 1-t er zur.i -:ons re . ..i auf ges te2.l t 1rnrde. 

Leider :1ot '.Jinfric..; ol: i seine r D.:..~:~ussion au-f der 

Bozirb:>~(on-fere1,z nicht c.ie r:::..chti9e11 ~·/orte gefunden 

und sc:.arfe .. nariL·c J·t-·fo t_ic' segcn c':i.o Genossen 

gerichtet unC.: "i .ac'1e11scLa ~ten ", Jic es ::,ie0e b::.s h::..n , 

de;:. er an ·'en l'i:,nnreL schrci.oen \;en'e , „1: e ..., 

Christa .klf , ucnn er nich t o:.s De ... es:::..erter ge1r1ählt 

n ü rd e . ~ Vlot\ 

Vie desolat der Zustand im Bezir ks verband ( ist, wird 

u.a . auch darin deutlich , daß der Dericht J es Vor

star ides Leine Zus t ir.imur.g 0e f und c:rn hat und Qi c h t e::i.n

r.ia l der uer:.c: torstatter für sei1en Jericht gestim1.:t 

hat. 

Ich hatte in dieser 1ngele9entie·t mehrere Gespräche 

,„it eiern ..Je:.retör cJcr 8ezirks:::..c:::..tung 'er ...:i.::u und auc:1 

mit ·. infriod ~1olk . Oos Vertrat e 1sve r h.:.;J.tnis .:.st 

GO _,em1örti9 aL:f ei.1e1.1 Tiefp 11 nkt t..nd in !~urzer Zeit 

riich t zu retten. rlob e i es keine !bstriche an den 

I · ü n s t :. e r i s c h e Le i s t u n gen . J in ;: r i e d ·. · o l k s g i b t • 

1).be r auch lle.:.nz Ziegner '.iat sie'. im ..= r ..;ebnis dieser 

i~cn·rerenz an mich geunndt , daL ee in einer so:chen 

Phase po::.itisc:1. nich .... ut uöre , \:ein riir auf einer 1 
,.'.(.; , VbK 

l'andidatur dinfrie d 'Jol!~s ·rür Jen Zentralvorstand~be- : 

ste:1en würc'en . 

libe r die anze ,,ngele -::e111ei t i st ~Je r n er ~Jünschi.wnn 

einSJehe11d infor·,iert . 

Unsere s c·1=.ußfo::.3crung ist , daß wir natürlich mit 

\L„n f ried .Jolk mehr als bisher pol i t ..:.s c:1 n r be i ten. 

Au c h seine 3indung an unsere Partei i s t eher gröuer 

geD0rden , als f rüher. 
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.!obci ic ihm sagen 1.1i..1Btc , Ja[. er vor;1er r:-:i t seiner

Partei reden sollte , bev 1- er eige.1e Hei t tragende 

Entsc1eidunge~ fü:lt . 

/ 
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Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6800 Suhl, August-Bebel-Str. ,. 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 

L 1086 ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 11. 1988 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

22. 10. 1988 

Wie bereits im Informationsbericht des Monats September mitgeteilt, 

befinde ich mich vom 10. 10. bis 11. 11. 1988 zu dem Weiterbildungs

lehrgang an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in 

Potsdam-Babelsberg. 

Ich lasse mich jeweils am Samstag von meinem Stellvertreter über 

aktuelle Fragen, Ereignisse und Probleme der Parteiarbeit informieren. 

Deshalb ist es mir möglich, diesen Informationsbericht persönlich 

zu schreiben • 

1. Am 27. 9. 1988 führte der 1. Sekretär der BL Suhl der SED 

Hans Albrecht mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

ein Gespräch. In diesem Treffen informierte er uns über erste 

Ergebnisse der zur Zeit stattfindenden Parteiwahlen der SED. Gleich

zeitig gab er einen überblick über aktuelle Ergebnisse der Plan

erfüllung von Kombinaten und Betrieben des Bezirkes. Insgesamt 

konnten zwar die Planaufgaben erfüllt werden, jedoch gibt es 42 

! Betriebe, die derzeit ohne die geplanten Gewinne arbeiten. Die 

~ Leistungsentwicklung ist in vielen Bereichen nicht so gekommen, wie 
c:i - sie geplant war. 
~ .., 
~ . „ 
"' "" ' ~ 
' :> 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl , Fernschreiber 062 262 
~ „ ,, 



2 

Der 1. Sekretär forderte die Verbesserung der politisch-ideologischen 

Arbeit durch alle Parteien und Massenorganisationen, vor allem 

aber in Verantwortung der Ausschüsse der Nationalen Front. Bei 

allen Bürgern und auch bei staatlichen O~ ganen müßten Re chtskennt

nis und Rechtssicherheit vertieft werden. Er beklagte sich darüber, 

daß staatliche Organe ihre Verantwortung nicht genügend wahrnehmen. 

Dadurch ist ein Anwachsen der Eingaben zu verzeichnen. In Vor

bereitung des 40. Jahrestages der Gründung der Republik müsse 

endlich erreicht werden, daß die Attraktivität des Sozialismus 

erhöht wird, um dadurch bessere Argumente für die politische 

Gesprächsführung zu haben. 

Er informierte abschließend darüber, daß es derzeit im Bezirk Suhl 

350 Bürger gibt, die einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt 

haben. 

2. Am 3. 10. 1988 führte ich ein Gespräch mit dem Abteilungs

leiter Staat und Recht der Bezirksleitung der SED. Dieser infor

mierte mich im Auftrag des 1. Sekretärs über einen Beschluß des 

Sekretariates der Bezirksleitung Suhl der SED. Nach diesem Beschluß 

wird - auf Kosten der Mandatsträger SED, FDGB, FDJ und DFD - in 

den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen der Kreisstädte 

die Zahl der Mandate der befreundeten Parteien erhöht. Für unsere 

Partei bedeutet das eine Erhöhung der Mandate in den Kreistagen 

um 13/3 und der Stadtverordnetenversammlungen der Kreisstädte 

von 4/1. Damit erreichen wir auf diesen beiden Ebenen ca. 9 % 
aller Abgeordnetenmandate. 

Eine gleiche Regelung wird allen Kreisen empfohlen, damit die 

Mandate der befreundeten Parteien auch in kreisangehörigen Städten 

und Gemeindevertretungen erhöht werden können. 

Weiterhin wurde festgelegt, daß die Mandatsträger FDGB, FDJ und 

DFD Mitglieder befreundeter Parteien als Abgeordnete berücksichtige • 

Wir einigten uns bei Kreistagen auf Erhöhung um insgesamt 8 und 

bei den Stadtverordnetenversammlungen der Kreisstädte um insgesamt 

5 Mandate. 
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Ich stellte erneut die Forderung nach mehr Bürgermeistern, vor 

allem in den 5 Kreisen ohne CDU-Mandate dafür. Hier wurde 'Bewegung' 

angekündigt. Nach interner Information soll jede befreundete Partei 

zusätzlich je 2 Bürgermeister mehr stellen können. 

Wir werden nun alles daransetzen, diese Aufgaben in Qualität 

kurzfristig zu lösen. 

3. Am 22. 9. 1988 wurde in Suhl die Städtepartnerschaft mit der 

Stadt Würzburg/BRD beschlossen. Bei den offiziellen Begegnungen 

waren unser Kreissekretär und einige Abgeordnete unserer Partei 

zugegen. 

Vom 26. bis 29. 10. 1988 wird erneut eine Delegation der Stadt 

Meiningen in die BRD-Partnerstadt Neu-Ulm reisen. Mitglied der 

Delegation wird der Direktor des Pharmazeutischen Zentrums Unions

freund Waldemar Golze, Abgeordneter des Bezirkstages, sein. Ich 

habe mich persönlich mit ihm verständigt. Der Abteilung Inter

nationale Beziehungen wird ein entsprechender Bericht übersandt. 

4. Am Rande der IV. ökumenischen Begegnung der KEK und des CCEE 

in Erfurt fanden am 2. 10. 1988 in Suhl, Schleusingen und Ilmenau 

Gottesdienste mit Konferenzteilnehmern statt. Sowohl dabei als ' 

auch in den anschließenden Gesprächsrunden waren Mitglieder unserer 

Partei in ihren Kirchgemeinden vertreten und stellten sich als 

Gesprächspartner zur Verfügung. 

Bei der Gesprächsrunde in Suhl waren auch ca. 30 Antragsteller 

zur Ausreise in die BRD zugegen, die aber mit ihren geplanten 

Forderungen nicht zum Zuge kamen. Der Abteilung Kirchenfragen 

wurde dazu eine Information übermittelt. 
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5. Am 16. 10. 1988 wurde in einem festlichen Gottesdienst in 

Meiningen durch Landesbischof Dr. Werner Leich der neugewählte 

Oberkirchenrat Roland Hoffmann (bisher Superintendent in Dermbach, 

Krs. Bad Salzungen) als neuer Visitator des Aufsichtsbezirkes Süd 

der Ev.-luth. Kirche in Thüringen eingeführt. Zu diesem Gottes

dienst war ich offiziell als Bezirksvorsitzender der CDU eingeladen 

und hatte anschließend die Möglichkeit, dem neuen Visitator die 

Glückwünsche der CDU auszusprechen. 

6. Am 13. 10. 1988 führte das Bezirkssekretariat in Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 1989 mit ca. 100 hauptamtlichen Staatsfunktio

nären, Abgeordneten und Schöffen eine kommunalpolitische Tagung 

durch. Auf dieser Konferenz konnte mein Stellvertreter das Mitglied 

des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Unionsfreund 

Ulrich Fahl begrüßen, der auch das Referat hielt. Es war eine gute 

Konferenz, die uns für die weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen 

wichtige Hilfe und Unterstützung gegeben hat. 

7. Am 30. 9. 1988 fand eine gemeinsame Beratung der Bezirks-

leitung der FDJ und des Bezirkssekretariats der CDU mit jungen 

Unionsfreunden statt. Eine sehr offene, aufgeschlossene Atmosphäre 

kennzeichnete diese Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand die Frage 

des 'einheitlichen Jugendverbandes'. Es wurde erneut vereinbart, 

solche Gespräche kontinuierlich auch auf Kreisebene durchzuführen. 

8. Anläßlich des Nationalfeiertages wurden zahlreiche Unions-

freunde mit staatlichen und gesellschaftlichen Auszeichnungen 

geehrt. Ein Unionsfreund erhielt den Vaterländischen Verdienstorden 

in Bronze, zwei Freunde die Verdienstmedaille der DDR. Die Ehren

medaille der Nationalen Front wurde zwei Unionsfreunden und die 

Ehrennadel der Nationalen Front in Gold zehn Freunden verliehen. 

Die Ehrennadel der GDSF •~ in Gold erhielten zwei Unionsfreunde. 
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9. Im Monat Oktober konnte kein Pfarrer für eine Mitglied- l 

schaf t in unserer Partei gewonnen werden. _J 

Mit herzlichen Grüßen 

/.~ 
Schimoneck ~ 

I 

• 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 20 • 10 .1988 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat 0 k t o b e r 1988 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufenlehrgang III/88 und das Ausbildungsseminar 
III/88 wurden planmäßig weitergeführt, wobei das Ausbildungs
seminar am 19.10.1988 beendet wurde. 
Am Abschlußgespräch nahm Ufrd. Quast als Vertreter des 
SHV teil. 

- Am 10. Oktober reisten die Oberstufen-Aufbauteil-Teilnehmer 
an. Dieser Lehrgang wird bis 9. Dezember dauern. 

- Der Grundstufenlehrgang VIII/88 wurde wegen der großen 
Teilnahme von Freunden an der Mittelstufe und Oberstufe 
sowie wegen der .Anwesenheit einer Delegation aus USA 
abgesagt. 

- Ufrd. Dr. Yünschmann, Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes, sprach am Donnerstag, 20.10.88, vor 
Teilnehmern des Mittelstufenlehrga.nges III/88. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterlandischen 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 Mentorengruppenversammlungen der Mittel- und Oberstufe 
im Monat Oktober waren die Aussagen der Tagung des SHV der 
CDU mit Hochschullehrern und das Interview des Mi.nisters flir 
Nationale Verteidigung mit der Zeitschrift "Die Zeit" Inhalt 
der politischen Diskussion. Dabei äußerten Unionsfreunde 
unter anderem folgende Meinungen: 

- Grundvoraussetzung für jede Forschungstätigkeit sei zweifellos 
die Fähigkeit, etwas Ne ues zu schaffen. 
Kreativität könne sich aber nur dann entfalten, wenn sich 
der Wissenschaftler in vollem Maße mit der ihm gestellten 
Aufgabe identifiziert. Das setze persönliche Aufgeschlossen
heit, Informiertheit, die Möglichkeit der Meinungsvielfalt 
und einen gewissen Freiraum voraus. 

- Das Hervorbringen neuer Ideen dürfe nicht durch die vor
schnelle Frage nach dem ökonomischen Nutzen behindert werden. 
Noch konsequenter müsse die differenzierte Leistungsbewertung 
als vorwärtstreibender Faktor gehandhabt werden und Geld 
in erster Linie dort eingesetzt werden, wo es leistungs
stimulierend wirkt. 

- Wir brauchten Spitzenleistungen auch außerhalb von "Spitzen
zeiten" (vor Jubiläen, Parteitagen usw.) und auch von den 
vielen, die nicht Spitzenkräfte sind. 
Da.raus ergebe sich ein breites Feld für die handlungsorien
tierende und -motivierende politisch-ideologische Arbeit v.a. 
in unseren Ortsgruppen. 

- Die dem Interview vorangegangene, im Zusammenhang mit sicher
heitspolitischen Vorstellungen der DDR geäußerte Gesprächs
einladung an BRD-Verteidigungsminister Scholz erweist sich 
als ein kluger und nützlicher Schritt, der die andere Seite 
zu adäquaten Antworten und Reaktionen zwingt, die beweisen, 
daß auch sie es mit ihren Friedensbeteuerungen ernst meint . 

- Die Art und Weise, wie im Interview der sogn. "Schießbefehl" 
für die Grenztruppen der DDR angesprochen wird (u.a. mit dem 
Hinweis , daß diesbezügl. Vorschriften nicht veröffentlicht 
worden seien) und die Tatsache, daß andererseits der sogn. 
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"Finalschuß" zwn Aktionsreglement der BRD-Polizei gehört, be
legt erneut die Unredlichkeit und Unseriosität der vor allem 
auf Diskreditierung der DDR gerichteten Berichterstattung in 
der BRD. 

- Es ist nützlich, daß Minister Keßler die altbekannte "Feind
bild"-Diskussion (bzw. "Erziehung zum Haß") mit seiner 
Positionskennzeichnung ad absurdum führt, daß u.a. auch in 
der DDR von der grundsätzlichen Friedensfähigkeit kapitalisti
scher Staaten ausgegangen werde. 

- Im Zusammenhang mit dem im Interview angesprochenen Wehrersatz
dienst in der NVA und den wiederholt von kirchlichen Kreisen 
in der DDR erhobenen Forderungen nach Einführung eines Ersatz
dienstes auch im sozialpflegerischen Bereich (analog z.B. der 
in der VR Polen getroffenen Regelung) sollten wir auf die 
physische und psychische Belastung junger Menschen hinweisen, 
die solcher Betreuungsdienst erfordert, zumal wenn er sich -
mangels entsprechender fachlicher Qualifikation - vor allem 
auf primitivste und belastendste .Arbeiten reduziert. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten (Ausstermnen und Einzug neuer Ringe) 
an den defekten Kanalschächten sind für dieses Jahr 
abgeschlossen. Sie werden 1989 fortgesetzt. 

- An der Außenfassade des Schlosses (Erker) sind 
Sandsteinarbeiten durchgeflihrt worden. 

- Eine notwendige Instandsetzung der Entwässerung 
(Toiletten Nähe Klubraum) wurde realisiert. 

- Es waren auch wieder Reparaturarbeiten am Heizungs
und Heißwassersystem erforderlich, die unsere 
Brigade sachgerecht ausgeflihrt hat. 

- z.zt. sind wir dabei, die großen Fenster des Fest
saales innen und außen mit einem neuen Farbanstrich 
zu versehen und neu zu verkitten. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine .Anschaffungen getätigt. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Ufr d. Lang wurde am JO. September würdig aus dem 
Dozentenkollegium verabschiedet. Er hatte aus ge
sundheitlichen Gründen um Abberufung gebeten und 
nun eine neue Tätigkeit in Zwickau übernommen. 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen 

Baltrusch 
Stellv. Direktor 
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1080 

Lieber Gerold 1 

Berlin, den 23. Oktober 1988 

In meinem Brief an Dich zum 1. September d. J. gab ich zu be
denken, daß wir trotz Anstrengungen noch nicht genügend mit 
der Behandlung realitätsnäherer und problemreicherer Themen 
vorangekommen sind. Inzwischen gibt es immerhin Anfangserfolge. 
Wir meinen , daß wir mit unserer Artikelserie "Nachgefragt" 
auf gutem Wege sind. An bestimmten Einsatzorten wurden nit 
Erfolg solche lesernahen Themen konstruktiv untersucht wie 

- Urlaub ·rür Rollstuhlfahrer - Was gibt es für Hindernisse? 
- die Situation der Landbäckerei im Kreis Neustrelitz , 
- Probleme des Umweltschutzes in Ilsenburg , 

Koordinierung der Gaststättenöffnungszeiten in Hbyerswerda usw. 

In dieser Artikelserie geplant sind in nächster Zeit Beiträge 
wie 

- Klappt es mit den Bestellzeiten beim Arzt? 
- die Gaststüttensituation im Bezirk Dresden (in Zusammen-

arbeit mit Horst Korbella) . 

Auf der Wirtschaftsseite gibt es mit einer ühnlichen Zielstel
lung eine neue Artikelserie "Im Leserauftrag", die auch recht 
gut angelaufen ist, Der jüngste Beitrag beschäftigt sich mit 
einer Baustelle an der wichtigen Transitstraße F 170 in der 
Nähe von \Vc ldbärenburg, aaf der so gut wie nichts passiert. 

Diese Anfangserfolge sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß beim Zustandekommen derartiger Artikel noch viel Sand im 
Getriebe ist, Ich darf einen Fall schildern, der aber nicht 
für sich allein steht, Wir haben ähnliche Erfahrungen auch 
mit der Torpedierung anderer Interviews oder Autorenbeiträge 
durch übergeordnete /,mtsstellen gemacht, 
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In unserem hier zu schildernden Fall geht es um ein NZ-Gespräch 
r:iit Ufrd. Prof. Dr . sc. techn. Hubert Mecke , Leiter des Wis
senschaftsbereichs Elcktrotechnologisches Verfahren und An
lagen an der Sektion Automatisierung- und Elektrotechnik der 
Technischen Universität "Otto von Gue rick:e" , ~lagdebu rg . In 
dem Beit r ag macht Prof. Mec~e außerordentlich interessante 
Vorschläge zur Verbesserung der akademischen Ausbildung . Das 
auf der Grundlage des Gesp r ächs angefertigte Manusk ri pt wurde 
Prof. ~lecke noch einmal nach t\1agdebu r g zur Autorisie run g zuge
schickt. Er selbst hat es für gut befunden , abe r zur Absiche
run g seinem Sektionsdi rektor, Prof. Dr. Tesmer, vorgelegt. 
Dieser war mit dem Beitrag nicht einverstanden. \'vir haben 
da r aufhin bestimmte beanstandete Stellen bea r beitet . 

In de r zweiten Abstimmungsrunde ging das ~lanusl- ri pt wieder 
über Prof. Tesmer. Er konsultierte sich mit der Leitung der 
Universität. Sie ist nur unter den Bedingungen noch weitrei
chenderer Veränderungen mit der Veröffentlichung einverstanden. 
Diese Veränderungen möchte aber Prof. Mec~e nicht, da er nach 
wie vor zu seinen im Interview geäußerten Ansichten steht. Er 
bat , angesichts dieser Sachlage von de r Veröffentlichung des . 1 

Beitrages Abstand zu nehmen. ~ · 

Schon zu einem früheren Zeitpunkt dieses langwierigen , erfolg
losen Abstimmungsprozesses hatten wir Dr. \'Je rne r Vünschmann 
das r.lanuskript gezeigt . Er war auch mit der Veröffentlichung 
einverstanden . Natürlich ist es aueerordentlich bedaue r lich , 
wenn solche wichtigen Anregungen für die Verbesserung des 
übe rschul- und Hochschulwesens au P die sc \·ve ise un te rd rücl„ t, 
bzw . der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. 

'Veiterhin darf ich Dir mitteilen , daß sich bei uns zeitweise 
der Eingang von Leserbriefen verstärkt . So gab es eine ganze 
Reihe von kritischen Stimmen zu dem ADN- Artikel , den auch die 
"Neue Zeit" in ihrer Ausgabe vom 15 . Oktober unter der Ober
schrift "Keine Sternenstunde" zu der Fragestunde des Bundes
tages und den Vorkommnissen am 10 . Oktober in ßerlin-~litte 
veröffentlichte. Stellung genommen wird in ihnen u.a. gegen 
die Ve rwendung des Begriffes "Ztisammenrottung". Unseres Er
achtens hätte es in der T~t ~ie ForJuli~rung "tn~amml~n~". 
auch getan . Es entsteht die Frage , ob die Redaktion kunrtig 
derartige rDN-"Kraftausdrüc~e" gebührend mildern sollte. 
Allerdings müßte dann bei der Autorennngabe das ADN durch v Y\Q. 
NZ e r gänzt werden . 

Mit freundlichen Grüßen 



Herrn 
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Berlin, den 28.10 . 1988 

Betr.: Informationsbericht, Stand 28 . 10 . 1988 

1 . Aufstellung importierter Fotosatzanlagen 

Mitte Oktober wurden die o~iden modernen Fotosatzanlagen 
im Graphischen Betrieb Jütte und Druckwerkstätten Stollberg 
installiert , so daß ab November der erste hochleistungsfähige 
Laserbv elichter im Bereich der VOB UNION in Betrieb genommen 
wird. 
Oie Anlage aus den USA kostet umgerechnet 2 7 Millionen Mark 
und sichert den Anschluß der technischen Betriebe der VOB UNION 
an den Weltstand . 
Erweiterungen des gleichen Systems sind für das I. Quartal 1989 
in Halle und Heiligenstadt geplant . 
Zugleich werden so die Voraussetzungen geschaffen, um die Zett
schrift"Tag des Herrn! ab Januar 1989 mit 100 000 Exemplaren 
Auflage wöchentlich drucken zu können . 

2 . Stabilisierung der Versorgung der Handelseinrichtungen 

Auf der Grundlage des Gespräches zwischen dem Vorsitzenden 
und Minister Briksa konnten die Beziehungen mit dem Zentralen 
Warenkontor Technik, Kulturwaren und Sportartikel weiter 
verbessert werden. 
Im Ergebnis der Binnenhandlilsmesse für Raum- und Tafelschmuck 
vom 17 . -20.10 . 1988 wurden für die Handelseiarichtungen der 
VOB UNION für 1989 Fondsanteile für den Direktbezug in einer 
Größenordnung von 1085 TM IAP ausgestellt . Das sind ca . 30 0TM 
mehr als im Vorjahr. 

-2-
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3. Wasserversorgung Gästehaus "Hocheck" 

In den Herbstferien mußte die Belegung des Gästehauses 
auf Grund der ~ ngespannten Wasserversorgung storniert 

w werden. 
Unser Antrag an den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Dresden 
auf Anschluß des Objektes an die Wasserversorgung des Ortes 
Oberbärenburg wurde mit 5chreiben vom 17.10.88 auf Grund der 
angespannten Gesamtwasserbilanz dieses Gebietes abgelehnt. 
Zur Stabilisierung der Wasserversorgung sind wir nunmehr 
gezwungen zusätzliche Speicherkapazitäten zu schaffen und 
die Zuleitungen vom Sammelbehälter zum Haus völlig ne u zu 
verlegen. Ob uns dies noch vor Einbruch der Frostperiode 
gelingt und welche Konsequenzen das auf die geplanten 
Baumaßnahmen des Objektes 1989 haben wird, ist derzeitig 
noch nicht absehbar. 

4. Fortgang Bauarbeiten Ferienobjekt Börgerende 

Trotz mehrfacher Zusage der Rückführung des Baukrans zur 
Fertigstellung des begonnenen Bettenhauses, ist dies bisher 
nicht erfolgt. 
Zusätzlich wird der Bau des Versorgungstraktes durch ein 
Schreiben des Ministers für Bauwesen an den Vorsitzenden im 
Jahr 1989 in Frage gestellt, weil die geplanten Betonfertig
teile nicht zur Verfügung stehen, so daß eine völlig andere 
Bauweise erforderlich wird . Über die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen werden Anfang November Gespräche mit den örtlichen 
Organen in Rostock geführt. 

5. Ferienobjekt "Inselbar" 

Oie 2. Bauphase zur besseren Ausstattung der im Haus befind
lichen Zimmer ist abgeschlosseQ, ebenso wie für die Moderni
sierung der Toiletten für die Öffentlichkeit. 

Nach mehrmaliger Mahnung teilte uns die Erbin des Objektes 
Frau Ruth Wright am 18.10.88 mit, daß sie bereit ist, den mit 
uns bestehenden Pachtvertrag über die Inselbar zu verlän gern 
und einen weiteren Pachtvertrag über das Wohnhaus ihrer Eltern 
mit uns abzuschließen. Als unseren Partner in der Angelegenheit 
wurde Rechtsanwältin Ute Gentz, Berlin benannt, mit der wir 
umgehend in Verbindung treten werden . 

Bl. 3 
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Unabhängig von diesen Teilproblemen sind die Mitarbeiter 
in den Produktionsbetrieben mit hohem persönlichen Einsatz 
bemüht, die im laufe des Jahres entstandenen Planrückstände 
durch fehlendes oder verspätet geliefertes Material bis 
Jahresende aufzuholen, damit wir als VOB UNION auch das 
Jahr 1988 noch erfolgreich abschließen können. 

Mit Unionsgruß 

(36a) BmG 045126182 586 
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Berlin, den 31.10.1988 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Der Union Verlag kann immerhin noch rechtzeitig vor 
dem 9. November zwei der wichtigstenTitel zum 50. ~ahres
tag des Novemberpogroms der Öffentlichkeit übergeben. 
Am 20. Oktober 1988 wurden die ersten Exemplare des 
Buches "~üdisches Museum Berlin in der Oranienburger 
Straße" von Hermann Simon unter Mitwirkung des Autors 
verkauft. Am 7. November 1988 ist die Buchpremiere 
des Bandes "Zeugen sagen aus" gemeinsam mit den beiden 
Herausgebern, wofür ebenfalls die ersten Exemplare vor
handen sind. Damit wurde auch dank der technischen Be
triebe der VOB Union (insbesondere Halle und Stollberg) 
der wichtigste Teil dessen realisiert, wofür der Union 
Verlag sich aus diesem Anlaß verpflichtet hat und auch 
mit viel Engagement eintritt. 

In einer Literaturempfehlung des Präsidialrates des 
Kulturbundes sind kürzlich 50 aktuelle Titel zum November
pogrom 1938 aus 16 Verlagen der DDR aufgeführt. Darunter 
ist der Union Verlag immerhin mit 10 Titeln vertreten. 
Wir werden gemeinsam mit den technischen Betrieben der 
VOB Union alles daransetzen, um die Fertigstellung der 
noch ausstehenden Titel (Maimon, Mendeleeohn, Mühsam 
und Chanukka) sobald als möglich zu erreichen. Seitens 
des Generaldirektors der VOB Union wurdenauf dem Ab
stimmungsgespräch mit den Betriebsleitern unserer Be
triebe am 12. Oktober 1988 eindeutige Prioritäten gesetzt, 
die der Wichtigkeit unserer Produktion Rechnung tragen. 

KIG 14:82-1116!5010 582 ms> 
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Gestatte mir, daß ich im folgenden noch einige Probleme 
vortrage. 

1. Unsere Teilnahme an der diesjährigen Frankfurter Buch
messe war einerseits sehr erfolg- und ertragreich. 
So konnten wir wiederum mit Veranstaltungen unter dem 
Motto "Christliche Stimmen in der Literatur der DDR" 
Aufmerksamkeit für die neueste Belletristik im Union 
Verlag erringen. Diesem Umstand ist auch ein ge-
meinsamer Plan des Union Verlages und des Radius~Verlages, 
Stuttgart, zu danken. Dieser sehr hochgeschätzte reli
giöse Buchverlag ist ßn einer gemeinsamen Edition 
"Christliche Stimmen in der DDR" interessiert. Der Ver
lagsdirektor Erk und ich konnten keinen Geringeren als 
den Hamburger Professor Walter Jens, korrespondierendes 
Mitglied der Akademie der Künste der DDR, zur Heraus-
gabe eines solchen Bandes gewinnen. Es ist vorgesehen, 
daß 1valter Jens etwa bis April 1989 durch uns Vor-
schläge der aufzunehmenden Autoren und ihrer Texte zu
geleitet bekommt, daß etwa im September 1989 eine 
Zusammenkunft zwischen dem Herausgeber, dem Verleger 
von Radius 2usammen mit den vorgesehenen Autoren statt
findet und daß dieses gemeinsame Projekt etwa 1991 zeit
gleich in beiden deutschen Staaten erscheinen sollte. 
Für uns kommt es darauf an, sowohl von den Stammautoren 
unseres Verlages geeignete und das Motto bedienende Texte 
zusammenzu'bringen als auch über die konfessionellen Verlage 
EVA und Benno nach weiteren Autoren und literarischen ' 
Arbeiten zu suchen, die sich unter diesem Rubrum ver-
einen lassen. Es ist durchaus auch möglich, Autoren an
derer Verlage, soweit sie si~h hier einfügen, zu be
rücksichtigen. 

Dieses Projekt, das sehr viel Vorbereitung erfordert, 
wttre eine einmalige Gelegenheit, eine besondere Seite 
der DDR-Literatur innerhalb und außerhalb unseres Landes 
repräsentativ vorzustellen und damit einen überzeugenden 
Beitrag zu leisten für die öffentliche Geltung und Wert
schätzung der Teilnahme von Christen im gesellschaftlichen 
und insbesondere kulturellen Leben im Sozialismus. 

2. Während der Messe konnte ich mit dem italienischen Verlag 
Rizzoli,Mailand, verhandeln. Seitens dieses Verlages 
bestehen keinerlei Einwände gegen die Obernahme des Buches 
von Gulilio Andreotti in das Programm des Union Verlages. 
Ich erwarte für demnächst ein Vertragsangebot über die 
Lizenznahme aus Mailand. Sollten die Konditionen des Ver
trages, deren geringe finanzielle Bemessung mir münd-
lich zugesagt wurde, für uns noch zu aufwendig sein, 

• 

dann würde ich mit Deinem Einverständnis bei Andreotti • 
vorstellig werden, um einen erträglichen Zahlungsmodus 
zu erreichen; Darüber wird später zu befinden sein. 
Die Obersetzung des Buches durch Harald Schreiber macht 
Fortschritte. Ich nehme an, daß wir spätestens im Januar 
1989 den deutschen T~xt vorliegen haben. 

3 
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3. Die Frankfurter Buchmesse hat auch betrübliche Er
gebnisse gebracht. So war es mir nicht möglich, den 
Verlag c. H. Back, München, zur verspäteten Ober-
nahme unseres Titels "Die Wunder von Chanukka" zu 
überreden. Die BRD-Verlage sind immer weniger bereit, 
Produktionsverschiebungen hinzunehmen. Mit "Chanukka" 
wie auch mit anderen Titeln aus anderen Verlagen wurden 
in diesem Jahr Exempel statuiert. Es ist mein Bestreben, 
den schmerzlichen Ausfall durch die Lieferung dieses 
Titels in einen anderen Verlag zu kompensieren. Es wird 
für uns immer dringlicher, wieder zu verläßlichen und 
termin- wie auch qualitätsgetreuen Partnern zu werden. 

4. Dankbar kann ich Dir mitteilen, daß die technische Aus
rüstung des Union Verlages an einer entscheidenden Stelle 
verbessert werden konnte. Die Generaldirektion der VOB 
Union hat uns ein Secop-Vervielfältigungsgerät über
geben, auf dem wir jetzt sehr viel schneller und un
komplizierter Manuskriptkopien herstellen können und 
durch das wir weniger zeit- und kräfteaufwendige Be
mühungen unternehmen müssen, um zu notwendigen Arbeits
unterlagen zu kommen. 

5. Dankbar bin ich dem Unionsfreund Wolfgang Frommhold 
auch, daß die ersten Weichen gestellt sind, etwa ab 
1. Januar 1989 zu meiner Entlastung und zu der not
wendigen schärferen Kontrolle insbesondere auch tech
nischer Vorgänge im Union Verlag in dem Ufrd. Glassmann 
einen fähigen Verlagssekretär zu haben. 
Ich hatte Gelegenheit, mit Ufrd. Glassmann ein erstes 
informatorisches Gespräch zu führen. Dabei wurde ein
deutig, wie notwendig und nützlich seine künftige Mit
arbeit im Verlag sich auswirken kann. Außerdem wäre 
der Kollege Glassmann auch eine verläßliche Garantie 
dafür, daß der Union Verlag und der Verlag Koehler & 
Amelang sich fundiert auf die Obernahme der neuen 
Technik (elektronische Texterfassung etc.) vorbereiten 
können. 

6. Ein schwieriges Problem hatsich insbesondere in den letzten 
Wochen gezeigt. In mehreren Fällen mußte der Verlag für 
den schnellen Transport von Büchern aus Leipzig und Halle 
sowie Stollberg nach Berlin sorgen, um zu den notwendigen 
Terminen auch Exemplare zur Verfügung zu haben. Dies wurde 
zum Teil mit PKW auf abenteuerliche Art und Weise relisiert. 
Die schwierige Lage ist dadurch entstanden, daß der über 
fast 20 Jahre bei der Leipziger Niederlassung des Verlages 
beanspruchte Kleintransporter Barkas nicht mehr einsatz
fähig ist. Ich hoffe sehr, daß uns bald ein neues Fahr-
zeug für diese sehr wichtigen Transportunternehmungen zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

4 



4 

Indem ich Dir für Deine unmittelbar bevorstehende 
Reise nach Kuba, für die wir vier Sonderexemplare 
des Titels "Nachtgespräche" von Castro und Betto 
gefertigt haben, viel Erfolg und eine gute und ge
sunde Rückkehr wünsche, verbleibe ich 

mit den besten Grüßen 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 

• 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~~ . <-+ . ~~ . ss 

' den 2 ' 10. 88 

Von Abt • Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr. : Informations bar icht 

• 

Unionsfreund Götting zum 1 .11 • 19 88 

Der Bezirksverband Halle/Saale hat die Rechnungen für den Neu
aufbau der Pkw Trabant der Kreisverbände Dessau und Eisleben 
hergereicht, die aus zentralen Fondsmitteln bezahlt worden sind. 

Den Bezirksverbänden Gera und Magdeburg sind Computer PC 1715 
mit Zubehörteilen ohne Kostenberechnung übergeben worden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben sind folgende 
Ergebnisse per 30.9.1988 zu verzeichnen: 

- Be itragssollerfüllung 99, 7 %, dabei Gera nur 96, 8 % ·• 
- Beitragssollerhöhung 3,6 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 2,4 % 

{davon im Seytember 0,3 %, 
wobei 45,5 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,5 % 
- Literaturvertrieb 123,3 %, dabei Frankfurt/Oder nur 47,1 % 

l~j~~ 
BastiaJJL 

nI-15-3 Ag 224-32·87 2. 10,0 (317) 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1988 

1. Während des Empfanges aus Anlaß der Einweihung des Pfahl

und Gemeindezentrums der Kirche Jesu Christi der Heiligen 

der letzten Tage in Dresden, hatte ich Gespräche mit der 

Leitung der Mormonen in der DDR. Dabei erfuhr ich, daß 

die Kirchenleitung auf ihren Brief mit der Bitte, künftige 

Publikationen bei der VOB Union drucken zu lassen, eine 

für die Kirche niederschmetternde Antwort erhalten hat. 

Unionsfreund Frommhold hat darauf hingewiesen, daß das 

( 

ins Auge gefaßte Heft höchstens 16 Seiten Umfang haben 

dürfte. Das würde aber nach Ansicht meiner Gesprächspart

ner "höchstens den Annoncen-Teil des Stern" umfassen. 

Enttäuscht von dieser Reaktion auf ihr bei dem offiziellen 

Gespräch mit Dir vorgebrachten Anliegen erwägen sie nun, 

die Einfuhr des in der BRD gedruckten Heftes zu beantragen. 

Damit wäre natürlich auch das Kompensationsgeschäft mit 

der Druckmaschine hinfällig geworden. 

Ob die Zeitung Gegenstand des Gespräches vom 28. 10. 1988 

war, weiß ich nicht. 

2. Zur Feier von Unionsfreund Kirchenrat Walter Liesenhoffs 

80. Geburtstag waren etwa 100 Gäste erschienen. Vier 

offizielle Reden waren vorgesehen im Namen der Greifswalder 

Kirchenleitung, des Diakonischen Werkes, des Staatsapparates 

und im Namen der gesellschaftlichen Kräfte, für die ich 

das Wort erhielt. Gespräche am Rande der Veranstaltungen . 
in Züssow mit den Oberkonsistorialräten Harder und Dr. Plath 

zeigten, wie wenig echte Basis die "Ökumenische Versammlung" 

in der DDR hat. 

Niemand im Konsistorium kennt die in Magdeburg diskutierten 

Texte bzw. das m.E. theologisch und politisch sehr gediegene 

"Arbeitsdokument" der Baseler Ökumenischen Versammlung 

"Frieden in Gerechtigkeit". 
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3. Ich schlage vor, über unsere Bezirksverbände einige ausge

suchte Unionsfreunde Pfarrer und Vorsitzende von Gemeinde

kirchenräten zu Stellungnahmen zu den Magdeburger ÖV-Ergeb

nissen zu veranlassen. Diese Beiträge müßten vor allem die 

bisherige Argumentationsrichtung ("Wächteramt") umkehren 

und Kirchen und Mitchristen zur Umkehr rufen. 

Noch wichtiger, weil wirksamer und terminlich längerfristig 

möglich, scheint mir, daß aus jedem Bezirksverband Freunde 

gewonnen werden, die das Anliegen des Baseler Arbeitsdoku

ments unterstützen und mit konkreten politischen Erfahrungen 

und Anregungen bereichern. 

Entsprechende Vorschläge dazu wollen wir in der AG "Ki r ch en
f ra ge n 11 am 2 . No vember beraten. 

4. Das sehr vertra ulic h geführte Gespräch, das der 1. Sekretär 

der Bezirksleitung der SED im Auftrag des Politbüros mit 

Landesbischof Dr. Leich geführt hat, hat keine Annäherung 

der Standpunkte gebracht. Beide Seiten sind darüber unzu

frieden und wahren Stillschweigen über Fakt und Inhalte. 

5. Der (neue) Propst von Berlin-Brandenburg, Hans-Otto Furian, 

hat i n einem internen Schreiben an alle Superintendenten 

der Kirche zum Verzicht auf die Formel "Kirche im Sozialismus" 

aufgefordert. Sie sei "für die Kirche irreführend". 

Eine Abschrift (sehr vertraulich!) füge ich in der Anlage 

bei. 

I -

0 
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Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg 

- Der Propst -

K. Ia Nr. 1728/88 1020 Berlin, den 9.9. 1988 

An die 

Herren Superintendenten und die 

Vorsitzenden der ßruderschaftlichen Leitungen 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 

Liebe Schwester, l iebe Brüder, 

in der Anlage erhalten Sie 2 Exemplare einer Ausarbeituno der 
Theologischen Studienabteilung 11 Zum Gebrauch des Begriffes 
Kirche im Sozialismus 11 aus der Reihe 11 Informationen und Texte 11

, 

Nr. 15, vom März 1988. 

Ich halte diese Aus a r~ uitung, vor allem ihren 2. Teil, S. 14 ff, 

für so wichtig, daß sie nicht nur verdient gel:esen, sondern u.U. 

auch in die Konventsarbeit aufgenommen zu werden. - Im ersten 

Teil der Ausarbeitung war mir z.B. neu, daß der Begriff 11 Kirche 

im Sozialismus 11 von staatlicher Seite, und zwar schon 1969 von 

dem damaligen Staatssekretär für Kirchenfragen, Seigewasser, in 

die Debatte um die sog. Standortfindung der Kirche in der DDR 

eingeführt wurde. - Für den gegenwärtigen Stand der Diskussion 

scheinen mir die Ausführungen des von Manfred Punge verfaßten 

Te i 1 II beachten s \118 r t . Er untersucht u . a . , warum das 11 In t e g r a -

tionspotential 11 des Begriffes Kirche im Sozialismus 11 allmählich 

erschöpft zu sein 11 scheint (aaD. S. 15) und führt dafür Beobach

tungen an:· die im Blick auf das Bewußtsein der Generation, die 

jetzt 11 in die leitenden Positionen und Gremien der Kirche ... 

ein'gerückt 11 ist und das der 11 Gruppen 11
, so manches für sich l1ul.J e n, 

aber auch ergänzunysbedürftig . sind (aaO. S. 16). Haben nicht 

viele junge, hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche ähnliche Er

fahrungen im Bildungswesen machen müssen, wie diejenigen jungen 

Menschen, die sich in den verschiedenen Gruppen sammeln? Die 

Frage soll nur darauf aufmerksam machen, daß die Zurückhaltung 

gegenüber bzw. die Ablehnung der Formel 11 Kirche im Sozialismus 11 

innerkirchlich wahrscheinlich weiterreicht, als der Verfasser 

meint. 

1 

1 

1 

· 1 

1 
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Der Fests te llu ng des Verfassers auf S. 17 oben ist sicher 

zuzustimmen, wenn er schreibt: 11 Eines allerdings muß im Blick 

auf die Diskussionen über die Kirche im Sozialismus noch ange

merkt werden: Sie ware n immer nur die Sache einer Minderheit 

von kirchlichen Insidern , haupt- und nebenamtlichen Mitarbei

tern und \·venigen interessie rten Gemeindeoliedern" ... , die 

sog. B·asis nahm daran ka um Anteil ... 11
• 

Die anliegend e Ausarbeitu ng und Eindrücke, die ich in den 

letzten Monaten bei Gesprächen mit Staatsfunktionären gewonnen 

habe, geben mir Anlaß zu dem Hinweis, daß es m. E. an der Zeit 

ist, die Formel 11 1<irche im Sozialismus 11 gründlich zu über

denken. 

Der Begri ff 11 Kirche im So z ialismus 11 ist schil lernd. Das ist 

oft gesagt worden. Er ist demzufolge mißverständlich. Bei 

einem Gespräch , in dem es u. a. um die staatl ichen Eingriffe 

gegenüber un seren ki r chlichen Woche nzeitungen ging, sagte mir 

ein leitender Mitarbeiter des Staatsapparates, sie hätten (gemeint 

waren wohl die staatlichen Organe) den Eindruck, die Kirche 

wolle nicht mehr 11 Kirche im Sozialismus 11 sein. Als ich ihn 

fragte, wie er diese Formel verstünde, wurde klar, daß er .sie 

in erster Linie nicht im Sinne einer Ortsbestimmung verstand, 

sondern inhaltlich, im Sinne eines Vorz ei chens, das auch für 

die Kirch e und die Christen i n gewisser Hinsicht - z.B. im 

Blick auf die Gesellschaf tsanalyse - Geltung beanspruche. Er 

hatte die Formel 11 Kirche im Sozialisrnus 11 aus seiner Sicht ver

stand en umJ f ühlte sich subjektiv 11 von der Ki rche 11
, die s olche 

Artikel in ihrer Presse 11 durchgehen 11 ließ und von ihrer Rolle 

seit der Ta gung der Görlitzer Bundessynode September 1 87' hin

tergangen. Ich denke, man darf sich über dies es Verständnis 

von 11 Kirch e im Sozialism us 11 von seiten eines Marxisten nicht 

wundern. 

Ic h hab~ den Gebrauch dieser Formel immer vermieden, weil sie 

mich - schon als ich sie zum erste nmal las, - an den Titel der 

Z~itschrift der Deutschen Christen 11 Ev angeli um im dritten 

Reich 11 erinnerte. 
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Eine gewisse Parallele zu der Formel "Kirche im Sozialismus" 

findet sich auch in einer Rede des ''ReichsUBischof Ludwig Müller 

vom 28. Februar 1934: 11 \IJir stehen nicht neben odar gegen den 

Staat, sondern wir stehen mitten im Staat als seine treuesten 

Helfer und seine festeste Stütze", in "Der Reichsbischof, Oie 

Deutschen Christ en" , S. 11 (im Text gesperrt!), Verlag ."Gesell

schaft für Zeitungsdienst G.m.b.H." Berlin 1934. - Sie werden 

mich nicht für so töricht halten, als ob ich diejenigen, die die 

Formel "Kirche im Sozialism us" in cJen Kirchlichen Sprachgebrauch 

eingeführt haben, eine Sympathie für Ludwig Müller und seine 

Gefolgsleute unterstelle. Ich gehe vielmehr davon aus, daß die 

Urheber dieser Formel einen modus vivendi für die Kirche und die 

Christen mit dem Staat suchten, in dem wir leben. Das ist eine 

legitime Absicht. Aber das Wie der Verwirklichung einer solchen 

t bsicht ist ausschlaggebend. Die in gewisser Hinsicht verständ

liche Anpassung an Zeittendenzen zahlt sich langfristig nicht 
aus. "Besetzte Formeln" (s.o.!) sind zu vermeiden. Oie Formel 

"Kirche im Sozialismus" kann das Mißverständnis bzvJ. die Meinung 

nahelegen, daß cie Verkündigung des Evangeliums in den Dienst 

einer Geschichtstheorie gestellt wird. Das "im" in dieser Formel 

hat dann die Funktion einer Klammer: "Im" Sozialismus kann durch

aus Gegensätzliches neben- und miteinander stehen, aber - auf das 

Vorzeichen kommt es an, auf das Umfassende, und das ist dazu der 

"Sozialismus". Das Evangeli um wird damit zu einer partiellen . 

Größe innerhalb einer vom Sozialismus bestimmten \IJirklichl<eit. 

Darum ist der Gebrauch der Formel "Kirche im Sozialismus" für die 

I< i r c h e i r r e f ü h r e n tJ • I m ü tJ r i g e n i s t j a d e r B e g r i f f " S o z i a 1 i s m u s " 

ebenfalls eine schillernde Größe. tlach dem Selbstverständnis der 

SED müßte man v.1ohl vorn "realen Sozialism us" sprechen. - Für die 

Ortsbestimmung unserer Kirche genügt: Evangelische Kirche in 

Berlin-Brandenburg, Evangelische Kirche in der DDR, oder wenn 

die Gesellschaftsform, in der m::;ere Kirche lebt, angesprochen 

werden soll - "Kirche in der sozialistischen Gesellschaft". 
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Das sind die sachgemäßen Bezeichnungen. Dabei müssen wir es 

belassen. Wir geraten sonst ins Zv1ielicht. "Kirche" muß durch

schaubar sein, und die Menschen - gerade die Nichtchristen -

müssen sich ernstgenommen wissen und dürfen nicht mit schillernden 

Formulierungen abgespeist werden, die einmal so und dann wieder 

anders verwandt werden können - je nach dem vermeintlichen Bedarf. 

Ich stehe natürlich zu Rückfragen jederzeit zur Verfügung; für 

eventuelle Gespräche in den Konventen bedarf es allerdings 

langfristiger Terminabsprachen. 

Mit herzlichem Gruß und guten 

Wünschen für die Konventarbeit 

Ihr 

gez. H. -0. Furian 



Mitteilung- · e • 
Berlin 

~,. 3." J.19 . ..\~Q~ 

, den 31. 10. 1988 

Von 

An 

Carl Ordnung Bez.: 

Vorsitzenden 
Ufrd. Gerald Götting Belr. : 

n 

Bericht zum 1. November rf 
1. Die Tagung des CFK-Fortsetzungsausschusses in Görlitz 

war insgesamt erfolgreich. Die freundliche Aufnahme durch 
Bischof Dr. Rogge und die Görlitzer Kirche beeindruckte vor 
allem unsere Freunde aus den sozialistischen Ländern sehr. 
Andererseits ist zu bedauern, daß nicht ein einziger Ver
treter der DDR-Kirchenpresse in Görlitz anwesend war, so 
daß die Tagung in den Kirchenzeitungen der DDR sicher 
ignoriert wird. Ich sehe darin auch eine Auswirkung der 
Auseinandersetzungen um die Kirchenpresse in den letzten 
Wochen. 

2. Bischof Dr. Toth war im ganzen zufrieden mit Görlitz. Mir 
gegenüber allerdings äußerte er sich darüber, daß die 
Neue Zeit den Artikel, den er vor der Görlitzer Tagung für 
die politische und kirchliche Presse in der DDR geschrieben 
hatte, nur verkürzt abgedruckt hat (Neue Zeit vom 15. 10.). 
Er habe sich bemüht, so zurückhaltend wie möglich zu schrei
ben. Daß selbst seiche Formulierungen in der DDR nicht 
gedruckt werden dürfen, zeigen ihm allerdings wie schlimm 
unsere Situation in seinen Augen sei. 

3. Nach meiner Sicht stellt die 2. Session der ökumenischen 
Versammlung, die Anfang Oktober in Magdeburg tagte, einen 
eindeutigen Fortschritt gegenüber Dresden dar. Es wurde viel 
sachlicher diskutiert. Es wurden die globalen zusammenhänge 
einbezogen. Die beiden Papiere, die die kritischsten Aussa
gen gegenüber unserer Gesellschaft enthalten (mehr Gerechtig
keit in der DDR und Wehrdienstfragen), wurden vom Plenum 
zurückgewiesen und müssen überarbeitet werden. 

Oie stärkere Öffnung hin zu globalen Problemen hat bei den 
meisten Delegierten allerdings konsequenterweise die Frage 
nac~ der Rolle des Sozialismus in unserer Welt aufgeworfen. 
Ich frage mich, ob das nicht gerade für unsere Partei ein 
Ansatzpunkt für weiterführende Di~~l~n,..sein könnte. 

111-15·3 Aa JJ4'3H7 2. 10.0 (317) 
Ca r1:'~ Ord~ 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 31. 10. 1988 ~ 

Von Ufdn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Göttin g Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1. November 1988 

Ge~enwärtig läuft die konzeptionelle Vorbereitung der V. Tagun g 

des Hauptvorstandes. Die Konzeption liegt dem Sekretariat am 

8. November zur Bestätigun g vor. 

Um wieder eine schnelle Auswertun g der Diskussionsbeiträg e nach 

der Ta gun g in der Presse zu gewährleisten und ein einwa ndfreies, 

vollst ä ndi ges f'la nuskript für den Drucksatz der Broschüre recht

zeitig zur Verfü gun g zu haben, macht sich die Anferti gun g eines 

stenografischen Protokolls erforderlich. Ich möchte daher bitten, 

eine positive Entscheidun g mö glichst schnell zu treffen, damit 

die Stenog rafen rechtzeitig vertra glich gebunden werden können. 

Im Oktober war unsere zeitweilige Arbeitsg ruppe zur Vorbereitung 

der Kommunalwa hlen 1 989 ein weiteres Mal im Bezirksverba nd 

Erfurt tätig . Es kann eingeschätzt werden, daß in allen Kreis

verbänden gute Fortschritte bei der Ge winnun g von Kandidaten für 

die örtlichen Volksvertretungen erreicht wurden. Per 10. Oktober 

1988 gab es nur noch 2 Ortsgruppen im Bezirksverband, in denen 

noch kein Unionsfreund für eine Kandidatur gewonnen wurde. Die 

Kreisverbände Sömmerda und Sondershausen haben noch aufzuholen, 

um an den Bezirksdurchschnitt heranzukommen. Ursache für die 

Rückstände sind Schulbesuch bz~. Schwangerschaftsurlaub der , 
Kreissekretäre sowie unbefrie-digender Einsatz der stellvertretenden 

Kreissekretäre bei der Lösung der Auf gaben. Wir .haben das mit 

de~ Bezirkssekreta riat Erfurt entsprechend aus gewertet. Während 

des Einsatzes haben wir in 5 Kreisverbänden die Bereitschafts

erklärun gen auf ihre Vollständigkeit hin kontrolliert und den 

Kreissekretären entsprechende Anleitung zur Lösung auf getretender 

Probleme ge geben. 
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Nach wie vor ist diG Besetzung der hauptamtlichen atsfunktion 

beim Rat des Kreises polda '' Stellvertreter des Vorsitzenden 

für Umweltschutz, Wasse r wi rtschaft und Erholungs~esen'' kader

mäßig noch nicht abgesiche rt. Die Ratsstelle ist z. z. unbesetzt, 

ein Nach~uchskade r befindet sich im Vorschlag, die En tscheidun g 

steht noch aus . Der Einsatz wu rde mit dem stellvertretenden 

Bezirksvorsitzenden ausgewe rtet. ~Jeitere Einsätze we rd en in 

Abstimmung mit dem Bezi rkssekretariat durchgeführt. 

Bei Gesprächen mit Unionsfreunden in den besuchten Kreisverbänden 

wu rden wir auf folgende Probleme aufmerksam: 

- fehlende Autorit ät der Volksvertretungen und ihrer Organe, 

- Kritik an der Versorgungssituation in Verbindung mit den über

aus positiven Bilanzen in den Medien , 

- teilweise ungenügende Information über die Zusammensetzung 

der Volksvertretungen (z. B. erneute Zulassung der Konsum

gen ossenschaft als Manda tsträge r). 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 1 
Berlin , den 2 8 • 1 0 • 1 9 8 8 

Bez.: 

An llfrd, Götti ng 
Persönl. Bericht 

Betr.: 
zum 1. November 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Im Oktober wurde damit begonnen, in den Sekretariatsbereichen 

bzw. mit den einzelnen Mitarbeitern die Aktualität des Inhalts 

der Arbeitstaschen bzw. -mappen für den Alarmfall zu überprüfen 

und damit gleichzeitig die Freundean ihre diesbezüglichen Aufgabe. 

zu erinnern, ohne nun dafür eine Übung durchführen zu müssen. 
Die ersten Gespräche haben bereits gezeigt, daß sich dabei im 

Detail durchausneue ~rkenntnisse ergeben, die uns insgesamt zu 

einer Qualifizierung der Vorbereitungsunterlagen führen werden -

dies werde ich dann aber nach Abschluß aller Gespräche noch ein

mal auswerten. Dies wird im November abgeschlossen werden, so 

daß wir das im Jahresbericht zum 15.12. abrechnen können. 

Bei der Telefonprpbe am 5.10. hat sich gezeigt, daß bei den 

Freunden einiges in Vergessenheit geraten war. deshalb schlage 

ich vor, daß wir kurzfristig nochmal eine Telefo~probe durch

führenund zukünftig stabil, einmal im halben Jahr eine Telefon

probe machen werden. 

Zur Zwischeneinschätzung der Arbeit der Volkskammerabgeordneten 

und Nachfolgekandidaten war ich in den BV Halle, Rostock und 

Schwerin. Dabei gab es einige, einzelne Abgeordnete betreffen

de Probleme (Ufrd. Wahls, Ufrd. Leiblein), denen Klärung aber 

bereits mit Ufrd. Dr. Czok (die Freunde kommen aus den Bereichen 

Handwerk bzw. Landwirtschaft) besprochen wurden; grundsätzliche 

Probleme gab es nicht; die Einschätzungen werden Ufrd. Heyl 

vorgelegt werden. 

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



Berlin, zum 1. November 1988 

Lieber Gerald! 

Kürzlich war ich für einen Tag in Prag, um mit Herrn Houska, Auslandsbeauf

tragter der CSL, die Erfahrungen über die Erfüllung der Jahresvereinbarung 

1988 auszutauschen und bestimmte Vorabstirrvnungen für die Unterzeichnung 

der Vereinbarung 1989 vorzunehmen. Dabei war festzustellen, daß keinerlei 

Differenzen in den Auffassungen festzustellen waren und bei der CSL das 

besondere Interesse an dem Wirken der CDU fortbesteht. 

Nach den Ausführungen von Herrn Houska haben die Freunde der CSL in den 

letzten Monaten ihre Aktivitäten spürbar verstärkt. In Vorbereitung der 

Jahreshauptversammlungen, die Anfang Oktober begannen, haben in allen 

Bezirksverbänden Tagungen stattgefunden, die die Mitarbeit der CSL bei der 

Umgestaltung der CSSR zum Inhalt hatten. In diesem Zusammenhang ist fest

zustellen, daß die CSL auch mehr Wirkungsmöglichkeiten in der Natioalen 

Front erhalten hat. So gehören erstmalig im Bezirksverband Nordböhmen zwei 

CSL-Funktionäre der Bezirksleitung der Nationalen Front an (M. Bekarek 

wurde Mitglied des Sekretariats des BA, E. Sykora Mitglied des Präsidiums 

des BA). 

Aufgefallen ist mir auch, daß die CSL jetzt auch auf Bezirksebene begonnen 

hat, sich der Kirchenthematik zu stellen. So in Südmähren, wo mit dem 

Sekretär für Kirchenfragen des Rates des Bezirkes ein Seminar des Bezirks

verbandes veranstaltet wurde. 

In der VR Polen stellen die mit uns befreundeten Organisationen PAX und 

Christlich-Soziale Gesellschaft nach wie vor ein stabilisierendes Element 

in der inneren Entwicklung dar. Neben diesen beiden Gruppierungen gibt es 

verstärkte Anzeichen für die Bildung einer Christlich-Demokratischen Partei. 

Bisher wurden bereits Klubs mit entsprechenden Namen gegründet. 

Ende Oktober besuchte mich Adrian Solar von der Christlichen Linken Chiles 

(IC), der gerade aus Chile zurückgekehrt war und dort für die Opposition 

Fernsehsendungen produziert hatte. Täglich hatte die Opposition die Möglich

keit 15 Mi.nuten lang (ab 23.00 Uhr) ihre Vorstellungen im Fernsehen Chiles 

(auf allen Kanälen) zu äußern. 44 Beiträge hat Adrian Solar dafür angefertigt. 
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Er hat mich gebeten, Grüße von Rafael Martinez an Dich und Wolfgang Heyl 

zu übermitteln. Mit großer Zuneigung denkt er an die Parteiführung der 

CDU, die durch ihre Hilfe ermöglicht hatte, daß die IC solch bedeutenden 

Beitrag zur Schaffung einer Einheitsfront der Opposition leisten konnte. 

Er ist noch immer verantwortlich für die politische Bildung in der Partei. 

Der Zukunft sieht Herr Solar skeptisch entgegen. Oie 16 Oppositions

parteien haben sich zwar gegen Pinochet einigen können, jetzt kommt es 

aber darauf an, einen Einheitskandidaten aufzustellen, der in der vor

gesehenen Wahl gegen den oder die Kandidaten des Regimes bestehen kann. 

Nach seiner Auffassung besteht die Gefahr, daß die Benennung eines gemein

samen Kandidaten der Opposition tiefe und schwer zu überbrückende 

Spannungen hervorbringen kann. Zwar ist die Christlich-Demokratische 

Partei die größte und einflußreichste Kraft der Opposition, andererseits 

finden in ihr die stärksten Flügelkämpfe statt. Adrian Solar bat die 

Führung unserer Partei, entsprechend den Möglichkeiten ihre Unterstützung 

fortzusetzen. Ich habe mit Solar vereinbart, daß ich ihm Fragen für ein 

"NZ"-Interview mit dem IC-Vorsitzenden Luis Maira übergebe, das er weiter

leiten wird. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß ich häufig Anfragen nach dem 

Buchtitel "Nachtgespräche mit Fidel" erhalte, da er im Buchhandel ver

griffen sei. Wäre es nicht möglich, noch eine Auflage dieses Buches 

herauszubringen? 

Mit freundlichen Grüßen 
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Von Ufrd. Quast Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Pirteivorsitzenden zum 1. November 1988 · 

Lieber Gerald! 

1. Im Oktober wurden die Bemühungen zur kaderpolitischen 

4l, Vorbereitung der Kommunalwahlen im engen Zusammenwirken 

mit den Bezirkssekretariaten verstärkt weitergeführt. 

/ 

In Berlin konnte in der vergangenen Woche auch mit Bezirks

bürgermeister Gnilka Übereinstimmung über das Ausscheiden 

von Ufrd. Klingbeil zum 1. 1. 1989 erreicht werden. Das 

entspricht auch dem mit Minister Brikser abgestimmten Termin. 
Die übergebenen Nachwuchskadervorschläge werden z.Zt. geprü~t. 

Gute Fortschritte gab es in den vergangenen Wochen vor allem 

in den Bezirksverbänden Cottbus, Halle und besonders Neubran

denburg. In Neubrandenburg kann eingeschätzt werden, daß mit 

Hilfe der Instrukteurbrigade des SHV qualifizierte Kadetvor

schläge für alle Mandate der CDU eingereicht werden konnten 

und Voraussetzungen geschaffen worden sind, die Anzahl der 

Bürgermeistermandate im Vergleich zu 1984 von 16 auf 24 zu 

erhöhen (d<fS si..Qfl 50% mehr). Die in den vergangenen 2 Monaten 
'-

in Neubrandenburg eingesetzte Brigade wird ab Anfang November 

im BV Frankfurt tätig werden, da auch hier prinzipiell gute 
Voraussetzungen für die Be.setzung weiterer zusätzlicher Bür

germeistermandate bestehen, andererseits es aber bisher dem 

Bezirkssekretariat nicht gelungen ist, in ausreichender An

zahl geeignete Kader vorzuschlagen. 
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Durch den Rat des Bezirkes und den Rat des Kreises Ueckermünde 
ist unserer Partei erstmalig angeboten worden, die Funktion 

des Stellvertreters des Vorsitzenden für Land-, Forst- und 

Nahrungsgüterwirtschaft zu besetzen (bisher nur SED). Die 

Kaderabteilung des SHV ist bemüht, das Bezirkssekretariat 

durch Gewinnung von Kadern auch aus anderen Bezirksverbänden 

bei der Lösung dieser Aufgabe zu unterstützen. Zu den guten 

Ergebnissen in Neubrandenburg hat neben der soliden Arbeit 

des Bezirkssekretariats ohne Zweifel auch die neue Qualität 

der Bündnispolitik beigetragen, die besonders in diesem Be

zirksverband sichtbar wird. So hat es erst in der vergangenen 

Woche eine Abstimmung beim Rat des Bezirkes gegeben, die darauf 

gerichtet war, zu sichern, daß möglichst in jedem Kreis eine 

ausreichende Mitarbeit aller der SED befreundeten Parteien im 

Hinblick auf die Besetzung hauptamtlicher Mandate erreicht 

wird. In diesem Zusammenhang wurde auch darüber informiert, 

daß zur Sicherung einer stabileren Besetzung langjährig täti-

ge erfahrene Bürgermeister Einzelverträge mit Sondergehältern \ ·~~ 
und weiteren Vergünstigungen erhalten können (gegenwärtig be-

trägt die Fluktuation in einer Wahlperiode rd. 50%). Ebenso 

wurden die Parteien aufgefordert, sich stärker um die Werbung 

parteiloser Mitarbeiter des Staatsapparates, die dann noch 

als Bürgermeister eingesetzt werden können, zu bemühen . 

Im Bezirksverband Halle ist nach dem gegenwärtigen Stand gesi

chert, daß zukünftig unsere Partei in allen Kreisen mindestens 

einen Bürgermeister stellt. Noch nicht endgültig klar ist die 

zukünftige Besetzung einer Kreisstadt (Aschersleben). Der Rats

vorsitzende, Kolodniak, soll erklärt haben, daß er dazu Dich, 

lieber Gerald, bei Deinem nächsten Aufenthalt in Halle persön
lich informieren wird. 

Durch ein Gespräch, das ich in der vergangenen Woche mit Ufrd. 

Wünsche vom Bezirkssekretariat in Bitterfeld führte, konnte 

auch das Ehepaar Kauf (stellv. Bürgermeister in Bitterfeld 

bzw. Bürgermeister in Mühlberg) veranlaßt werden, erneut in 

ihren Funktionen zu kandidieren. 



3 

Der positiven Entwicklung in Neubrandenburg und in den 

meisten Bezirksverbänden, steht andererseits die Tatsache 

gegenüber, daß es trotz großer Anstrengungen im Bezirksver

band Magdeburg bisher nicht gelungen ist, die Voraussetzungen 

für die zukünftige Besetzung aller Mandate der CDU zu schaffen. 

Nach wie vor gilt das für 8 - 10 Mandate. Obwohl auch hier mit 

Unterstützung der seit Juni tätigen Brigade unter Leitung von 

Ufrd. Ruminski viele Kadervorschläge erarbeitet werden konnten, 

gibt es kaum Fortschritte, da entweder die vorgeschlagenen Ka

der meistens wegen noch nicht ausreichender Qualifizierung nur 

als Reservekader bestätigt werden oder im Ergebnis der lang

wierigen Prüfung ihre Bereitschaft wieder zurückziehen. 

2. In der vergangenen Woche waren Ufrd. Berghaus und ich gezwungen, 

in Leipzig eine Aussprache mit dem Stadtkreissekretär Müller 

zu führen. Ufrd. Müller hat diese Funktion erst mit Wirkung 

vom 1. 8. 1988 angetreten. Während er in den vergangenen Jahren 

zunächst als Kreissekretär in Riesa und danach als Stadtbezirks

sekretär in Leipzig/West mit hoher Einsatzbereitschaft eine gute 

Parteiarbeit leistete und wesentlich zur erfolgreichen Entwick-

lung dieser Verbände beitrug, warf er als Stadtkreissekretär von 

Leipzig schon nach 6 Wochen das Handtuch. Er begründete sein Ver

halten mit einem angeblichen Mißtrauen, daß ihm vom Kreisvorsit

zenden, Ufrd. Prof. Gerber und seinem Vorgänger, Ufrd. Gemkow, 

sowie weiteren Vorstandsmitgliedern entgegengebracht werde. 

Ebenso verdächtigte er seinen Stellvertreter und seine Sekretärin 

vun Anfang an, gegen ihn zu konspirieren. Die am 26. 10. mit Ufrd. 

Müller geführte längere Aussprache blieb ohne Ergebnis. Deutlich 

wurde, auch im Vergleich mit der im Mai bei Ufrd. Fahl mit Ufrd. 

Müller geführten Aussprache, daß bei ihm offensichtlich ein Bruch 

in seiner Persönlichkeitsstruktur eingetreten ist. Da keine Über

einstimmung zu erreichen war und er auch gegenwärtig keine Vor

aussetzungen für die Erfüllung seiner Aufgaben bietet, w;::_de sei- ( 1 

nem Antrag auf Abberufung mit Wirkung vom 15. 11. 1988 zugestimffi1. • \ 

Er wird zukünftig als Justitiar in der Wirtschaft tätig sein. 

Für die Neubesetzung der Funktion des Stadtkreissekretärs wurde 
ebenfalls am 26. 10. ein Kadergespräch mit Ufrd. Dr. Sven-Olaf Obst 

geführt. 
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Ufrd. Obst ist gegenwärtig Assistent an der Karl-Marx-Universi

tät und prinzipiell bereit,zukünftig als Stadtkreissekretär 

tätig zu werden. Er wird im I. Quartal 1989 einen Mittelstufen

lehrgang an der ZSS besuchen und danach am Kreissekretär-Aus

bildungsseminar teilnehmen. Ufrd. Obst war Diskussionsredner 

auf dem 16. Parteitag, ist Mitglied der Bezirksleitung der 

FDJ und wiederholt auch schon im Auftrage unserer Abt. Inter

nationale Beziehungen tätig gewesen. Er ist ein profilierter 

und qualifizierter Kader. 

3. Als Lehrling hat sich um eine Ausbildung als Facharbeiter 

für Schreibtechnik ab September 1989 Christine Stojantschew 

beworben. 

• 
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Von 

An 

Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez. : 

Ufrd. Götting Betr .: 

. 
/ 

/· 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1988 

1. Konzeptionell vorbereitet wurde die Tagung der Arbeitsgemeinschaft 

"Staat und Recht" des Hauptvorstandes, die am 17. November 1988 

in Berlin stattfinden wird. Schwerpunkt der Tagung soll die 

Beratung darüber sein, wie unsere Abgeordneten und Staats

funktionäre in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 noch besser 

befähigt werden können, ihre Aufgaben auf kommunalpolitischem 

Gebiet in hoher Qualität wahrzunehmen. Ferner sollen damit in 
Zusammenhang stehende Fragen der Fortführung des Wohnungsbau

programms in seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und 
Rekonstruktion behandelt und erörtert werden, wie sich die 

Wobnraumlenkungsverordnung bisher in der Praxis bewährt bat. 

2. Mitte Oktober wurde von unserer zeitweiligen Arbeitsgruppe zur 

Unterstützung des Bezirkssekretariats Leipzig in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen 1989 ein zweiter Einsatz durchgeführt. Im Ergebnis 

dessen kann eingeschätzt werden, daß in allen Kreisverbänden 

weitere Fortschritte bei der Gewinnung von Kandidaten für die 

örtlichen Volksvertretungen erreicht wurden. Der Durchschnitt 

des Bezirksverbandes zu seinem Soll betrug per 17. Oktober 1988 

88,2 Prozent. Gemeinsam mit Ufrd. Wilfried Henscbel wurden 

diesmal die Bereitschaftserklärungen aus den Kreisverbänden 
Altenburg, Döbeln, Geithain, Grimma und Wurzen auf ihre 

Vollständigkeit hin kontrolliert. Nacbbolebedarf gibt es derzeit 

insbesondere im Kreisverband Grimma, der mit 68,5 Prozent noch 

erheblich unter dem Bezirksdurchschnitt liegt. 

Weiterhin wurden im Verlaufe unseres Einsatzes Kadergespräcbe 

mit Union~freunden hinsichtlich der Besetzung der Funktion des 

Stadtrates für Energie/Verkehr/Nachrichten in Altenburg geführt: 
Eine Entscheidung steht noch aus. 
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3. Ferner gab die Abteilung Ufrd. Dr. Karl-Heinz Hunneshagen, 

Mitglied des Hauptvorstandes und des Zentralvorstandes der GST, 

bei der Erarbeitung seines Diskussionsbeitrages auf der Tagung 

des GST-Zentralvorstandes Anfang Oktober mit entsprechenden 

Informationen Unterstützung. Hierbei ging es vorrangig um 

Aktivitäten von Unionsfreunden bei der Einbeziehung ungedienter 

Reservisten in die Arbeit der sozialistischen Wehrorganisation. 

4. Als äußerst positiv erwies sich die Eröffnungsberatung des 

Studienjahres 1988/89 des Politischen Studiums, die der Bezirks

vorstand Berlin unter Leitung seines Vorsitzenden, Prof. Dr. 

Dietrich Voigtberger, Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes, 

am 24. Oktober 1988 durchführte. Neben aktuellen Fragen der 

Schulungsarbeit ging es hier insbesondere auch um Probleme einer 

bürgernahen Arbeit der Abgeordneten. Wertvolle Hintergrund

informationen gab dazu der als Gast anwesende stellvertretende 

Oberbürgermeister für Wohnungspolitik, Wolfgang Bein, der in 

seinen Ausführungen vor allem auf die Lösung der Wohnungsfrage 

als soziales Problem in der Hauptstadt einging. 

5. Reges Interesse fand das am selben Tag im Kreisverband Berlin

Friedrichshain eröffnete Studienjahr, an dem als Gast der 

stellvertretende Bezirksvorsitzende, Wolfgang Eckstein, teilnahm. 

In der Diskussion wurde deutlich, daß die vorgegebene Thematik 

"Für eine bürgernahe Kommunalpolitik" nicht nur jeden auf ganz 

persönliche Weise anspricht, sondern jeder auch selbst seine 

Erfahrungen im Umgang mit den örtlichen Organen gemacht hat -

positive wie negative. Bemerkenswert ist, daß sich alle Teilnehmer 

lebhaft an der Aussprache beteiligten und offen die Probleme 

darlegten, die sie bewegen. Sie betonten dabei immer wieder, 

daß in fast vier Jahrzehnten DDR vieles geschaffen wurde, auf 

das wir mit Recht stolz sein können. 

6. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im zurück

liegenden Monat u. a. auf die organisatorische Vorbereitung 

bzw. Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

- Essen mit Rev. Dr. Carl Mau, Washington, am 10. Oktober 1988 

im "Palasthotel"; 
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- Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der Verleihung 

des Otto-Nuschke-Preises an Dr. Paulas Mar Gregorius, New 

Delhi, Metropolit von Delhi der Syrischen Orthodoxen Kirche, 

mit anschließendem kalten Büfett am 17. Oktober 1988 in 

Berlin sowie Essen im "Palasthotel"; 

- Festveranstaltung aus Anlaß des 50. Jahrestages des 

faschistischen Pogroms vom 9. November 1938 am 2. November 1988 

in Berlin; 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen incl. 

kaltes Büfett am 4. November 1988 in Berlin. 

In Vorbereitung befinden sich in organisatorischer Hinsicht: 

- 75. Geburtstag des stellvertretenden Parteivorsitzenden 

Max Sefrin am 21. November 1988 im Hause des Hauptvorstandes 

(Foyer II); 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und 

Sozialwesen incl. kaltes Büfett am 22. November 1988 in 

Berlin; 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem privaten und 

genossenschaftlichen Handwerk sowie aus den Bereichen der 

volkseigenen Reparatur- und Dienstleistungen incl. kaltes 

Büfett am 25. November 1988 in Berlin; 

- Tagung der Veteranenkommission des HV am 2. Dezember 1988 

in Berlin. 



Mitteilung 1 BeI'lin ' den 31 l n l 9 A 8 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1988 

Lieber Gerald! 

Aus den Berichten vieler Kreissekretariate geht hervor, daß die 

Ergebnisse und weiteren Erfordernisse des weltweiten Ringens um 

Frieden, Abrüstung und internationale Verständigung sowie die vor 

uns liegenden Aufgaben zur weiteren Ausprägung der sozialistischen 

Demokratie in unserem lande weithin die politischen Gespräche unserer 

Mitglieder und parteiloser Christen bestimmen. 

Mit Genugtuung wird registriert, daß der Vertrag über die Vernich

tung der sowjetischen und amerikanischen Mittelstreckenraketen von 

beiden Seiten eingehalten wird. Alle Aktivitäten unseres Staates zur 

Sicherung des Friedens, zum Abbau der Waffenpotentiale und zur Förde

rung des Dialogs finden ungeteilte Zustimmung und Wertschätzung unse

rer Mitglieder. Dabei erkennen sie sehr gut, in welchem Maße der 

Erfolg einer solchen Außenpolitik auch von der Haltung und dem Wirken 

des einzelnen abhängt und bemühen sich, ihr Bestes in Beruf und Ge

sellschaft zu geben, um als christliche Demokraten ihrer Mitverant

wortung umfassend gerecht zu werden. Unsere Freunde begrüßen in diesem 

Zusammenhang den Meinungsaustausch des Generalsekretärs des Zentral

komitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich 
Honecker, mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien und dem 

Präsidenten des Nationalrates der Nationalen Front der DDR und unter

streichen das, was Du auf der jüngsten Tagung des Präsidiums des 

Hauptvorstandes betont hast, daß unsere Partei mit ihrer politisch

ideologischen Arbeit gute geistige Voraussetzungen dafür schafft, daß 

jeder Unionsfreund auch künftig seine gesellschaftliche und beruf li

che Verantwortung bewußt wahrnimmt, sich am Arbeitsplatz wie im Terri
torium vorbildlich für die Erreicht.tng der geplanten Ziele, für ehrli

che und qualitätsvolle Arbeit, für eine gute Atmosphäre des Zusammen

lebens einsetzt. 
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Trotz der großen Resonanz, die insbesondere die Außenpolitik der 

DDR bei unseren Mitgliedern erfährt, nehmen kritische Haltungen und 

Meinungen, vor allem zur Innen- und Wirtschaftspolitik unseres Staa

tes, immer mehr zu. Immer häufiger wird Kritik geübt an der, nach 

Meinung vieler Mitglieder, zu ungenügenden bzw. zu schön gefärbten 

Informationspolitik unserer Medien. Im Informationsbericht des 

KV Ilmenau heißt es dazu zum Beispiel: 

" so sieht man es seitens unserer Freunde und parteiloser christ-

licher Bürger als eine Entmündigung an, wenn Informationen generell 

vorenthalten, nicht umfassend genug bzw. mit Zeitverzug gegeben werden. 

Insbesondere wird kritisiert, daß 

das Bild in den Medien teilweise erheblich von den Realitäten 

abweicht (sogenannte Zeitungserfolge statt ehrlicher Information); 

keine offene, kritisch-konstruktive Diskussion in den Medien erfolgt 

(kein offenes Ansprechen von dringlichen Problemen, die Anregungen 

für weiteres Mitdenken und für entsprechende Leserzuschriften/ 

-meinungen geben); 

bestimmte Informationen teilweise zu spät erfolgen bzw. auch mit 

unzureichenden Hintergrundinformationen (Ursache, Probleme, Fol

gen)." 

Wiederholt wird in den Kreisberichten auch über ein großes Unverständ

nis berichtet, daß evangelische Wochenzeitungen in letzter Zeit oft

mals nicht erscheinen durften. Das Bezirkssekretariat Magdeburg berich

tet dazu u.a.: 

"Es gibt eine ganze Reihe von Stimmen in den evangelischen Kirchenge

meinden, die das Verbot von einigen Veröffentlichungen in Kirchen

zeitungen bzw. deren Nichterscheinen als Einmischung verurteilen. 

Einige unserer Mitglieder, so informiert u.a. der KV Burg, erwarten, 

daß unsere Parteipresse zu solchem Geschehen klare Aussagen trifft. 

Der KV Stendal berichtet dazu wörtlich: 'Die Leute fragen, warum die 

CDU als Partei von und für Christen bei den staatlichen Organen nicht 
dafür sorgen, daß diese unrechtmäßigen Übergriffe abgestellt werden.'" 
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In diesem Zusammenhang möchte ich Dir auch den Wortlaut eines Briefes 

des Ortsgruppenvorsitzenden der Ortsgruppe Schönefeld zur Kenntnis 

geben, den ich heute auf den Tisch bekam: 

"Sehr geehrte Unionsfreunde! 

Mit tiefer Sorge verfolgen die Mitglieder der CDU-Ortsgruppe Schöne

feld die mangelnde Informationspolitik in unserem Staat. Wir wollen 

uns im Nachfolgenden nur auf e in Beispiel beziehen. 

Den Auftrag der Mitglieder vor Ort, die Kontakte zur Kirchengemeinde 

zu pflegen und das vertrauensvolle Gespräch mit parteilosen Mitchri

sten zu suchen, können wir nicht mehr voll erfüllen. Was sollen wir 

ihnen denn antworten, wenn sie fragen, welchen Standpunkt unsere 

Partei zu den jüngsten Maßnahmen gegen eine Reihe von Kirchenzeitungen 

einnimmt? Oder, warum zum Beispiel die 'Neue Zeit' in ihren Ausgaben 

vom 17.-21.9.1988 nur sehr unvollständig über die V. Synodaltagung aus 

Oesaau berichtete? Von der Berichterstattung über die Ökumenische 

Versammlung in Magdeburg ganz zu schweigen. 

Auch auf die Gefahr hin, daß die Mitgliederversammlung der CDU-Orts
gruppe Schönefeld von ADN ebenfalls für eine 'Zusammenrottung' gehal

ten wird: Wir haben Verständnis für die Forderung nach Abschaffung 

einer Zensur von Kirchenzeitungen, wie sie am 10.10.1988 erhoben 

wurde! 

Wir würden es begrüßen, wenn künftig zu diesen und weiteren Problemen 

offener und umfassender berichtet wird, und appellieren deshalb nach

drücklich an das Präsidium des Hauptvorstandes unserer Partei, seinen 

ganzen Einfluß in diesem Sinne geltend zu machen. 

Im Auf trage der CDU-Ortsgruppe 

gez. Joachim Wolf 

DG-Vorsitzender" 

Oie Abteilung Parteiorgane ist gegenwärtig dabei, zu der aufgeworfenen 

Problematik eine Information zu erarbeiten, die ggf. auf einer der 

nächsten Dienstbesprechungen mit den Bezirksvorsitzenden mit beraten 

werden könnte. 

Lechtenf eld 

- ; 
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Bez.: Von Ufrd. Skulski 

An U f r d . G ö t t i n g Betr.: Bericht zum 1.11.88 f 
Ein Erfolgserlebnis nicht alltäglicher Art hatte ich vorige Woche: 

Da ich in den vergangenen vierzehn Tagen die Pressestelle vertre

tungsweise leitete, erreichte mich am 26. 10. die Bitte des Sen

ders "Stimme der DDR" um Unterstützung bei der Vorbereitung des 

Solidaritätskonzerts für Nikaragua noch am Abend des selben Tages. 

Innerhalb weniger Stunden wurde, wie ja bekannt, in Verbindung mit 

der Abt. Parteiorgane eine beeindruckende Aktion der Verbundenheit 

mit dem nikaraguanischen Volk organisiert. Dankbar war der Sender, 

daß wir bereits vor dem Konzert eine Reihe von Aktivitäten unserer 

Freunde melden und so zu einem erfolgreichen Auftakt beitragen 

konnten. Das starke Echo auf den Appell zu Solidaritätsspenden für 

Nikaragua - jeder dritte Anrufer während des Konzerts war ein 

Unionsfreund - wurde in den 6.00 Uhr-Nachrichten besonders hervor

gehoben. Kollegin Lehmann von der Stimme der DDR, mit der ich in 

Verbindung stand, rief mich am 27. 10. an und dankte noch einmal 

für die Unterstützung, die man in diesem Umfang nicht erwartet 

hatte. Bei den Rundfunkkollegen hat das Engagement unserer Freunde 

für die Solidarität tiefen Eindruck hinterlassen. 

+ 

Zu den Fragen, mit denen sich die Aktivs "Gesundheitswesen" der 

Bezirksvorstände beschäftigen, gehören in zunehmendem Maße Sucht

probleme. Im Zusammenhang mit Vorschlägen auch auf diesem Gebiet 

an die Bezirksleitung der SED fand eine Zusammenkunft des Berli

ner Aktivs mit Bezirksarzt Prof. Dr. Dallas statt, auf der dieser 

alle Formen der Prophylaxe und der Therapie von Alkoholerkrankungen 

unterstützte und dabei auch die Bemühungen im kirchlichen Raum ein

bezog. Hervorhebenswert seine Feststellung, daß es dabei keine 

Grenzen der Zusammenarbeit geben darf. Prof. Dallas forderte die 

anwesenden Vertreter kirchlicher Einrichtungen auf, offensiv auf 

die Abteilungen Gesundheits- und Sozialwesen des Magistrats und 

der Räte der Stadtbezirke zuzugehen. 
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Dem Kampf gegen den Alkoholmißbrauch muß nach Prof. Dallas in den 

Bemühungen um eine gesunde Lebensweise eine noch größere Rolle 

zukommen. Ein Drittel bis ein Viertel aller Straftaten und ein 

Viertel aller Ehescheidungen gehen auf Alkoholmißbrauch zurück, 

und 40 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle stehen mit Alkohol

mißbrauch in Verbindung. Ein Alkoholiker ist ~indestens zwei Monate 

im Jahr arbeitsunfähig; er hat eine um zehn bis fünfzehn Jahre 

niedrigere Lebenserwartung. 

Für das Neubrandenburger Aktiv sind Fragen des Alkoholmißbrauchs 

insofern von Bedeutung, als der Bezirk mit 16 1 Alkoholverbrauch 

pro Einwohner im Jahr weit über dem DDR-Durchschnitt von 12,5 1 

liegt. Im Bezirk sind auf jeweils 2000 Einwohner 60 Bürger als 

Alkoholabhängige statistisch erfaßt. Im Aktiv wurde festgestellt, 

daß es noch zu wenig Beratungsstellen gibt und mehr Suchttherapeu

ten ausgebildet werden müssen. Große Hoffnungen wird auf die voll

ständige Durchsetzung des Hausarztprinzips gesetzt, weil über den 

Hausarzt Suchtgef ährdete und Abhängige am ehesten erkannt werden 

können. 

+ 

Ein Vorschlag: Zum Tag des Gesundheitswesens am 11. Dezember sollte 

dem für die Dispensairebetreuung der Abteilungsleiter zuständige 

Arzt Dr. Reuter, Klinikum Buch, die Ferdinand-Sauerbruch-Medaille 

unserer Partei als Ausdruck des Dankes für seine Arbeit überreicht 

werden. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 31. 10. 1988 

D 
Von Uf d. Winz Bez. : 

An Ufd. Götting Betr. : Brief zum 1. November 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bei Durchsicht der Tageszeitung der PAX, "Slowo Powszechne", 
stellte ich heute fest, daß der PAX-Vorsitzende Zenon Komender 
am 20. Oktober in Warschau mit dem "Orden der Freundschaft" 
der CSSR ausgezeichnet wurde. 

Die Ehrung erfolgte in Anwesenheit des tschechoslowakischen 
Botschafters durch den CSL-Vorsitzenden Zbynek Zalman, der 
dabei Komenders Verdienste um die Zusammenarbeit zwischen PAX 
und CSL und für die Vertiefung der Beziehungen zwischen Polen 
und der Tschechoslowakei würdigte. 

Ich habe veranlaßt, daß unsere Presse von dieser Auszeichnung 
mit einer Nachricht Notiz nimmt, und die Abt. Internationale 
Beziehungen informiert. 

Von dem Willen, die Verbundenheit zwischen PAX und CDU weiter
zuentwickeln und dabei immer stärker Erfahrungen über die 
praktische Tätigkeit des anderen kennenzulernen, war die Begegnung 
mit Freunden vom Familienrat der Vereinigung PAX vom 17. bis 
20. Oktober hier bei uns in der DDR getragen. Die Gespräche, die 
die Studiendelegation unter Leitung des Hauptvorstandsmitglieds 
und Lodzer Wojewodschaftsvorsitzenden Jacek Krzekotowski mit 
Freunden der Zentrale - Dr. Zillig, Hertha Jung, Annemarie Gohla - • 
des Bezirkssekretariats Halle, der ZSS und aus der LPG Schmölln 
(Ufd • • Siegfried Löffler) führten, machten deut lieh, daß PAX 
und CDU ähnliche Wege gehen, um die Vorbereitu~g junger Leute 
auf Ehe und Familie zu fördern, Alleinstehenden zu helfen, 
Behinderte in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Unsere 
Freunde berichteten ausführlich von der Tätigkeit der seit 
wenigen Monaten bestehenden Stiftung der Vereinigung PAX mit 
der Bezeichnung "Mit Hilfe der Familie". Vom Umfang der bei uns 
gegebenen und in der Praxis wirksamen Sozialgesetzgebung zeigten 

I 
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sie sich sehr überrascht. In Polen sehen sich die verschiedensten 
gesellschaftlichen Organisationen - unter ihnen die PAX - zu 
Leistungen herausgefordert, für die in erster Linie die staat
lichen Organe die Verantwortung hätten. Beim Besuch des 
Premiers Rakowski im Hause des Hauptvorstandes der PAX seien 
die Verdienste der PAX - vor allem im Blick auf ihre Stiftung -
anerkennend zur Sprache gekommen. 

Wie "Slowo Powszechne" berichtete~ fand der IV. Sejmik zu Familien
fragen (eine dreitätige Tagung) mit internationalen Gästen statt 
(Frankreich, Dänemark). Für Herbst 1989 - so informierten unsere 
Gäste - plane der Familienrat der Vereinigung PAX eine inter
nationale Konferenz, für deren Vorbereitung man sich unserer Mit
wirkung versichern möchte. Entsprechendes wird im Jahresprogramm 
der Zusammenarbeit zwischen unserer Partei und der Vereinigung 
PAX zu fixieren sein. 

Für die Wertschätzung, die die Tätigkeit der PAX auf sozialem 
Gebiet leistet, spricht die Tatsache, daß Maciej Wrzeszcz· nicht 
mehr nur Vorsitzender des Familienrates der Vereinigung PAX ist, 
sondern auch der Familienkommission beim Zentralrat von PRON. 
(J. Krzekotowski, Leiter der Studiendelegation, ist in beiden 
Eigenschaften sein Stellvertreter.) Wie Freund Wrzeszcz Ende 
August in Warschau informiert hatte, ist die beim Ministerrat 
bestehende Familienkommission nicht mehr tätig. 

Am Rande unserer Gespräche kam auch die politische Situation in 
Polen in die Diskussion. Dabei wurde deutlich, daß sich die 
Vereinigung PAX Hoffnung auf die Besetzung eines oder zweier 
Ministerposten in der neuen Regierung macht. 
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Mitteilung 
Berlin , den 31 . 1 O • 1 9 8 8 

1 Yon 

An 

Ufrd. Kaliner 
Bez.: 

Ufrd. Götting Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

In Vorbereitung des X. VBK-Kongresses haben wir eine ganze Reihe 

von Gesprächen zu Fragen der bildenden Kunst in der DDR geführt. 

Einige Freunde übermitteltenuns auch schriftlich ihre Hinweise . 
..J 

Die wichtigsten dieser Probleme und Vorschläge faßten wir in 

einem Papier zusammen, das nach Beratung im Arbeitskreis "Bil- . "'> 
den d e Ku n s t " dem Zent r a 1 vor s t a n d des \L BK üb er g e b e n w ur de . ~\...t~ , 

----;:--~ 
Dieser Tage las ich einen Bericht über die Sektionsversammlungen ~~~ 
der Bezirksorganisationen des VBK in Vorbereitung des Kongresses. ~ n• 

L:.VV-
Die dort genannten Probleme und Fragen stimmen fast völlig 

überein mit dem, was unsere Freunde berichteten. 

Des einen sind es Aspekte des innerverbandlichen Lebens, 
allem der Entwicklung eines fruchtbaren geistigen Klimas 
z. B. 

- Vertiefung der innerverbandlichen Demokratie, 

vor 
wie 

- mehr Dialogbereitschaft sowohl zwischen den Kollegen als 

auch zwischen den Sektionen, 

- mehr Kollektivität der Leitung und Einbeziehung aller Ver

bandskollegen in die Arbeit. 

t,, 1 
~'"t..-. ' 

Darüber hinaus wurden natürlich sehr intensiv Fragen der Weiter

entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen diskutiert. Dabei 

wurde die Arbeit der Büros für architekturgebundene Kunst recht 

kritisch eingeschätzt, bemängelt wurde ferner, daß es in fast 

allen Bezirksstädten an geeigneten Galerien fehlt, die vor allem 

auch die dort entstehende Kunst repräsentativ anbieten, daß in 

den Medien die bildende Kunst unseres Landes nicht im erf order

lichen Maße reflektiert wird. Selbstverständlich fehlten auch 

nicht kritische Hinweise auf die Materialsituation, die Ver

sorgung mit Werkzeugen und Maschinen, die fehlende Gußkapazität, 

die mangelhaften Realisierungsmöglichkeiten für gebrauchsgrafische 
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Erzeugnisse und schließlich die Versorgung mit Ateliers und Wohn

raum. Ferner scheint es notwendig, eine Reihe von Honorarordnungen 

(Verlagswesen, Gebrauchsgrafik) den neuen Bedingungen anzupassen. 

Nach dem Kongreß werden wir in einer Tagung des Arbeitskreises 

gemeinsam mit einem Kollegen der Fachabteilung des MfK ein 

Gespräch zu unseren Vorschlägen führen. 

' 
> 

0 
~\ lld.UA ~\ih ~~ 4,_Qn_ „ 

( 

--L~. ~~ 



Mitteilung 
Berlin 

, den 31.lo.1988 

1 Von Uf rd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

In diesem Monat ist in allen Verbänden das neue Studienjahr 1988/89 

unseres Politischen Studiums eröffnet worden. Aus meinen Erfahrun

gen beim Besuch mehrerer Eröffnungsveranstaltungen und Beratungen 

mit den Kreisschulungsreferenten konnte ich feststellen, daß die 

Vorstände, Kreisschulungsreferenten und Zirkelleiter mit Gründ

lichkeit und Bewußtheit das Politische Studium vorbereitet haben. 

In den Mittelpunkt wurde unsere Mitverantwortung bei der Lösung 
kommunalpolitischer Fragen im Blick auf die Kommunalwahlen im 

Mai 1989 gestellt und zugleich in Vorbereitung auf den 40. Jahres

tag der DDR durch eine sachliche Bilanz ein Beitrag zur Festigung 

des sozialistischen Staatsbewußtseins unserer Unionsfreunde ge

leistet. Bei den Eröffnungsveranstaltungen und Beratungen zeigte 
sich eine offene, aufgeschlossene Atmosphäre. Es wurde sachlich 

und auch kritisch zu kommunalpolitischen Schwerpunkten entsprechend 

der vorgesehenen Thematik Stellung genommen. Dabei blieben die 

Freunde nicht bei den Ergebnissen stehen, sondern orientierten 

auf die vor uns stehenden Aufgaben. Zuweilen wurde die Frage 

gestellt: Wie soll es weitergehen? Insgesamt aber wurde hervor

gehbben, daß aller Grund besteht, Tendenzen von Gleichgültigkeit 

und Resignation zu überwinden und durch aktives Handeln unsere 

Mitverantwortung im Territorium wahrzunehmen. Schließlich ver

mittelten die Beratungen Ergebnisse und Methoden einer niveau

vollen Schulungsarbeit und gaben nützliche Anregungen zur Ver

besserung der Zirkeltätigkeit. 

Es wurde zu Recht hervorgehoben, daß das Niveau der Zirkelabende 

von einer gründlichen Vorbereitung sowohl des Zirkelleiters als 

auch der Teilnehmer abhängt. Eine Voraussetzung hierfür ist, daß 
sie die Studienmaterialien rechtzeitig in den Händen haben. 

Hier gibt es aber große Schwierigkeiten bei der Beförderung 

durch Bahn und Post. So haben die Bezirksverbände Dresden, 

• 

Halle und Karl-Marx-Stadt bis zu drei Wochen (!)warten müssen, \ 
ehe die Pakete mit den Heften von unserer Union-Druckerei Berlin 
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dort angekommen waren. In Halle kam ein Paket völlig zerrissen 

an, die Hefte waren einfach in einen Papiersack geschüttet worden. 

(Aufgabebahnhof Berlin-Lichtenberg am 26.9. per Expreßgut!). 

Ebenso trafen die methodischen Anleitungen (am 30.9. von Großen-
• 

hain per Post abgeschickt) erst am 17.lo. hier ein. Diese wurden 
am gleichen Tag verteilt und an die Bezirke vers and t, aber sie 

waren zum Beginn der Zirkelveranstaltungen teilweise noch nicht 

dort angekommen. Das gibt natürlich mit Recht Verärgerung bei 

unseren Freunden. Solche Nachlässigkeiten bei Bahn und Post sind 

politisch unverantwortlich, zumal diese nicht einmalig sind, 

sondern in jedem Studienjahr Anlaß zu Klagen mehrerer Bezirks

sekretariate waren . 

Wiederholt wurde von Unionsfreunden die Anregung gegeben, den 

Betrieben (Kaderleitungen) die Teilnahme am Politischen Studium 

in geeigneter Form mitzuteilen . Vereinzelt geschieht das auch schon 

bzw. die Freunde legen den Betrieben eine Teilnahmebescheinigung 

vor . Es wäre sicher zweckmäßig, von uns aus eine einheitliche 
Mitteilung an die Betriebe in gedruckter Form (jeweils 1 Bogen) 

herauszugeben, aus der auch der Inhalt unseres Politischen 

Studiums ersichtlich ist. Davon würden schätzungsweise etwa 

3-4000 Stück benötigt. Diese wären dann bei den Kreissekretariaten 

namentlich zu ergänzen, zu unterschreiben und abzusenden. Einen 

mit Ufrd. Dr . Wünschmann abgestimmten Entwurf lege ich als Anlage 

bei. 

1 Anlage 



Der in Ihrem Betrieb tätige Unionsfreund 

/ 
Yi,, 

war Teilnehmer am Studienjahr 1988/89 des Politischen Studiums 

der CDU. Er hat regelmäßig, gewissenhaft und mit Engagement an der 

Zirkelarbeit teilgenommen, seine gesellschaftswissenschaftlichen 

Kenntnisse vetieft und seine politischen Erfahrungen erweitert. 

Das Parteilehrjahr der CDU behandelte 1988/89 

- gesellschaftswissenschaftliche, insbesondere historische 

Fragen im Zusammenhang mit 40 Jahren DDR, 

- wirtschaftspolitische Fragen, insbesondere zur Bedeutung und 

Nutzung der Schlüsseltechnologien, 

- kommunalpolitische Fragen, vor allem zur Tätigkeit der ört

lichen Volksvertretungen und ihrer Organe auf den Gebieten 

der Wohnungspolitik, des Gesundheitswesens und des Zusammen

wirkens mit Betrieben, 

- parteipolitische Aufgaben, u.a. zur Vorbereitung der Kommunal

wahlen am 7.5.1989 und zur dbeit mit parteilosen Chrlsten. 

Wir sind Liberzeugt, daß die erfolgreiche Teilnahme am Politischen 

Studium unseren Unionsfreund befähigt hat, seine gesellschaft

lichen wie seine beruflichen Aufgaben noch besser wahrzunehmen. 

Zugleich bitten wir Sie, schon heute davon Kenntnis zu nehmen, 

daO er auch am Politischen Studium 1989/90 teilnehmen wird: 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 



Mitteilung Berlin ' den 2 8 . 10 . 19 8 8 

Von Ufrd. Engel Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. November 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die in der Wirtschaft tätigen Freunde sehen nach wie vor in 

der gewissenhaften Erfüllung ihrer Arbeit ihren entscheidenden 

Beitrag zur Stärkung der DDR und zur Sicherung des Friedens. 

Die gegenwärtige Vorbereitung der SHV-Tagung mit Mitgliedern 

aus dem Bauwesen bestätigt diese Haltung, zeigt aber auch, 

welche Probleme sich verdichten, die einer Lösung bedürfen. 

Insofern wird auch die Diskussion dieser Tagung den Leistungs

willen und die Zukunftsgewißheit unserer Freunde im Bauwesen 

widerspiegeln, aber sie lehnt sich zurecht auch an den kritisch

konstruktiven Gehalt unseres Parteitages an. 

Die Ta. gung der Arbeitsgemeinschaft Handwerk bestätigte, ähn

lich wie die Informationsberichte aus den Bezirksverbänden, 

daß es darum gehen muß, die ökonomischen Wirkungsmechanismen 

besser so auszugestalten, daß sie leistungssteigend auf das 

Handwerk wirken. Ein Gespräch mit dem zuständigen Sektoren

leiter des MBLI in Vorbereitung der SHV-Tagung "Handwerk" am 

25. 11. 1988 zeigte jedoch, daß bei ihm die Meinung vorherrscht, 

daß alles bestens geregelt sei. 

Am 20./21. Oktober 1988 war ich ein weiteres Mal wahlvorbe

reitend im BV Gera. Die Sekretariatssitzu~g, an der ich teil

nahm, konstatierte nach wie vor eine Reihe von Problemen bei 

der Erfülung der Zielstellungen. So ist zum Beispiel nach wie 

vor nicht gesichert, die Stelle des Mitgliedes beim Rat des 

Kreises Zeulenroda zu besetzen. Da sich sowohl auf der haupt

amtlichen als auch auf der ehrenamtlichen Strecke massierte 

Probleme in den KV Lobenstein und Saalfeld zeigten, gab ich 

in den dortigen Kreissekretariaten Anleitung und Unterstützung. 
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In der Auswertung mit dem Bezirksvorsitzenden habe ich u. a. 

empfohlen, die Mitwirkung der ehrenamtlichen Parteikader 

wesentlich zu verstärken. 

Mit dem Dienstbeginn des stellvertretenden Abteilungsleiters, 

Ufrd. Gerd König, am 17. 10. 1988 begann sich die Kadersituation 

im Bereich etwas zu entspannen. Noch keine endgültige und für 

unsere Arbeit wirksame Lösung deutet sich jedoch bei den Sekre

tärinnen an. Im Gegenteil: Durch den Ausfall der Kolln. Teige 

infolge der Krankheit des Kindes ist die Ufrdn. Riemke alleine 

vor die Aufgabe gestellt, für den Sekretär und für zwei Abtei

lungen die infolge der Tagungsvorbereitungen und der Vorschlags

arbeit sehr umfangreichen Schreibarbeiten zu bewältigen. 



~litteilung 
Berlin , den 2 7 . 1 0 . 1 9 8 8 

1 Von Ufrd. Wi demann Bez.: 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. November 1988 

Bis 13. Oktober war ich zu einer Herz-Kreislauf-Heilkur in 

Templin. Diese Kureinrichtung ist in mehrfacher Hinsicht 

interessant: Sie wurde von vornherein für die Parallel-Nutzung 

durch Kuren und FDGB-Feriendienst projektiert und wurde 1984 

durch Harry Tisch übergeben. Der Baukörper ist ein Y-förmiger 

Elfgeschosser in Plattenbauweise mit anhängendem Trakt für 

Speiseversorgung, Geschäfte, Schwimmhalle, medizinische Ein

richtungen. Es gibt je 50 % Ein- und Zweibettzimmer mit jeweils 

einer Aufbettung, so daß in der Feriensaison max. 1.700 Per

sonen untergebracht werden können. Während meiner Zeit waren 

370 Kurpatienten und ca.600 Urlauber da, unter diesen auch 

Ufrdn. Brückelt unA:l die Witwe von OHF. 

Während dieser Zeit hatte ich Gelegenheit, mit Ufrd. Revier

förster Manfred Böhmke, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 11 Land-, 

Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft" des HV, das von ihm ver

waltete Revier anzuschauen. Das war sehr anregend, was sich 

bereits in der Stellungnahme zum Entwurf der Naturschutz-Ver

ordnung widerspiegelt. 

Auf die Ausarbeitung unserer Stal.ungnahme und Vorschläge zum 

Entwurf der Neufassung der 1. Durchführungsverordnung zum Lan- ~ 

deskulturgesetz - Naturschutzverordnung - entfiel wesentliche 

Zeit seit meiner Rückkehr. Es war ein günstiger Umstand, daß 

vorige Woche planmäßig die Arbeitsgemeinschaft "Landeskultur 

und Umwelts~hutz" des HV tagte, dadurch konnten wir eine erste 

gründliche Beratung durchführen. Am Montag haben wir dann noch-

mals in einer "Expertenrunde" zusammengesessen. 
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Nach unserem persönlichen Gespräch habe ich mich sofort noch

mals mit Unionsfreund Prof. Dr. Seifert in Verbindung gesezt. 

Er war auf der internationalen Zoodirektorentagung in Stuttgart 

in der Frage WWF nicht vorangekommen und hat mir nun zugesichert, 

sich über andere Verbindungen darum zu kümmern. Als Vize der 

Internationalen Zoodirektorenvereinigung kann er das unauffällig 

tun. 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

-
~~~ . :it . ~e, ..\~gg 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686650 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON : 2 00 04 21 · FERNSCHREIBER: 114425 

MITIELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1060 
POSTFACH 1231 

DEN 

31 . 10.1988 

,; 

von der "Berliner Redaktion" ist mitzuteilen , daß sie VJ oche für 

Woche bemüht ist , mit Beiträgen und kompletten Seiten das jour--

- nalistische Angebot unserer Bezirkszeitungen bereichern zu helfen . 

In diesem Zusammenhang möchte ich einmal die ungemein fleißige 

Arbeit unserer Sekretärinnen Gisela Rabe und Dagmar Pahnke hervor 

heben . Es ist , als schrieben sie Monat für f1onat ein Buchmanus

kript von rund 300 Seiten , sagt meine Statistik aus . Zwei Presse

korrespondenzen (unsere Beitragsdienste) wöchentlich , ein bis zwei 

Zeitungsseiten im gleichen Zeitraum und täglich etliche Fernschrei

ben müssen von ihnen bewältigt werden - von den anderen Arbeiten 

ganz zu schweigen . Ein elektro- statisches Kopiergerät SECOP von j' 

Secura , das wir für unsere Redaktion im Oktober 1987 beim SHV bean 

tragt hatten , trüge zur Entlastung der Kolleginnen bei . Wir würden 
uns freuen , das Gerät bald erhalten zu können. 

e Im Hinblick auf die innenpolitische Si tuation will mir folgendes 

schwer verständli c h erseheinen . Um den unwahrscheinlich hohen Pre i s 

für den "Wartburg" mit Vier- Takt-Motor und nahezu unverändertem 

Design zu erläutern und zu rechtfertigen , ist vom Zentralkomitee 

ein vielseitiges Argumentationsmaterial ausgegeben worden , das wir 

in unserer parteiinternen Informationen Nr . 16 übernahmen . Sehr 

ausführlich werden in diesem Material die verschiedenen Subventio

nen benannt . Das fordert den mündigen Staatsbürger doch geradezu 

zum überdenken und zum Diskutieren heraus . Aber allenthalben wird 

verkündet : Auf unsere Subventions politik lassen wir nichts kommen , 

ja , es wird sogar unterstellt , es gäbe Forderungen nach Abbau von 
Subventionen. 

Nach meiner Erfahrung aus vielen Gesprächen , auch in Kirchenkreisen , 

geht es keinesfalls um Abbau , sondern um ein überdenken des Ein -
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Blatt 2 zum Brief vom 31 . 10. 88 an Ufrd . G. Götting 

satzes unserer Gelder an konkreten Be ispielen. ivenn sich Brot , Bröt

chen und sogar Kuchen in Rinnsteinen , Mülleimern und Schweinetrögen 

wiederfinden , dann darf doch gefragt werden , ob der staatlich sub

ventionierte Niedrigstpreis nicht Dankbarkeit , sondern Gleichgültig 

keit hervorruft . Es gibt nicht wenige , die da meinen , daß wir das 

~Johnungsproblem als soziales Problem längst gelöst hätten , wenn ~lir 

im lande nicht mit Subventionen fragwürdige Mietshöhen der Vorkriegs 

zeit festschrieben (damalige Einkommen , wie ich von meinem Vater 

weiß , um die 200 Mark) , sondern eine progressive Mietpreispolitik 

betrieben . ~Jeitaus mehr Bürger würden auf ihre z . T. jahrelang unge

nutzte Zweit - oder gar Drittwohnung verzichten (müssen) , einzelne 

Personen auf dringend von jungen Familien benötigte Vielraum~Johnun-

9 gen ebenso . lveitere Be ispiele ließen sich anfügen . 

Das solchermaßen "ge\·JOnnene" Geld könnte , so manche Meinungen , an

ders verteilt ~erden : aufgeschlagen auf die Renten , auf die Unter 

stützung für kinderreiche Familien , und nicht zuletzt :Auf die viel 

zu hohen Pre ise für etliche Textilien und Konsu mgüter könnte es 

senkend wirken . Ich denke , daß solche ernsthaften Gedanken nichts 

mit provokantem Denken , sondern etwas mit praktizierter Mitverant

wortung für das Ganze zu tun haben und durchaus unserer sozialisti 

schen Demokratie entsprechen . 

In Ergänzung me ines vorigen Br ie fes kann ich Ihnen mit einiger 

Freude mitteilen , daß auf der Buchmesse in Frankfurt (Ma in) der 

Vertrag zum Buchprojel"t ~ Jien/Berlin abgeschlossen worden ist. ae-
9 vor es aber mit diesem Buch soweit ist , erlaube ich mir , Ihnen meine 

jüngste Publikation zu überreichen . 3ie kam soeben in die Bu chhand

lungen . 

Mit freundl ichen Unionsgrüßen 

(86 •I Ilm 5640/6n 1. !3RO 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Sehr verehrter , lieber Gerald ! 

Berlin, den 31 . 10 . 1988 

Der Artikel von Dieter Resch in der HBerliner Zei tu.ng" vom 
24 . Oktober 1988 über Mängel im Konsumgüter- Angebot hat - nachdem 
er von den westlichen hledien hochgespielt worden ist - großen 
Staub aufgewirbelt und zu vielen Diskussionen geführt . In der 
Tat i st es blamabel und unzumutbar , daß z . B. die ~.:öbe l q_ualität 

derart unzureichend ist , wie man von verärgerten Bürgern auch 
immer mal wieder hört . Der "Eulenspiegel" hatte sich j a mit • 
diesem Problem schon einmal vor einiger Zeit ausführlich ausein
!!nderge setzt . 

Natürlich wirkt der Artikel wesentlich schärfer , weri.n man solche 
Einzelheiten aus dem Kontext reißt . Inzwischen wurde nun von 
den zuständ igen Organen mitgeteilt , daß der Beitrag politisch 
falsch war und solche Form der Kritik unangebracht ist . 

fuaßvoller und von der Sache sehr angebracht , jedoch ebenfalls 
sehr offen erwies sich da die Kritik "im Leserauftrag" in der 
"Y ev.en Zei t 11 vom 27 . Okt ober 1988 auf Seite 5: '' Es geht seinen 
Gang ode r auch nicht / Eine Baustelle behindert den Transit
verkehr" . Aus eigener mehrfacher Anschauung weiß ich , daß es 
in der Tat ein Skandal ist , was mit dieser nur einspurig zu 
befahrenden Langzeit- Baustelle im Kreis Di ppoldiswalde zwischen 
Kur ort Kipsdorf und Bärenfels täglich Hunderten internationalen 
Fernlastzügen zugemutet wird , ganz zu schweigen von a.en Hunderten 
Pkw- Fahrern , die einen langen Umweg auf teils schlechter und 
komplizierter Strecke fahren müssen . In anderen Ländern würde 
an solch einer Baustelle Tag und Nacht unter ~insatz aller Kräfte 
gebaut werden - hier tut sich über r11onate nichts oder wenig ! 

In einer Beratung der Nationalen Front über :Pragen von Ordnung 
und Sicherheit im Stadtbezirk Hitte hörte ich , daß jetzt täglich 
Grenzdurchbrüche nach Nestberlin versucht werden , meiGt über die 
Spree . Außerdem seien bereits mehrfach Demonstrationen von Aus
reiseantragstellern verhindert worden . 

- 2 -
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In der von mir geleiteten Arbeitsgruppe zur Unterstützung des 
Bezirkssekretariats Halle bei der Vorbereitung der Kornnunalwahlen 
sind wir trotz mehrwöchigen .usfalls der Unionsfreundin Gorlt 
und bbruchs einerFc-hrt wegen hotorschadens vorangekommen . :Eis 
·wurden nahezu alle Kreissekretariate besucht , überall Gespr~·che 
geführt , die Bereitschaftserklärungen der K~ndidaten geprüft 
und Probleme aufgegriffen . , ir stellten fest , daß die Gewinnung 
der haupt - und der ehrenamt lichen Kandidaten im Bezirksverband 
Halle insgesant einen guten Stand erreicht hat , der die Gewähr 
bietet , daß wir mehr II undate als bisher besetzen könneru . Alle 
u.ufgetretenen •inzelfra.gen habe ich in einem ausführlichen Gespräch 
ni t Unionsfreund .... ichael Heinemann beraten , der uns für die 
Unterstützung und für die Hinweise gedankt hat . 

Mit herzlichen Grüßen 





• 

Persönliche Berichte zum 1. Dezember 1988 

Es fehlt der Bericht von 

Uf d. Frommhold 

Berlin, 1. Dezember 1988 

Bei Nachfrage ließ er über 
seine Sekretärin ausrichten, 
daß er heute dem Parteivorsitzenden 
in einem persönlichen Gespräch 
mündlich Bericht erstattet • 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto- Nuschke - Str . 59/60 
Berlin 
1080 

ll>re Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Ze ichen Datum 

30 .11.1 988 
1 

1 
Lieber Freund Gerald Götting! 
Zunächst einen sehr herzlichen Gruß 
berger, den ich heute nach längerer 

von Unionsfreund Dietrich Voigt - 1 

Zeit erstmals wieder im Krankenhaus 
besuchen konnte . 
Mit dem heutigen Bericht möchte ich Sie über folgendes informieren : 
1. Friedensdekade 
2 . Stadtverordnetenversammlung 
3 . Vorbereitung der Wahlen 1989 
4. differenzierte Arbeit mit Bezirksarzt der Hauptstadt 
Zu 1. 

Über die Friedensdekade in diesem Jahr hRben wir das Sekretariat des 
Hauptvorstandes inhaltlich regelmäßig informiert . Hervorheben möchte 

._, ich heute das gewachsene Engagement unserer Freunde sich als Glieder 
ihrer Gemeinden in die viafältigen Veranstaltungen einzubringen . 
Sicherlich ergeben sich daraus eine Reihe von Fragen, die wir nun 
in unserer politisch-ideologischen Arbeit aufgreifen und weiter ver
folgen müssen . Eine erste Verständigung dazu wird es in der Bezirks 
vorstandssitzung am 14.12.1988 geben . 

Zu 2 • -, ?La...k'~ 
Die Stadtverordnetenversammlung der Hauptstadt hat sich am 14.11. +~~· 
mit den Problemen des Bauwesens und der Wohnungspolitik beschäftigt. 

~-In Vorbereitung der Tagung hat das Bezirkssekretariat seine Auffassung 
zum Beschlußentwurf dem Magistrat übergeben . Der 1. Sekretär der 
Bezirksleitung Berlin, Koll . G. Schabowski, hat Auszüge unserer Zu
arbeit in seinem Referat aufgegriffen und sie als grundsätzlich 
wichtige Gedanken bezeichnet . In der Diskussion sprach in sehr herz -

Fern~precher 4 48 25 14 

1 
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erfrischenden Ar t und Weise unsere Unionsfreundin Petra Fischbach 
als Christ, christlicher Demokrat und Abgeordneter . Wir haben alle 
Kreissekretariate beauftragt, die Aussagen dieser Tagung im Politi -
sehen Studium mit zu verwenden . _( 

Sc:."l.. , öc.....,,_ • 1 

;. 
Zu 3 • "l D+. k.~4:.~..J 
Auf Einladung des Oberbürgermeisters der Hauptstadt wurden am 23 .1 1. 1 

1988 die Vorsitzenden der befreundeten Parteien der Hauptstadt über \ 
die Verteilung der Mandate für die Wahl 1989 informiert . Im Vergleich I 
zur Wahl 1984 wurden uns sechs Mandate weniger an geboten . Dagegen ? 1 

haben wir sofort Einspruch erhoben und werden bis zum 5.1 2 . dem 
Magistrat einen neuen Vorschlag unterbreiten . Ziel ist es , die alte 
Zahl von 11 7 zumindest zu erreichen . Unionsfreund Ulli Fahl wurde 
durch mich darüber am 29 .11. im Detail informiert . Mit allen Kreisse -

1 

1 

1 

1 

II kretariaten haben wi r zur Wahlvorbereitung Einzelkonsultationen 
durchgeführt , um die Gewißheit einer gründlichen Vorbereitung zu haben . 1 

J 
11ia; t.e:.....t-\c.,"l.. I 
1 w, + 1 

Zu einer guten und hilfreichen Arbeit entwickelt sieb das Zusammen - I 
wirken mit dem Bezirksarzt der Hauptstadt , Prof . Dellas . So haben wir 1 

Zu 4. 

in Fortsetzung vieler Gespräche und Begegnungen zur konkreten Arbeit 1 

mit und für behinderte Menschen am 17.1 1 . mit Ärzten , Wissenschaft - 1 

lern und Handwerkern über Hilfs - und Arbeitsmittel für Behinderte ge -
sprechen . Im Ergebnis de~sen werden Unionsfreunde Handwerker in Zu
sammenarbeit mit dem Reha- Zentrum der Hauptstadt Arbeits - und Hilfs 
mittel herstellen , da es hier nach Aussagen von Prof . Dellas einen 

~ sehr großen Nachholebedarf gibt und Val utamittel eingesparrt werden 
können . Wir wol len diese Tätigkeit über unsere Neue Zeit noch stärker 

an die Öffentlichkeit herantragen . "J i~~em.~~~ 
l 

Lieber Freund Götting , wir möchten Ihnen nochmals sehr herzlich dafür 
danken , daß wir monatlich unseren Berliner Abend im Hause des Haupt 
vorstandes durchführen können . Dieser Abend wird von sehr vielen 
Freunden als interessant , hilfreich und nützlich angesehen . Wir bitten 
Sie zu prüfen, ob im Vorfeld des Abends eine noch stärkere Popularisie 
rung über die Neue Zeit erfolgen könnte . Gut wäre auch, wenn die jetzt 
noch von Ihrem Haus organisierte Verpflegung fortgeführt werden könnte . 

Herzlichen Dank . J 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezirksoorsi lzender 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 

Betr.: 

Information zum 1. 12. 1988 

Lieber Gerald! 

r 
75 COTTBUS , 
B a hnh o fs t raße 2 1 

28. 11. 1988 
I-kr-pe 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich infor

mieren über 

1. Situation und Probleme im Bezirksverband 

2. Fristlose Abberufung des Kreissekretärs des KV Guben 

3. Spezifische Arbeit auf kirchenpolitischem Gebiet 

zu 1.: 

Im Berichtszeitraum wurde eine 2-tägige erweiterte Be
zirksvorstandssitzung durchgeführt. Großen Raum nahm 

dabei die politische Information und das politische 

Gespräch mit unseren Bezirksvorstandsmitgliedern ein. 

Dabei war zu spüren, daß sich unsere Freunde sehr en

gagiert mit den außen- und innenpolitischen Problemen 

unseres Landes befassen. Neben der großen Vertschätzung 

der internationalen Arbeit war zu erkennen, daß sie 

trotz kritischer Haltungen gewillt sind, innenpolitische 

Gegebenheiten mit lösen zu helfen. 

Oft jedoch stoßen sie auf unlösbare Probleme im Alltag, 

weil zentral gefaßte Beschlüsse nicht durchgängig bis 

zur Basis umgesetzt werden. Vor allen Dingen kam zum 

Ausdruck die Sorge, daß die materiell-technische Basis 

- 2 
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trotz hoher geplanter Aktivierungsraten zunehmend schlechter 
wird und somit die Leistungen ganzer Kollektive abnehmen. 

Immer wieder kommt zum Ausdruck, daß trotz erfüllter Pläne 

Sorge darüber besteht, daß auf vielen Gebieten das ver

wertbare Endprodukt abnimmt. 

Während dieser Veranstaltung trat zur Friedenspolitik un

seres Staates der Leiter des Wehrbezirkskommandos, 

Generalmajor Günter Br e t t s c h n e i d e r, auf, 

wobei im freimütigen Gespräch viele Unklarheiten bei 

unseren Freunden abgebaut wurden. 

Neiterhin spielte die Würdigung der 50. Wiederkehr der 
Pogromnacht im Monat November eine große Rolle. 

Viele Aktivitäten, ausgelöst von unserer Partei, wurden 

auf bezirklicher und kreislicher Ebene hinreichend ge

würdigt. 

Die Bezirksveranstaltung unseres Bezirkssekretariats 
fand in Calau statt, wo Dr. Peter Z i m m e r m a n n 

aus Leipzig mit einem Vortrag und anschließender Beant

wortung von Fragen zum guten Niveau dieser Begegnung 

beitrug. 

Zu 2.: 

Am 10. 11. 1988 teilte mir der Kreissekretär von Guben 

seinen Entschluß mit, aus humanitären Gründen einen Um

zugsantrag in die BRD bei den entsprechenden Organen zu 

stellen. 

Nach sofortiger Suspendierung vom Dienst wurde am 14. 11. 

in einer Sondersekretariatssitzung im KV Guben der Bitte 

von Unionsfreund K ö h 1 e r entsprochen, ihn mit soforti

ger Wirkung als Kreissekretär unserer Partei abzuberufen. 

Im Nachgang wurden von mir alle erforderlichen Maßnahmen 

eingeleitet, daß er als werktätiger in einem anderen 

Kollektiv über den Rat des Kreises Guben weiter beschäftigt 
wird. Der entsprechende Sachstand zur Lage wurde von mir 
der Abt. Kader des SHV jeweils zum Zeitpunkt übermittelt. 

- 3 -



• 

- 3 -

Zu 3.: 

1 l \<..\-t"ü.h..~--.. -Nach längeren intensiven Gesprächen ist es uns ge ungen , L.._ 

am 21. 11. 1988 die Pastorin S c h m i d t aus Kalkwitz, 
,..-ll.....~~n_ 

Kreis Calau als Mitglied unserer Partei zu gewinnen. 

Sie wird von uns in das Aktiv "Kirchenfragen" ab sofort 

enger einbezogen. j 

Die Veranstaltung zum Gedächtnis an die Pogromnacht 1939 l ;;~-c.V">--
f~~en.. 

am 22. 11. 1988 in Calau fand mit 28 Amtsträgern und 

Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinde-

räten aus dem Kirchenkreis Calau statt. Neben dem Super

intendenten, Herrn K i n d 1 e r, aus Lübben nahmen 

weitere 4 Pfarrer teil. Diese Gelegenheit wurde von 

mir zu intensiven differenzierten Gesprächen über die 

kirchenpolitische Lage der l"irche Berlin-Brandenburg 

genutzt. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

·,~ 
K e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 

J 



• 

"' ... 
N 

~ ... 
~ 

r 

L 

1 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 1060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Otto-Nuschke-Str. 

Berlin 

1 0 8 0 

C D U 
59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachr icht vom 

Betreff : 
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Unsere Ze ichen 

dr-schw 

Informationsbericht zum 1. 12. 1988 

Lieber Gerald! 

Datum 

22.ll.88 

Im persönlichen Monatsbericht November informiere ich: 

1. über ein 2tägiges Seminar mit den Mitgliedern des Bezirks
vorstandes am 17. und 18. November 1988 im Ferienheim des 
VEB Binnenhäfen 

Zum o. g. Termin fand ein Weiterbildungsseminar mit den Mit
gliedern des Bezirksvorstandes statt. Es war das dritte dieser 
Art, was wir seit 1986 regelmäßig durchführen. 

An dem Seminar nahmen 25 Mitglieder des Bezirksvorstandes teil. 

Folgende Themen wurden behandelt: 

- Kirchenpolitische Informationen zu kirchlichen Höhepunkten 
mit Schlußfolgerungen für unsere weitere Arbeit 

Ref.: Bezirksvorsitzender 

- Stand der Erfüllung der parteipolitischen Jahresaufgaben
stellungen der Kreisverbände mit Schlußfolgerungen für die 
weitere Arbeit des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände 
im Jahre 1989 n 

Ref.: stellv. Bezirksvorsitzender 

- Ergebnisse und Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung 
und die Wahrnehmung unserer Mitverantwortung in Vorbereitung 
des Volkswirtschaftsplanes 1989 

Ref.: Sekretär für Wirtschaft/Landwirtschaft 

Staatsbank D resden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschre iber 
02246 

Fernsprecher 
53043 - 53045 
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- Stand der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 
1989 und die daraus abzuleitenden Aufgaben für die Mit
glieder des Bezirksvorstandes 

Ref .: Sekretär für sozialistische Demokratie/Kader 

- Informationen zum Entwurf des Volkswirtschaftsplanes 1989 
für den Bezirk Dresden 

Ref.: Mitglied des Rates des Bezirkes Dresden 

2 

Oie von mir genannten Themen wurden von den Referenten in sach
licher, progressiver aber auch kritischer Form (z. B. Aktivitäten 
der Mitglieder des Bezirks vorstandes u. a.) abgehandelt. Das 
Semina r wurde von einer vertrauensbildenden und offenen· Atmosphäre 
zwischen den Mitgliedern des Bezirkssekretariates und dem Vor
stand getragen. 

In der Auswertung des Semina rs wurde festgelegt, daß auch im Jahre 
1989 wiederum ein Seminar in dieser Form stattfindet. Die Mit
glieder des Bezirksvorstandes waren für den informativen Inhalt 
dankbar, da ihnen für ihre politische Arbeit entsprechendes "Rüst
zeug" gegeben wurde . 

In einem ausführlichen Protokoll werde ich die Abt . Parteiorgane 
über den Inhalt des Seminars informieren. ..... 

er eine Abstimmungsberatung am 25. 10. 1988 über den Stand l~ 
der Räumlichkeiten Rähnitzgasse 10 

In meiner Abwese nheit (verhindert durch Krankheit) nahmen an dieser 
Beratung teil: 

• Ufrd. Schramm 
stellv. Bezirksvorsitzender 

. Uf rd. Geistlinger 
Sekretär des BV 

• I< o 11 • M ü 11 e r 
VEB Kombinat für Bau und Modernisierung / 
Vertreter der Bauleitung 

• l<oll. Oertel 
Projektverantwortlicher 

• Kol l. Mis eh ke 
Hauptauftraggeber der Stadt Dresden 

über diese Abstimmungsberatung liegt mir ein Protokoll des Haupt 
auftraggebers der Stadt Dresden vor. 

Im Ergebnis dieser Beratung wurde festgelegt, daß der Fertig
stellungstermin und damit die Übergabe an den CDU- Bezirksverband 
am 31. Mai 1989 erfolgen soll. 
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Da erst zu dieser Beratung dem Bezirksvorstand im Seitenflügel 
des 2. Obergeschosses ein weiterer Raum zur Verfügung gestellt 
wird, vertrat der Hauptauftraggeber die Ansicht, daß sich dann 
die Übergabe evtl. um 4 Wochen verzögern könnte. ~~.._J 

Keine Einigung wurde zu dieser Abstimmungsberatung über die . 1 
Erdgeschoßzone erreicht. Nach wie vor vertritt der Hauptauftrag
geber die Meinung , daß das Erdgeschoß dem VEB Dresdner Stepp
decken zur Nutzung übergeben werden muß. Es wird allerdings 
eingeräumt, daß eine spätere Nutzung der Räumlichkeiten durch 
den CDU-Bezirksverband (VOB) ohne bauliche Veränderungen möglich 
ist. 

Trotz dieser späteren Nachnutzung kann ich mich damit nicht ein
verstanden erklären und habe bereits mit der Bezirksleitung der 
SED ein erneutes Gespräch (Freitag, 25. 11. 88) vereinbart. 

Dieses ständige hin und her ist fast unerträglich. Ich hoffe, daß 
ich zu dem o. g. Termin endgültige Klarheit erreiche. J 

3. über die Einweihung des neuen l<irchgemeindezentrums in Pirna- \".c\~tn.-
Sonnenstein am 30. Oktober 1988 ~~~-::-~ 

Zu dieser Einweihung erhielt ich eine persönliche Einladung durch 
den Gemeindepfarrer Herrn Richter mit der Bitte, in der Grußstunde 
ein Grußwort des Bezirksvorstandes Dresden der CDU zu übermitteln. 
An den Weihefeierlichkeiten nahmen seitens unserer Partei noch 
teil der Kreisvorsitzende und Mitglied des Hauptvorstandes, Uf rd. 
Rautschek und der Kreissekretär, Ufrd. Kirschke. Darüber hinaus 
nahmen zahlreiche Unionsfreunde der Ortsgruppe Pirna an der Ein
weihung des Gemeindezentrums teil. 

Etwa 1 000 Gemeindemitglieder und Gäste waren bei der Schlüssel
übergabe, dem Festgottesdienst und der anschließenden Grußstunde 
anwesend . Die Festpredigt hielt der Landesbischof Dr. Hempel . 

In der Begrüßung durch den Gemeindepfarrer Herrn Richter wurde 
ich in meiner Funktion als Bezirksvorsitzender und die weiteren 
Freunde der CDU persönlich genannt und der CDU insgesamt gedankt 
für so manche Hilfestellung bei der Errichtung dieses neuen Ge
meindezentrums . In der UNION vom 29 . Oktober war ein Interview 
mit dem Gemeindepfarrer Herrn Richter zu lesen . 

In den Pausengesprächen habe ich auch Kontakt mit dem Landes
bischof aufgenommen . Wir haben uns verständigt, in den Monaten 
Januar bzw . Februar 1989 ein Gespräch zu führen. Der genaue Termin 
wird noch abgesprochen. 

Der Weihe des Gemeindezentrums Pirna-Sonnenstein folgte eine Fest
woche, in der u. a. auch Prof. Dr. Dohle, Staatssekretariat für 
Kirchenfragen, zu dem Thema "Von der Konfrontation zur Kooperation -
mit Marx und Jesus für die Welt" vor ca. 400 Anwesenden sprach. 
Leider konnte ich aus Krankheitsgründen an dieser Dialogveranstal
tung nicht teilnehmen. Mir liegt allerdings eine schriftliche In
formation des Kreissekretärs vor , die ich nach Überarbeitung der 
Abt. Kirchenfragen beim SHV zustellen werde.J 



4. über einen Vorschlag des Stadtvorstandes unserer Partei 
an den Oberbürgermeister der Stadt Dresden 

Im September 1988 wurde im Dresdner l<lub der Film "Erinnern 
heißt leben" im Beisein der Regisseurin Frau Berger-Fiedler 
vor den Arbeitsgruppen "Christliche l<reise" der Stadt Dresden 
aus Anlaß des 50. Jahrestages der faschistischen Pogromnacht 
gezeigt. 
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In einem anschließenden Gespräch mit der Regisseurin , an dem ich 
auch teilnahm, informierte Frau Berger-Fiedler, daß sie über den 
Prozeß gegen den ehemaligen SS-Obersturmführer Schmidt , der vom 
15. - 28 . September 1987 in Dresden stattfand, im Auftrage des 
DEFA-Studios Bild- und Tonmaterial vom ersten bis zum letzten 
Tag hergestellt hat. 

Der Stadtverband Dresden der CDU schlägt dem Rat der Stadt 
Dresden vor, die Herstellung des Dokumentarfilmes in Auf trag 
zu geben. 

Der Stadtvorstand bat mich, Dich von diesem Vorschlag zu unter
richten und evtl. in Berlin eigene Recherchen zur Herstellung 
eines Dokumentarfilmes anzustellen. 

Als Anhang lege ich den Vorschlag des Stadtvorstandes bei. J 

5. Einzelinformationen 

- Mit Schreiben vom 16. 11. 1988 bin ich vom Stellvertreter des l k'""-L~..J" 
Intendanten der Staatsoper Dresden informiert worden, daß die ~'K.IW\\c~ 
Staatsoper unsere Unionsfreundin l<ammersängerin Eleonore 
Elstermann, Direktor des Opernstudios , für 1989 für den 
Martin-Andersen-Nexö-l<unstpreis der Stadt Dresden vorschlagen 
wird. In seinem Anschreiben bat er mich, diesen Vorschlag 
zu unterstützen. Dies wird von uns geschehen . J 

~s Am 3. Januar 1989 begeht Unionsfreund Prof. Neuhaus seinen ' 
75. Geburtstag. Auf unsere Anregung hin, will die Intendantu~r~illliiiiiil!!~ 
der Staatsoper Dresden eine Gratulationscour durchführen. In 
einem Telefonat wurden wir gebeten, diese Gratulationscour 
gerne in sa m du rchzuf üh re n und uns dabei au ~Jl f inanzieJJ z11 he-
te il ig en. Ich nehme sicher an, daß an diesem Tag Ufrd. Dr. 
Wünschmann, Sekretär des Hauptvorstandes , anwesend sein wird . 

_J 
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Die Neon-Beleuchtung an unserem Parteihaus ist seit einiger -1 ~el . 1{=o 
Zeit stark reparaturbedürftig. Die Erneuerung dieser Beleuch- 'Uft<l. . 
tung wurde noch von meinem Vorgänger, Uf rd. Korbella, in Ver- O-rei?>l~t 
handlung mit den zuständigen Betrieben eingeleitet. In einem 1 
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Gutachten wurde festgestellt, daß eine Reparatur nicht mehr 
möglich ist und die Leuchtschrift (Christlich-Demokratische 
Union) grundsätzlich neu gestaltet werden muß. Ein entsprechen-
der Vorschlag wurde mir unterbreitet. Der bisher vorliegende 
mündliche Kostenanschlag beläuft sich auf ca. 15 000,-- M. 
Ich bitte Dich, mir mitzuteilen, ob die Erneuerung in Auftrag 
gegeben werden kann und das Sekretariat des Hauptvorstandes 
die entstehenden Kosten übernimmtj 

Mit 

D r 
Bezirksvorsitz ender 

I 

S!, „~ ~ J'J2,.,· Nd r"-ir "'..,u_ 

L~ ~c JI' ~ 
\.V ~t·b"~ s-t~ cik:) 

~\-;..tl . D+e:.~Lt+ 

h..~ ~;~"'- ~~~t c:U.l~ 

?~~\,l~n-,-~ ~ ~· r~. ~~ 
rn-1 \:- ,, ~""'~ , ~\::t:.\~ 
?~\-~~n..L. V't.t-~1:~\„ .. ßl;~c. 



An den 
Oberbürgermeister 
der Stadt Dresden 

CDU-Stadtverband Dresden 

Altmarkt 4 14.11.1988 

Der Stadtverband Dresden der CDU schlägt dem Rat der Stadt 
Dresden vor, den Dokumentarfilm "Herr Schmidt von der Gestapo" 
in Auftrag zu geben. 
In diesen Tagen gedenken die Bürger der DDR der Op!er der 
faschistischen Pogrome vor 50 Jahren. 
FUr uns, so die Worte in der Ansprache Erich Honeckers wäh
rend der Veranstaltung des Staatsrates der DDR, sind die bar
barische Verfolgung und Vertreibung, die millionenfache bestia
lische Vernichtung jüdischen Lebens lebendige ahnung, jeder
zeit wachsam zu sein. 

Vom 15.- 28. September 1987 fand in Dresden der Prozeß gegen 
den ehemaligen Gestapokonnn.issar SS-Obersturm!Uhrer Henry Schmidt 
statt. Er war von 1942 bis 1945 Chef der Gestapoleitstelle Dres
den und verantwortlich für den To·d .fast 700 jüdischer Bürger 
aus Dresden. 

Im April 1986 wurde er verhaftet und in die Stadt Dresden, den 
Ort seiner Verbrechen gebracht, um seine gerechte 3tra!e zu 
erhal"ten. 
Dieser Fakt wäre für unsere Stadt Anlaß für eine solche Doku
mentation. 
Die Regisseurin, Frau Roza Berger-Fiedler, hatte den Auftrag 
des DEFA-Studios, mit Bild und Ton den Prozeß vom ersten bis 
zum letzten Tag zu dokumentieren . 

Die Rohfassung des terials lag der Generalstaatsanwaltschaft, 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Ministerium für Ju
stiz, dem Staatssekretariat für Kirchen.fragen und dem Verband 
jüdischer Gemeinden in der DDR vor. 
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Alle waren tief beeindruckt und vertraten die Meinung , daß 
dieser Dokumentarfilm notwendig ist, vor allem für das poli
tische Wirken mit den Generationen, die diese Zeit nicht 
s elbst erleben mußten . 
Trotz umfangreicher Bekundungen und Bejahungen ist bis zur 
Stunde noch nicht der Auftraggeber gefunden, der damit auch 
der notwendige Geldgeber wäre (ca. 250 T ) . 

Im Zusammenhang mit dem Gedenken anläßlich des 50 . Jahresta
ges der faschistischen Pogrome zeigten wir am 20 .09 .aa in ei
ner Veranstaltung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreisen im 

Dresdner Cl ub den Film von Frau Berger-Fiedler "Erinnern heißt 
l eben" . 
Für diesen Film war der agistrat von Berlin Auftraggeber . 

Auch Dresdner Unionsfreunde wurden durch die Nürnberger Gesetze 
in Mitleidenschaft gezogen. 
Stellvertretend seien hier genannt die Unionsfreunde Gerschon Fa
l ik, Wolf gang Caffier und Berthold Schweiger, dessen Butter im 

März 1943 zu Herrn Schmidt bestellt wurde und von der Gestapo
dienststelle aus in das Gas von Auschwitz ging. 

Wir sehen es als unsere dringende Pflicht an, uns dafür einzu
s etzen, daß dieser Dokumentarfilm produziert und für die Nach
welt als Mahnung erhalten bleibt . 

chw~fr 
Sekretär 
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Unsere Zeichen 

1/.:ichn-thn 

Inf armationsbericht zum 1. Dezember 1988 

Lieber Gerald! 

Datum 

24. 11. 1988 

1. Im Zusammenhang mit den l<reisdoleg ie rt onkonf eronzen der 0 D 

ergeben sich hier im Bezirk mehrere Veränderung en an der 

0 pitze der Kreise. Erste l'roisse~retäre wurden in den letz

ten Yochcn ausgewechselt in Gotha und Veimar , hinzu kommen 

Anfang Dezember die von Erfurt-Stadt , Eisenach , Nordhausen 

und 'rnstadt. Drei dieser sechs wurden bzw. \Jerdon pensio

niert ( :::rf urt- '' tadt, Gotha , :Jeim8r). Zr1oi steigen auf. Ober 

die Perspektive des bisherigen Eiscn8chers ~ann ich nichts 

saocn. Der bisherige, rnstädter wird 2. Bezirkssekretär , 

der tJordhäuser ~"Jird Erster j_n der Bezirksstadt und damit 

zugleich Mitglied des Jckretariats der Bezirksleitung. ~ie 

"lfachrücker'' sind alle Männer um die vierzig, in einem Fall 

ist es eine Frau in diesem Alter. Damit praktiziert Gerhard 

l·lüller erncrnt seinen Grundsatz: : ~o Veränderun0on vorgonom

oen wo rdcn, muß der neue l 'adcr sein Amt mind es t ons 20 Jah

re ausüben können. Von den 1 • .:.>ckretären der Kreisleitungen 

bz~. Stadtbezirksleitungen (insgesamt sind das siebzehn) 
sind ab Dezember nur noch z w e i im , lter über fünfzig. 

Von den drei Stadtbezirksbürgermeistern in -rfurt wurden un

länast ebenfalls z~ei ausgewechselt. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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/ uch in seinem 0iJ enen Sei' rot ar iat ve rä ndcrt Gerhard l1ü ller . 
Der 2 . Sokretör l<urt Rundnaoel muß gehen„ l<einer weiß so 

rocht warum , aber jeder Kenner der hiesigen ~zene spürt seit 

langem , daß der jetzige Zwej_te für Gerhard f üller nicht der 

richtige Partner iot. Der Vorsitzende der Bezirl'srovisions

l·ommission ist 59 Jahre. Er soll pensioniert r1erden •. uf 
seinen Stuhl kommt l"urt . undnagel. 

2 . '.'/ährend der jüngsten Tagung der Thüringer· ..;ynode r1urde Ufrd:~,~-
.T~n... 

Bau- Ingenieur Erhard Heinor:iann (38 Jahre) zum neuen OI<R und 

r:itgliod des Landeskirchenrates gewählt „ Er soll itte näch

sten Johres als t!ac1folger von Ol( 'eber (dor nird in eini

gen r onaton 65) die Bereiche Finanzen und ~auweson überneh

men . 1-leinemann wohnt bisher in Eberst edt , !"reis / oolda , und 

leitet dort den ~irchlichen Bauhof. rn der genannten Gemein

de ist or auch Vorsitzender der Ortsgruppe unserer Partei. 

Ober diese Veränderung hatte ich eine ...>ofortinformation an 

die bt eilung l"i rch enf rag on des l IV gegeben . 

ende tJovember e rf olr, t auch in Gotha ein Jochs el . Der für den 

uf sichtsbezirk 1cst der Thüringer Landeskirche als Visitator 

tätige 01"1 Prof „ Dr . 3aft ist nun 65 „ „ n seinem Geburtstug 

wird er verabschiedet. Sein bereits im Frühjahr ~ewählter 

Nachfolscr wird am gleichen Tage in das 'mt eingeführt . 

Ich bin vom Landeskirchenrat zur Gratulation und Verabschie

dun: von Prof. Dr. Saft und an Nachmittag auch zur Einfüh
rung des neuen 01",„ Dr. 0chröt er eingeladen und \•1erde beide 

Einladungen auch wahrnehmen tl 

Unionsfreund 01".~ l l. Virchner verlj_ert in j Jng st er Zeit immer 
mehr Vertrauen bei den Partnern im staatlichen und gesell 

schaftlichen ?aum . ~eh habe für die nächsten Tage ein aus

führliches Gespräch mit ihm verabredet., 
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3. Die Friedensdekade 1988 ist hier im Bezirk ruhiger verlau

fen als in den Vorjahren. Die Zahl der Veranstaltun~cn Dar 
geringer , die Zahl der Teilnehmer an den einzelnen Veran

staltun en auch . Inhaltlich '.)ab es keine /,ktivitäten über 

die hier besonders zu berichten Däre . Zwei aktuelle Infor

mationen über den . nl auf und b schluß dieser 8ekadc r1u rden 

von uns an die .\bteilung l'irchenfragen übermittelt. 

4 . Die zahlreichen Veranstaltungen in unserer epubli~ im Zu 
sammenhang mit dem 50 . Jahrestag der faschistischen PoJrom

nacht wurden von den Unionsfreunden stark beachtet . Im Prin

zip waren alle sehr beeindruckt über die .rt und 1/eise , wie 

unser sozialistischer Jtaat ~ier wiede r ein 3tück Geschich 

te politisch sauber aufgearbeitet hat . 

5 . Diskussionen in einem Umfang und mit einer Härte nie nur 

selten Sibt es zu dem Verbot für clle Einfuhr der so11jeti
schcn Zeitschrift "Sputnik". '.'he so viele andere äußern 

auch in großer , nzahl Unionsfreu nde dazu ihr völliges Un

verständnis. :mmer nieder zu hörende , r ..Jumente : Uns geht 

es nicht um den '\3putnik", Manche geben ehrlich zu , daß sie 

ihn nur selten gelesen haben bzw . ihn kaum kannten •. \bor 

- so heißt es dann zj.omlich übe reinst imr:iend : .Jer 1 irchen

zeitungcn immer wieder verbietet und nun auch den Vertrieb 

s o w j e t i s c h e r Zeitsch rift en untersagt , ka nn 

von der Stärke der eigenen Pos ition nicht sehr überzeugt 

sein . 
ußerdem sei es für mü ndige Bür'.:)er unerträglich (so disl-utie

ren nicht etwa nur !Jänner der l<irche oder solche , die unter 

deren Einfluß stehen) , wenn westliche Zeitungen heute noch 

immer nicht eingeführt werden dürfen und dazu nun auch noc h 
Publikationen aus dem eigenen Land und aus bef rcundeten 

0taaten ( darunter aus dem 1utterland des 3ozialismus ! ) den 
Bürgern vorenthalten werden. 

l 
1 

1 
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Ich muß befürchten , daß uns mit dieser Entscheidung ziem

licher politischer 3chaden entsteht. 

6. Nicht so breit , aber doch auch ohne jedes Verständnis ~ur

de darüber diskutiert , daß der rumänische Parteichef und 

S toatspräsident ein solches Protokoll bekommen hot. Eine 

viel fach zu hörende i .e inung war: w'Jenn der Orcien nun ein

mal verliehen war , hätte man ihn stillschBeigend jetzt 

überreichen sollen. Sohr viele stellt cm uns die Frage: ''las 

v0ranlaßt die SED-i=ührung , aus~crechnct mit dj.csem ilann , 

der für sein Volk weder ausreichend rlahrun::;sr:litte .. noch 

für den bevorstehenden 1Vi ntcr i'ohlen oder ::lektroonorgie 

hot , so übertrieben "'.) chulterschluß" zu demonstrieren . 

Im rlonat November gelan es uns nicht , einen Pfarrer ne LL\ kt-roh.1th...-

für unsere Partei zu gmuinnen. f~~~""L. 

! 11 t freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Frankfurt (Oder), den 28. 11. 1988 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Be richtszeitraum Monat November 
1988 einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) 
bzw. aus dem Ode rbezirk zur Kenntnis. 

1. Neue r 1. Sek retär der SED-Bezirksleitung 

Die Bezirkslei tun g Frankfurt (Oder) der SED wählte auf Vorschlag 
des Zentralkomitees und in Anwesenheit von Horst Dohlus, Mitglied 
des Politbü ros und Sekretär des ZK der SED, am 3. November 1988 
das Mitglied des ZK Ch rista Zellmer zum 1. Sekretä r der Bezirks
leitung Frankfurt {Oder) der SED . Freundin Christa Zellmer wirkte 
seit 1966 als Sek retär der Bezirksleitung für Agitation und Propaganda . 
Am 5. 11. 1988 wurde sie 58 Jahre alt. 

Die Bezirksvorsitzerden der mit der SED befreundeten Parteien im 
Oderbezirk hatten am 10. November Gelegenheit, dem neuen 1. Sek retär 
die Glückwünsche ihrer Vorstände und Mitglieder zu überbringen. 
In e~nem über einstündigen Gespräch wurden dabei aktuell-politische 
Informationen ausgetauscht. Wir sind sehr dankbar, daß Freundin 
Christa Zellmer so schnell unserem Wunsch entsprach (vom 4 . bis 
9 . 11. 1988 weilte sie bei der DKP in Hessen). Die Bezi rksvorsitzen
den brachten ihre große Freude über die Wahl zum Ausd ruck und ver
sicherten dem 1. Sekretä r eine weiterhin enge, kameradschaftliche 
und sich weiter vertiefende Zusammenarbeit, was sehr dankbar aufge
nommen wurde. 

Für den 21. Dezember ist das nächste gemei nsame Gespräch in Auswe r
tun g des ZK-Plenums vorgesehen. 

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



2. Bezirksbürgermeisterkonferenz 

Am 25. November fand in der Jugendh ochschule in Bogensee (Kreis 
Bernau) die 12. Bezirksbütgermeisterkonferenz statt, an der alle 
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438 Bürgermeister, die Vorsitzenden, 1. St ellvertreter und Sekretäre 
der Räte der Kreise, der Rat des Bezirkes und leitende Wi rtschafts
kader des Oderbezirkes teilnahmen. Neben dem 1. Sek retär der 
SE n-Bezirksleitung konnten erstmals auch die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien als Ehrengäste begrüßt werden (wir waren 
das erste Mal offiziell eingeladen). Das Re ferat hielt der Vorsitzende 
des Rates des Bezirkes, Kollege Siegfried Sommer, und das Schlußwort 
der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Freundin Christa Zellmer. 
Einen stark beachteten und guten Diskussionsbeitrag hielt Unionsfreund 
Heinz Beh rens, Bürgermeister der Gemeinde Neuze lle und Kreisvorsitzen
der unserer Partei im Kreisverband Eisenhüttenstad t. 
Von den 4 Diskus3ionsbeiträgen von Bü r ge rmeiste rn der befreundeten 

~ Pa rteien war sein Beit rag aus meiner Sicht der beste . 

Zum Ausklang des Be ratungsta ges gab es einen großen Ball für die 
Bü rgermeister. Von de n Bezirksvorsitzenden der bef reundet en Parteien 
nahmen COU und NDPD als Ehrengäste daran teil (die beiden anderen 
Kollegen fehlten ohne Grund, was vom 1. Sekretär sehr kritisch und 
berechtigt bemerkt wurde). Kurz nach der Eröffnung des Balls nahmen'~ 

an unserem mi t zwei Personen besetzten Vierertisch der 1. Sek retär der 
Bezirksleitung sowie der Vorsitzende des Rates des Bezirkes Platz 
und blieben die ganze Zeit an diesem Tisch. Dabei konnten viele 
Gedanken ausgetauscht we rden. 
Es war für CDU und NDP~ eine sehr hoch zu we rtende Anerkennung und 
Wertschätzung. 

3 . Semina r mit Kreissek ret ä ren 

Vom 30. 11. bis 2. 12. 1988 führt das Bezirkssek retariat zur weiteren 
und vertiefenden Anleitung und Qualifizierung mit den Kreissekretären, 
stellvertretenden Kreissek ret ären , Abteilungsleite rn und Instrukteuren 
ein Seminar in Grünheide du rch. Nebe n eigenen Refe renten und Referen
ten des Sek ret a riats des Hauptvorstandes konnte ich zu spezifischen 
aktuellen Themen als Gastreferenten Puch den 1. Stellvertreter des Vors. 

d. Rates des Bezirkes , den Bezirksschul rat und den Bezirkssekretär der 
Nationalen Front gewinnen. 

4. Gedenkveranstaltungen am 9 . November 

Unter zahlreicher Beteiligung und mit vorbereitenden Aktivitäten 
fanden in einer Reihe von Städten und Gemeinden Gedenkve ran s taltungen 
im Zusammenhang mit dem so. Jahrestag des faschistischen Pogroms 
vom 9 . November 1938 statt. 

In der Bezirksstadt wurde am ehemaligen Standort de r jüdischen 
Synagoge ein großer Gedenkstein enthüllt. Es war eine gemeinsame 
Aktivität des Rates der Stadt und des ökumenischen Arbeitsk reises. 
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Auch unser Kreisvorstand hatte im Vorfeld einen solchen Vorschlag 
dem Rat der Stadt unterbreitet. Zu den Teilnehmern der Gedenkver
anstaltung mit anschließendem Niederlegen von Blumengebinden zählten 
Sekretäre der SED-Bezirksleitung, der Vorsitzende des Rates des 
Bezirkes, der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, der Oberbürgermeister, 
der Bezirkssekretär der Nationalen Front, das gesamte Sekretariat 
unseres Bezirksvorstandes und zahlreiche kirchliche Vertreter sowie 
die Bevölkerung. 

Ansprachen hielten der Oberbürgermeister, der ehemaliger Frankfurter 
Rabbiner Cassel (in London lebend) und für den ökumenischen Arbeits
kreis der Stadt Superintendent Hanschel. 

Zuvor hatte unser Bezirkssekretariat eine Gedenkausstellung im 
Frankfurter Rathaus besucht. 

Am Abend fand in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und von Rabbiner 
Cassel in der hiesigen katholischen Kirche ein ökumenischer Gottes
dienst Kaxtx statt, an dem auch zahlreiche Unionsfreunde teilnahmen. 

K....Lt~t
In Eisenhüttenstadt {Altstadt Fürstenberg) wurde in einer Gedenkver=l 
anstaltung der in Ordnung gebrachte jüdische Friedhof dem CDU-Kreis
verband und Stadtortsgruppen zur ständigen Pflege übergeben. Eine 
Gedenktafel zur Mahnung und Erinnerung, angefertigt und kostenlos 
zur Verfügung gestellt von Unionsfreund Steinmetzmeister Constantin 
Decker, wurde dabei ebenfalls enthüllt.j 

An Gedenkveranstaltungen in Fürstenwalde nahmen, ebenfalls offiziell 
eingeladen, Vertreter unseres Bezirksvorstandes und Sekretariats 
teil und le gten Gebinde nieder. 

5. Beratungen und Arbeitstagungen 

- Am 21. November führten der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes und der Bezirkssekretär der Nationalen 
Front gemeinsam mit den Bezirksvorsitzenden der mit der SED be
freundeten Parteien eine Beratung zur Vorbereitung der Kommunal
wahlen durch. 

- Am 14. November nahm der CDU-Bezirksvorsitzende auf Einladung des 
Bezirkssekretärs der Nationalen Front an einer Beratung mit 
Unionsfreund Günter Grewe/Berlin teil, die der spezifischen Vor
bereitung der Sitzung des Internationalen Fortsetzungsausschusses 
der Berliner Konferenz am 20. 10. 1989 in Frankfurt (Oder) und 
des '"1ialogforums europäischer Katholiken" vom 21. bis 22. 10. 
1989 in Frankfurt {Oder) diente. 

- Am 17. November besuchten das Bezirkssekretariat, Instrukteure, 
Kreissekretäre und stellvertretende Kreissekretäre die derzeit 
im Frankfurter Kunstforum (rekonstruierte Ruine der ehemaligen 
Marienkirche) stattfindende Ausstellung des bekannten christlichen 
Künstlers Friedrich Stachat aus Fürstenwalde. Herr Stachat führte 
uns selbst durch seine Ausstellung und informierte ausführlich 
über sein Schaffen. 



Dem aus Anlaß des großen vorweihna chtlichen Konzerts des CDU
Bezirksvorstandes in Frankfurt (Oder) weilenden Vorsitzenden 
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der mit uns freundschaftlich verbundenen Wojewodschaft sabteilung 
Gorzow der Vereinigung PAX konnten wir am 27. November ebenfalls 
diese bedeutsame Ausstellung von Friedrich Stachat zeigen. 

- Am 4. November führte das Bezi rkssekretariat eine gut und ge rn 
besuchte Arbeitstagung mit Unionsfreunden Pädagogen und Elte rn
vertretern in Vorbereitung auf den IX. Pädagogischen Kongreß 
durch. Gas t und Refe rent war der Bezirksschul r at , Kollege Dr. 
Winfried Gerstmeyer (SED). Diese Arbeitstagung mit unseren in 
der Bi ldung und Erziehung tätigen Unionsfreunden und dem Bezi rks
schulrat führen wir alljährlich durch. 

- Unionsfreunde aus Handel und Gewerbe hatte das Bezirkssek retariat 
zu einer Arbei tsta gung am 15. November eingeladen, an der als 
Gast und Refere nt der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes für Handel und Versorgung, Kollege Dr. Gunter Hartmann 
(SED), teilnahm. Aus der Tagung heraus wurden eine Reihe von Vor
schlägen zur weiteren Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet des 
Handels und der Versorgung entwickelt, die der Abteilung Wirtschaft 
beim Sekreta riat des Hauptvorstandes zugehen. 

6. Liga für Völkerfreundschaft :fä ? l' ,: Ei : . 

Vom 31 . 10. bis 4. 11. 1988 weilte eine re präsen tative Delegation~;;@ 
aus dem Partnerdepartement Seine et Marne au s Anlaß des 20jährigen 1 ~5r 
Bestehens der Pa rtner s chaft in Frankfurt (Oder). ~~ . (f 

Der CDU- Bezirksvorsitzen de nahm am ~ 1. 10. an der Begrüßung und 
Gesprächsführung mit den Gästen teil und ebenfalls an de r feierlichen 
Vert ra gs unterzeichnung für die vereinbart en gemeinsamen Aktivitäten 
1989 am 4. November sowie am abschließenden Gespräch bei der Verab
schiedun g der Gäste. Ein Besuchspunkt des Delegationsbesuches waren 
auch Gesp räche und Besichtigungen in Neuze lle. Von den Franzosen 
und dem Rat des Bezi rkes hochgelobter Gesprächspartner in ihrer 
Eigenschaft als Volkskam merabgeordnete war dabei Unionsfreundin 
Bärbel Beh rens. j 

7. Kirche \ k; „eh~~ 
\.k~ltu.d 

Der Bezirksvorstand führte am 27. Novembe r sein nun schon traditio
nelles vorweihnachtliches Konze rt am 1 . Advent in zwei Aufführungen 
in der Ebc rswalder Maria-Magdalenen-Kirche durch . Mit hervorragen-
der Unte rstützun g der Eberswalder Stadtkirchengemeinde und unseres 
Kreis verbandes, dem großen Engagement der beteiligten Künstler 
wurde diese zweimalige Aufführung des Weihnachtsoratoriums 
(Kant. 1 - 3) von Ba ch zu einem großen künstlerischen Erlebnis . 
Hatten wir 1986 etwa 1000 Besucher und 1987 etwa 1200 Bes ucher, 
so waren es am diesjährigen 1. Adve nt in zwei Aufführunge n (16.00 
Uh r und 19.00 Uhr) insgesamt etwa 1500 Besucher, unter ihnen am 
Nachmittag zahlreiche Ehrengäste aus der demokratischen Öffentlich
keit und dem kirchlichen Raum mit Ehepa rtnern. So waren unsere 
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Ehrengäste der Abteilungsleiter und persönliche Mitarbeiter des 
1. Sekretärs der SE D-Bezirksleitung (mit dessen besonderer Billi
gung und für uns erst~mals), Freun din Susanne Karafiat, der 
N ~PD-Bezirksvorsitzende, der 1. Bezirkssekretär des Kulturbundes, 
die Bezirksvorsitzende des OFD, der Bezirkssekretär der Nationalen 
Front, der Bürgermei ster der Stadt Eberswalde, der Vorsitzende 
der Wojewodschaf tsabteilun g Gorzow der Vereinigung PAX, Franciszek 
Sliwinski, und aus dem kirchlichen Raum u. a. Generalsuperintendent 
Schuppan, Oberkonsistorialr a t Becker, vier Superintendenten, zahl
rei c he Pfarrer aus dem ganzen Bezirk und eine Reihe Leiter von 
kirchlichen Einrichtungen, so der Vorsteher des Frankfurter 
Lutherstifts, Pfarrer Scheel, der Leiter der Bad Freienwalder 
Bibelschule Malche, Pf a rrer Dr. Schröter. Für einfü hrende 1 ~/orte 
konnte der Pfarrer der Maria-Magdalenen-K i rche, Ritter, gewonnen 
werden. Gener a lsuperintendent Esselbach wäre auc h gern gekommen, 
hatte aber triftige andere Verpflichtungen. Oie künstlerische 
Gesamtleitung der Aufführung lag in den bewährten Händen von 
Chefdirigent Unionsfreun d Peter Fanger aus Dresden (ehemals 
Bezirksvorst andsmitglied in Frankfurt (Oder)). 
Deteiligt waren Gesangssolisten aus Rostock und Berlin, das 
philharmonische Orchester " Neues Frankfurter Collegium Musikum", 
die hervorragenden vereini g ten Eber swalder Kirchenchöre (Einstu
dierung Kantor Euler) sowie weitere Instrumentalsolisten (Cembalo, 
Geige, Trompete usw.) ~ 

Z . d . . 11 R d . h .. h . d Ad . l \<' ~\.i..e.. - u meinem tra itione en un tisc gesprac in er vent szeit J 

mit kirchlichen Amtsträgern und ihren Ehefrauen - es wird für den 
13. Dezember vorbereitet - gibt es auch in diesem Jahr wieder 
sehr regen, verstärkten Zuspruch. Zahlreiche Superintendenten, 
Leiter großer kirchlicher Einrichtungen und Pfarrer haben sich, 
zum großen Teil mit Ehepartnern, angesagt und kommen in s Frank-
furter Unionshaus. Neben bereits in den Vorjahren teilgenommenen 
Amtsträgern werden auch neue dabei sein und es wir d eine sehr gün
stige, aus s trahlende und wirksame Gele genheit sein, ins Gespräch 
zu kom men. Ich erhoffe mir auch einen erfolgversprechenden Effekt, 
was die Aufnahme von Pfarrern in unsere Partei betrifft. Bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt konnte in diesem Jahr noch kein Pfarrer 
für die Mitarbeit in der CDU gewonnen werden. 

- Mein jüngster Besuch und Gespräch bei Generalsuperintendent '] 
Esselbach fand am 22. November statt, das wieder in einer aufge
schlossenen, sachlichen Atmosphäre verlief. Nach wie vor steht 
er unserem Wirken aufgeschlos sen gegenüber und ist auch künftig 
interessiert und bereit, an CDU-Veranstaltungen teilzunehmen und 
aufzutreten. Kritik gibt es nach wie vor zu den Maßnahmen und 
Be gründungen, die Kirchenzeitungen betreffend. ~ 
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- Der Bezirksvorsitzende besuchte un ~ gratulierte dem Fürsten- l 
walder Superintendenten Günter Kuhn zum 60. Geburtstag am 
29. Oktober. Mit ihm verbinden uns eine Vielzahl von gemeinsamen 
Aktivitäten. 

De r stellvertretende Bezirksvorsitzende besuchte und gratulierte 
in meinem Auf trag Unionsfreund Pfarrer Helmut Friske zum 
60. Geburtstag am 28. November un d überbrachte ihm den Dank des 
Bezirksvorstandes . j 

8 . Urlaub 

Herzlich bitte ich um die Genehmigung, einen Teilurlaub vom \ 
27. 1. bis 3. 2. 1989 antreten zu können. Für diese Zeit hab~ 
ich einen Ferienplatz in Schwarzmühle beantragt . 

~ Mit freundlichen Unionsgrü~en 

w ner z a c h o w 
ezirk svorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Ge rald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

6500 GERA. den 24 • 11 • 1988 

In meiner heutigen Information an Dich berichte ich zu fol

genden Punkten: 

1. Weiterbildungsseminar des Bezirkssekretariats mit den Kreis

sekretären und den politischen Mitarbeitern des Bezirkssekre

tariats 

2. Zu einem Gespräch des Stellvertreters des Vorsitzenden des 

Rates des Bezirkes für Inneres mit leitenden kirchlichen Amts

trägern des Bezirkes 

3. Zu einem Vortrag von Prof. Dr. Conrad Feiereis vor katholi

schen Christen in Gera 

4. Zur Ausstellung "Handzeichnungen der DDR ~ in der Kunstgalerie 

in Gera 

V ~-i H .\HG 60-S,·~H .:!IJ 
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zu 1: 

Das Bezirkssekretariat der CDU führte für die Kreissekretäre 

und die politischen Mitarbeiter des Bezirkssekretariats vom 

21 . bis 23. November im Ferienheim der Deutschen Post in Birk

hausen bei Gera ein Weiterbildungsseminar durch. 

Ziel des Lehrganges war die politische Vorbereitung unserer 

Funktionäre auf die bevorstehende Arbeit in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen am 7. Mai 1989. 

Neben der von mir vorgenommenen politischen Information und 

der Auswertung eines Abstimmungsgesprächs der Bezirksleitung 

der SED mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

und dem Bezirkssekretär der Nationalen Front aus der vorigen 

Woche hatten wir drei Gastreferenten gewonnen: 

- den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

für Inneres, Kollegen Heinz Spindler, zum Thema "Zu einigen 

wesentlichen Aspekten der Beziehungen zwischen Staat und 

Kirche im Bezirk Gera ; welche Aufgaben ergeben sich daraus 

für unsere politisch- i deologische Arbeit mit kirchlichen 

Amtsträgern?" 

- den Leiter der Abteilung Kriminalpolizei in der BdVP , Oberst 

Liebmann, zum Thema "Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit 

in den Städten und Gemeinden - gesamtgesellschaftliches An

liegen" 

- Unionsfreund Carl Ordnung, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 

SHV, zum Thema "Ideologische Aspekte des konziliaren Prozesses 
JI 

der Kirchen in der DDR. 

Außerdem haben wir eine gründliche Wertung der Arbeit mit dem 

Informationsbeschluß des SHV vorgenommen. 

Insgesamt können wir feststellen, daß es gelungen ist, unseren 

Funktionären eine Vielzahl an Informationen für ihre politisch

ideologische Arbeit insbesondere mit christlich gebundenen 

Bürgern, zu vermitteln und daß darüber hinaus auch eine gute 

Orientierung für eine bessere und ergebn isreiche Arbeit auf 

politisch-organisatorischem und kaderpolitischem Gebiet gege
ben wurde. 
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zu 2: 

Am 15. November fand das in unserem Bezirk schon zu einer 

Tradition gewordene Gespräch des Stellvertreters des Vorsitzen

den des Rates des Bezirkes für Inneres, Heinz Spindler, mit den 

Oberkirchenräten Thurm (Gera) und Schäfer (Weimar), der Präsi

dentin der Synode der Thüringer Landeskirche, Frau Schultheiß , 

sowie allen Superintendenten des Bezirkes Gera statt . An diesem 

Gespräch nahmen als Gäste der Bezirksvorsitzende der CDU, der 

Mitarbeiter der Bezirksleitung der SED und der Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe Christliche Kreise beim Bezirksausschuß der Natio

nalen Front teil. 

Am Vortag teilte Oberkirchenrat Schäfer mit, sie würden nur 

unter der Bedingung an dem Gespräch teilnehmen, daß keine Be

wirtung der Gäste erfolge. Warum dieser Affront? 

In der Vorwoche sollte in Ronneburg ein Gemeindeabend statt

finden mit dem Thema "Der Wismutbergbau in der DDR" mit einem 

Referenten aus Gera, der bereits vor wenigen Jah r en ein Werk 

"Pechblende" mit groben Verunglimpfungen der SDAG Wismut ver

faßt hatte. Es wurde der Kirche vom Rat des Bezirkes unter

sagt, eine Veranstaltung mit diesem Thema und diesem Referenten 

durchzuführen . Es fand als Ersatz ein Abend in der Ronneburger 

• Kirche mit ca. 400 bis 500 Teilnehmern zu Umweltfragen statt, 

der einen guten Verlauf nahm; wir hatten aus Ronneburg und um

liegenden Ortsgruppen etwa 60 Unionsfreunde als Teilnehmer ge

wonnen, um den Verlauf der Diskussion mitbestimmen zu können. 

Wir haben uns noch am Tag vor dem "Sup.-Gespräch" verständigt -

Rat des Bezirkes, Bezirksvorsitzender der CDU und Mitarbeiter 

der Bezirksleitung der SED - das vorgesehene Mittagessen ab

zusetzen, aber Kaffee, kalte Getränke und belegte Brötchen als 

Imbiß während des Gesprächs bereitzustellen. 

Das Gespräch verlief sachlich, höflich aber frostig, mit eini

gen "Spritzen" und Verdächtigungen, aber ohne Zwischenfälle. 
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Aber von den Gästen aus dem kirchlichen Raum rührte niemand 

Kaffee, Brötchen oder ein alkoholfreies Getränk an . 

Aus den Ausführungen von Oberkirchenrat Schäfer mußten wir 

entnehmen , daß am Vortag von Oberkirchenrat Kirchner die 

Weichen so gestellt waren. 

Diese "frostige Haltung" kirchlicher Amtsträger zu den gesell

schaftlichen Kräften breitet sich gegenwärtig in den Kreisen 

aus . Wir werden verstärkt mit den progressiven Kräften unter 

ihnen Gespräche führen , um sie in ihrer Haltung zu stärken . 

Zu 3: 

Am 11 . November 1988 hielt Prof . Dr . Conrad Feiereis, Prof . für 

Philosophie am Theologisch-Philosophischen Katholischen Seminar 

in Erfurt , einen Vortrag zum Thema "Als Christ leben in unserer 

Gesellschaft" vor mehr als 200 katholischen Christen in Gera . 

Er betonte: "vYir katholischen Christen leben hier i n einem Land, 

das wir unsere Heimat nennen können und auch mit Recht nennen 

dürfen . " Er forderte von den katholischen Christen, "mehr Selbst

bewußtsein an den Tag zu legen , denn die Marxisten meinen es 

ehrlich, wenn sie im Christen einen gleichberechtigten und gleich

verpflichteten Bürger unseres Staates sehen . " 

I n der anschließenden Fragestunde beant wortete er sehr aufge

schlossen und konstruktiv Fragen der Zuhörer ; so z.B.: 

Frage: Warum hält sich die katholische l"'irche so zuruck, auf 

Probleme in der Gesell s chaft einzugehen, wie das die 

evangelische Kirche tut? 

Antwort:Zu allen Zeiten hat sich die evangelische Kirche als 

"Volkskirche" , als Anwalt des Volkes verstanden. Für 

die katholische Kirche hat sich eine Bindung an welche 

Gesellschaftsordnung auch immer als nachteilig für ihr 

~irken erwiesen. Es gibt genug Möglichkeiten, Probleme 

der Gesellschaft an dem Ort, wo man tätig ist, mit lösen 

zu helfen. Es ist nicht Aufgabe der katholischen Kirche, 

sich in gesellschaftliche Prozesse einzumischen. 



Frage: 
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Welche Gesellschaftsordnung wäre der katholischen 

Kirche am liebsten? 

Ich hatte jetzt Gelegenheit, in die BRD zu reisen , 

und war überrascht, daß in einem Land, das von einer 

christlichen Partei regiert wird, so wenig Leute in 

die Kirche gehen, was man hier nicht feststellt -

eher das Gegenteil. 

Antwort: Die Kirche wirkt unabhängig von jeder Gesellschafts

ordnung. Ich möchte aber betonen, daß unser Staat 

DDR kein atheistischer Staat ist, daß den Bürgern 

bei uns Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert 

ist ••• Ich verwahre mich eigentlich immer dagegen 

Frage: 

ob die "CDU-West" überhaupt den Namen "christlich" 

in ihrem Parteinamen tragen dürfe. Was ist an dieser 

Partei "christlich"? ••• 

Ist der "Sinneswandel" der Marxisten gegen über der 

Kirche und den katholischen Christen eine Taktik, 

weil man sich in einer ökonomisch schweren Belastung 

sieht, oder ist es wirklich ehrlich gemeint mit dem 

Respekt und der Anerkennung des Christen in der so

zialistischen Gesellschaft? 

Antwort: Ich möchte noch einmel betonen, daß die Marxisten 

es ehrlich meinen. Allerdings wissen auch die marxisti

schen Philosophen - frei nach Stefan Heym gesagt -

von der "Beschränktheit der Menschen auf beiden Seiten." 

Prof. Feiereis ergänzte dann noch, er habe aus vielen 

Gesprächen mit Prof. Kliem und Prof. Klohr den Ein

druck gewonnen, daß es auch ihnen nicht immer leicht 

falle, Mitglieder ihrer Partei davon zu überzeugen, 

daß es die Christen in unserem Land ebenso ehrlich 

meinen. J 
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zu 4: 

Seit einigen Jahren wird in der Kunstgalerie Gera eine jährlich 

neue Ausstellung unter dem Thema "Handzeichnungen der DDR" ge

zeigt. Das ist inzwischen die umfassendste und größte Sammlung 

von Handzeichnungen namhafter Künstler der DDR geworden . 

Die Zeichnungen werden z. T. aus Mitteln des Ministeriums fur 

Kultur angekauft, hinzu kommen Stiftungen von Institutionen, 

Betrieben , Parteien und Organisationen. 

Im Gründungsjahr der Sammlung gehörte auch der Bezirksverband 

der CDU zum Stifterkreis. 

Der Direktor der Kunstgalerie, Pr~f. Dr. Winkler, trug an mich 

die Bitte heran, Dich zu bitten, Dich an der Ausstellung zum 

40. Jahrestag der Gründung der DDR 1989 als Stifter eines 

We rkes zu beteiligen. Zum Stifterkreis des Vorjahres gehört 

u. a. der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Willi Stoph. 

Er schlägt dafür zur rA uswahl zwei Künstler vor: 

Elisabeth Voigt, Holzschneiderin, Lithographin und Malerin, 

1998 in Leipzig geboren und 1977 verstorben. Sie studierte 

u. a. in Leipzig und Berlin bei Carl Hofer und war Meister

schülerin bei Käthe Kollwitz. Sie erhielt den Dürerpreis, 

ein Romstipendiu~,Gold- und Silbermedaille in Weltausstel

lungen von Paris und Madrid und den Kunstpreis der Stadt 

Berlin. Sie ist nach 1945 insbesondere mit Werken von Bert

hold Brecht und mit alttestamentlichen Erzählungen bekannt 

geworden. Sie besitzt in Kunstkreisen europäischen Rang . 

Angebot: Zeichnung "Zug aus Ägypten" aus dem Buch Moses 
Preis 1 000,- Mark. 

oder 
] \~ .,-.)4'11.e~ 

jJA ~ --~ ~~ -
~~ 

Bernt Wilke, 1943 in Wittenbe rg geboren, Studium an der Ir 
Hochschule für Bildende Künste in Dresden, seit 1968· frei
schaffend in Halle. 

Angebot: drei großformatige farbige Zeichnungen zu Dürren-J 

matts Erzählung "Pilatus" zu je 1 000,- M. ~ 

Mit freundlichen Grüßen 
s 4- , 

"-e~} 
~l ~. 

1, f>~ J;s 
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CHRISTLICl~-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCllLANDS 

CDU-Bezirksverband 4020 Halle (Saale). Kurallee 7 

Bezirksverband Halle 
Der Vorsitzende 

1 1 
Parteivorsitzender 

Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 

Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

Berlin 
L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

I-hei-ma 17. November 1988 
Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

Oie Arbeit des Bezirkssekretariates konzentrierte sich im 
zurückliegenden Zeitraum vorrangig auf die weitere Stärkung 

und Festigung der Grundeinheiten. 

So war es möglich, auch im Monat November weitere 4 Orts

gruppen neuzugründen, sodaß wir gegenwärtig auf 15 Neugrün

dungen des Jahres 1988 verweisen können. 

In allen 15 Ortsgruppen liegen Bereitschaftserklärungen 

für die Kandidatur in den Gemeindevertretungen vor. 

2. In unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung haben 

wir uns vorrangig mit Fragen der Plandiskussion und der 

Erschließung weiterer Reserven zur Sicherung der Plan
aufgaben 1988 in den Betrieben und Einrichtungen sowie 

Bankkonto 
Stadtsparkane Halle 3782-36--11"' 

Fernsprecher 
24853Alllml 

Fernschreiber 
Halle 42 36 
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Blatt 2 zurnßriefvorn 17. 11. 1988 an den Parteivorsitzenden 

auch in den Territorien beschäftigt. 

So zeichnet sich ab, daß unsere Freunde mit großem Enga

gement daran gehen, auch die Wohnbezirks- und Ortsaus

schüsse der Nationalen Front weiter zu stärken und mit 

Hand anlegen, die kommunalen Aufgaben mit zu lösen. 

In diesem Zusammenhang fand die Präsidiumstagung zu 

Fragen des Bauwesens Beachtung und war eine wertvolle 

Hilfestellung. 

3. Zu einem Höhepunkt gestaltete sich der Empfang des Vor

standes der Jüdischen Gemeinde zu Halle durch das Bezirks

sekretariat am 1. 11. Neben dem Gedenken an die schreck

lichen Ereignisse haben wir uns auch mit den aktuellen 

Aufgaben der Gegenwart beschäftigt. 

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frau Ring dankte 

dem Bezirkssekretariat für die große Einsatzbereitschaft 

vieler Mitglieder der CDU bei der Vorbereitung von Ver

anstaltungen, der Pflege von Friedhöfen und anderen jü

dischen Kultstätten sowie bei der Unterstützung spezi

fischer Probleme der Jüdischen Gemeinde hier in Halle . 

Besonders die Kr~isverbände Halle, Dessau, Eisleben und 

Köthen haben sich in vielen Aktivitäten diesen Aufgaben 

uneigennützig zur Verfügung gestellt. 

Im engen Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte 

wurde beispielsweise auch die Synagoge in Gröbzig Kreis 

Köthen als Museum in feierlicher Form wieder übergeben. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 17. 11. 1988 an den Parteivorsitzenden 

Sehr beeindruckend war die Enthüllung von zwei Gedenk

tafeln am wiederaufgebauten Tor (Denkmal) der ehemaligen 

halleschen Synagoge im Beisein des Mitglieds des Polit

büros und 1. Sekretärs der Bezirksleitung, Genossen Böhme, 

sowie weiteren Repräsentanten der demokratischen Öffent

lichkeit des Bezirkes Halle. 

4. Auch in diesem Jahr haben viele junge Unionsfreunde an 

den Veranstaltungen der Friedensdekade der Evangelischen 

Kirche teilgenommen. 

Dabei kann man einschätzen, daß die Veranstaltungen im 

wesentlichen ruhig und ohne große Störungen verliefen. 

Probleme gab es lediglich wieder in Veranstaltungen in 

einigen evangelischen Kirchengemeinden in Halle. 

Jedoch muß auch festgestellt werden, daß die Beteiligung 

in diesem Jahr geringer war als in den Jahren zuvor. 

5. Am 12. bis l~. Dezember beabsichtigen wir eine drei

tägige Schulung an der Bezirksschule der Zivilvertei

digung durchzuführen. 

Dabei ist das Programm so gestaltet, daß wir neben 

aktuellen Fragen der Zivilverteidigung auch unsere Dienst

beratung sowie spezielle Vorträge zur Vorbereitung unq 

Durchführung der Wahl 1989 hören werden. 

Dieses ist der Versuch mit dem Rat des Bezirkes beider

seitig interessante aktuelle Aufgaben zu beraten und 

IV/10/36 PzG 015183 500 647 



Blatt 4 zumßriefvorn 17. 11. 1988 an den Parteivorsitzenden 

dabei die erforderliche Qualifizierung durchzusetzen. 

L
~. In diesem Monat konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit J K \ 'f"ch. c..n. _ 

in unserer Partei gewonnen werden. t~~~ 

Mi~ ) Unionsgruß 

H e i n e m a n n 

IV /10/36 PzG 015/83 500 ~7 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Postschließfach 157, Karl·Marx-Stadt, 9010 

1 Vorsitzenden der ·1 

L 

Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ilue Nachricht vom Unsere Zeichen 

' Rei-Ru 
D)!tUID 
c5. November 1988 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dir in meinem heutigen Bericht über folgende 
Dinge berichten: 

1. Aktivitäten des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt zum 
5o . Jahrestag des Pogroms 

2. Informationen der Bezirksleitung der SED zu Ausreise
anträgen 

J. Stimmungen und Meinungen unserer Mitglieder 

4. Gespräch mit Superintendent Walter in Zwickau. 

Zu 1 .: 

Am 5. 11 . 88 wurde ein Konzert in der evangelisch-metho
distischen Friedenskirche in Karl-Marx-Stadt mit der 
Kapelle des Staatstheaters Weimar unter der Leitung uns eres 
Unionsfreundes Generalmusikdirektor Worm anläßlich des 5o. 
Jahrestages des Pogroms veranstaltet . 
Dazu konnten wir Gäste der Bezirksleitung der SED , des 
Rates des Bezirkes und der demokratischen Öffentlichkeit 
begrüßen. Der Besuch war sehr gut und alle anwesenden 
Unionsfreunde und Gäste bedankten sich dafür recht herzlich. j 

2 

Fernsprecher: 3 24 41 /2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl·Mau-Stadt, l:onto-Nr. 6211·17-759 



Am 22 . 11 . 88 führten wir mit unseren Kreis- und 
Stadtbezirksvorsitzenden eine Veranstaltung im 

Be zirkssekretariat durch , die der Würdigung des 
5o . Jahrestages des Pogroms diente. 

Ich habe persönlich am J. 11. 88 anläßlich einer 
Kranzniederlegung auf dem Jüdischen Friedhof in 
Karl-Marx-Stadt und zur Enthüllung der Stele zum 
Gedenken des Pogroms und den Brand der Synagoge 
in dem damaligen Chemnitz am 12 . 11 . 88 teilgenommen. 

Zu beiden Veranstaltungen führte ich mit 
Herrn Rotstein Gespräche und erreichte die Zusage 

~ 

eines B~suches in unserem Bezirkssekretariat, um 
über die Verfolgung von Juden durch die Faschist en 
und über die Aufgaben der Jüdischen Gemeinden in 
der DDR zu berichten. 

zu 2.: 

Durch die SED-Bezirksleitung , den Abteilungsleiter 
Staatsfragen , wurden die Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien zur Ausreiseantragstellung informiert . 

Grundsätzlich wurde uns die Aufgabe gestellt, durch 
politisch-ideologische Arbeit die persönlichen Kontakte 
und differenzierte und kontinuierliche Gespräche zu 
nutzen , um Antragsteller zur Rücknahme ihres Antrages 
auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR 
zu bewegen. 

2 
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Interessant und neu waren für mich Aussagen , daß die 
zur Zeit praktizierten Dinge von Antragstellern, 
wie z . B. weiße Fähnchen an Autoantennen und in 
Ka rl-Marx-Stadt und Zwickau praktizierte stille 
Demonstrationen vor den Rathäusern, strafrechts
widrige Handlungen darstellen. 
Die Volkspolizei hat den Auftrag, mit Belehrungen, 
Ordnungsstrafen bis zur Möglichkeit der Verhaftung 
und Verurteilung mit strafrechtlichen Maßnahmen 
durch Justizorgane dagegen vorzugehen. 

Zu 3.: 

Die Stimmung und Meinung sehr vieler Unionsfreunde 
beeinflussen zur Zeit folgende politische Ereignisse : 

- Besorgnis für die erfolgreiche Weiterführung der 
Abrüstungsverhandlungen und Hoffnung, daß 
Gorbatschow mit USA-Besuch neue Impulse geben wird 

- Probleme unseres Handels zur Befriedigung der Bedürf
nisse mit Konsumgütern und Kfz-Ersatzteilen 

- Unzufriedenheit über die Änderung der Zoll vorschrift.en 
der DDR und der C SSR 

- Verärgerung u~"'G Unverständnis zum Verbot des Vertriebs 
der Zeitschrift " Sputnik" und Absetzung sowjetischer 
Spielfilme (siehe dazu als Anlage das Schreiben von 
Ufrd . Neumann) 

- Proteste gegen Verleihung des Karl-Marx-Ordens an 
Ceausescu 

- zunehmende Eingaben und Beschwerden über Verhaltens
weisen der VP bei Ablehnungen von Reiseanträgen in die 
BRD und daraus resultierende Austrittserklärungen aus 
unserer Partei. 
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Dazu kommen noch besorgte Anfragen unserer Freunde 
zur Medienpolitik des Presseamtes, die bei Druck 
und Ausgabe von Kirchenzeitungen durch Verbote 
bestimmter Artikel das Verhältnis von Staat und 
Kirche belasten. 

Diesen Dingen stellen wir uns und wirken mit 
verstärktem Einsatz und guter politisch-ideologischer 
Arbeit, um die Wahlvorbereitung in Qualität und 
Quantität entsprechend unseres gesellschaftlichen 
Auftrages zu er.fillen. Dabei und bei der Stärkung 
und Festigung unserer Partei gibt es sichtbare 
Anzeichen einer wesentlichen Verbesserung in. unserem 
Bezirksverband in den letzten beiden Monaten. 

Ich kann Dir versichern, daß ich dafür mit Optimismus 
und Einsatz meiner ganzen Kraft weiter arbeite. 

Zu 4.: 

. 4 

Mit Superintendent Walter aus Zwickau führte ich ein 1 ki~~n..Ml!'..V't. 
längeres Gespräch. Dqbei erzielten wir in sehr vielen 
Dingen eine völlig übereinstimmende Meinung. 
Superintendent Walter lobte d.:.0 Parteipresse der CDU, 
speziell die "Neue Zeit" , und er anerkannte die gute 
Arbeit von Unionsfreunden in seinen Kirchgemeinden. 
Über sein Gespräch im Presseamt in Berlin anläßlich 
des Verbotes eines Artikels seiner Kirchenzeitung 
"Die Friedensglocke" infonnierte er mich ausführlich 
und erklärte die staatliche H~ltung und Begründung dazu. 

5 



Es gab keine Anzeichen einer Verärgerung oder Ver
bitterung seinerseits über diesen Vorgang. 

Die von mir mit mehreren kirchlichen Amtsträgern 
durchgeführten Gespräche drücken immer wieder die 
Bitte und das Verstehen zum seelsorgerischen Auftrag 
der Kirche aus, und es herrscht über staatliche 
Reaktionen teilweise Verwunderung und Besorgnis. 
Es wird in allen Gesprächen der Wunsch nach weiterer 

Verständigung und Fortführung der Politik von 1978 

laut. j 

Anlage 
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Christian Neumann 
S tr der DSF 34 
Hohenstein-Ernstthal 

9270 - -- ' ) 

Sekretai~iat dns I=auptvorstand~s Der 
\ 

Berlin 

über Bezirkssekretariat der CDU 

Karl-Marx-S tf3td t 

Streichung der Zeitschrift 11 S12utnik" 

CDU 

Du . : 

aus der 

J 

, den 19 11 . 1988 

r 
J 

Beziksse--icretariat 
CDU 

Postzeitungsliste 

Mit B~schämung habe ich in der heutigen "Freie Presse'' die · 

"Mitteilung der Pressestelle des 11inisteriiJ.ms für Post- und 
_,,,.. 1 • • ... 

Fernmeldewesen" über die .3trei • hun5 der· Zeitschrift 11 s 'putnik" 

aus der Postzeitungsliste gelesen 

der 

In der r1Iitteilur..g wird gescprieben, daß die Zeitschrift 11 keinen 

Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 

dient" bringe Ich f:ra:::.e. i ich, \'iP':...' Cerr: das festgestellt hat -

und auch, wie das festgestellt w· ird Es rr1ag wohl sein , daß es 

Leser des "Sputnik" gibt denen der Inhalt und / oder die Dar

stellung desselben nicht gefällt, die sich gar empören möchten 

Aber stellen diese Leser das Gros dar ? Was sagen die Postange

stellten an den Zei tungskiosken bezüglich der Nachfrage für die 

Zeitschrift "Sputnik" ? 

Entschuldigen Sie., a.ber ich bin in S orge: ~.~öccte ieh, der ich 

den tSputnik" gelesen habe (außer der Nummer 10/88) mir reuevoll 

an die :Brust schlagen, "~e il meine deutsch-sowjetischen Freund

schaftsgefühle während ier Lektüre unbeschadet blieb:--ri ? 

Oder muß ich gar argwöhnen, daß ich nie welche hatte ? 
Was ist d.er 11Cputnik11 ? 3s ist eine Auswahl von Beiträgen und Arti

keln aus der Presse der UllDSSR Es mag aucc sein , daß diese Aus

wahl tenrl"r!<' :i.üs jst. ~!atsache bleibt aber, daß der "Sputnik" 

Beiträge aus nehreren Presseerzeugnissen enthält . Ebenso }:2,1111 

a s til11leh,.r:.1-· Pr !16esehen werden, daß diese Zeitschrift kein 

Mitteilungsblatt für deutsch-sowjetische Freundschaft ist 

Ich meine, Freundschaft kann nicht verordne t oder eingefordert 

werden Wer sie aber e rhal te11 r.1tichte, erreicht das nicht dadurch, 

daß er dem Freund den Mund verbietet. Wenn der Freund Un-sinn 

erzählt, dann sollte argumentiert werden 

b w 
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Zu 1.: 

Die PC'\r.i;eürbei"':; i 1 lerbanC if:,t r"l:r' u" J{Onze'1.triert, ::. e A.us-

..;tr.:11..m'-' durc1 eine Vt'r;t~ir>{t;e ri.rbei.t vor Ort, in d.en Orts-

0ruppc.1 unsdrer Par !;<Ji, 7 U erhönen. hzu w i_r, eri i r :'.:,au e c1cs 

Ja.ues l~e 'insE tzpL· .. _; ... er !:e'{retari· tsriitgliP ler ;-bci,estirrl'1t 

un uUir 1·er ailf c1 ie '1ei. n~'.1 "'e Fr. 'i t ;liederver.3~~·.,.,lun~en in 

u0 ?1 r:ir~„·ruppe11 1.US eric"l+-e+.. ~E 1<ann in·__,0..,E 1t cL1 ... :'3~rn 11"'tzt 

werdJn, <l 1 ß ~ieber Prozeß be~onnen ~at sie~ ~ilnsti~ zu e~t

wlckeln, wennJleic~ auch die vrse~nisse ina~esatt noc~ nicht 

he-friell.genrl. sein 1{önnen. Durc 1lie Iit._,liec1er in ·Jen O~tq

~ru pen wirJ die1e3 verstfrktc 0~~rrtive Auftreten von lit~lie

derr1 J.es 3ezirksvorst.:'nles und 3eines Se'·retaria-l;es C.r-nl<encl 

entge~engeno~~en. Es t1at sich dabei 39zei~t, da: Inform~tions

beziehun3en, 6ie zw2r im Verb~nJ stabil bestehen, ~on~tlic~ 

durc1 r;;wei Inforr.1"'tion.-:i'icric'1te -ler :.reis- und :Jtadtbezir1.cs

ver11tinc'le eine F'Ulle von t.; te1'ia.l lioferr., euren rlie Ir..lor;.a

tion c üer vor ';rL HesE·n tl l eh bereicnert w~rder. 

1ei di:.:r 1reu5ründung von Orts;rup)~n konnten in;:; ~eC1a.rit L .Jc.hr 

193~ kortinuierlic.1 die 6-C:ste 11 teri .Auf~aten e,...fiill ~ "~r en . 

~ur Zeit ~1ir( an Jer veu~~un~ung der OrtBLrup~en in ryehrit~sch 

•rn Lie iehn~ ,;earbeitet ir VE-r11indu'.1n; ..rit Jcr Vor<:iucs-tzun.~, 

ua~ ~uc1 die ·esetzuns 1nts rec~enlRr •andEte erfol~en k9nn . 
1he Absti .1.nunc;en ciazu sind iT Gan['.;e. 

Jer Jtcn der Vorberei~üng der ~omillunalwc~len iJt ersic~tlic~ 

aus 1"e-r ·~ontrnllergebrL der Rris;:i,le und auo:; del'1 Prr;ebnis der 

~en<lel~ö~en . D:r ~isher erreichte ~r3ehnis rrsc~ei~t uns 100~ 

nic~t ZJfrieJenstnlle11d. Deshalb wird überall in ~en Ver~~n~en 

un die ~rfüllung der vom Sekretariat des 'l&uptvorstanoe~ ge

stellten Aufgebenstellung :ePrbeitet . Überdurchschnittlic~c 

rrgebnisse wurJen hier in ~en :reisverblinden T.eip?i~-Land une 

Tor~au erzielt. In Absti•1mung mit dem B~zir~sse~retariat dPr 

'ationalen ~ront und ausgeneno von e~n~r a~ 21 . 11. 193; statt

findenden "oor:iinierun.::;sberatu11g 'Tli t allzn 'andi:i.tsir'Jgern bei 

2. Sekret;;;r 1ler :::;r.~D-Bezir'rnlei tunE"; geht es u11 die bsicherune; 

tler Be_eitschaften, ciie ~iderstellunz ~er ~~sPtzun3 hauptant-



li0l-iP.r ··11lfu,.,ktionnr., Ü."11 ...,i'1.;at~ von '"'c11öf G'1 , '0'1 Lt~l~e

J.crn cl.er '"'ic'-ned:;;kon.missionen ..;owi.e '1e st<..ir'·e ~ 'i11b0ziel-iu'1~ 

von d,'._ t.:,l.!.e lern ri er ~DU L1 rial-\men ler a'i 2. 1 . 19u9 b0ßinnenclen 

i·c..hlen rl.er A....,I. 

t~ur ~esetzung der '1c::uptar.tlicnen "e,,,11lfunktion~re mu~ cingeschäbi:t 

\;er::len, G.~ I'. c:ie Pro')le „: liczü...,L.c11 der Henennun3 von :ra ern für 

c, ie Sta ltra1: .Lunvt.i.oner in c ~n Yrciss 1;· ·c::.ten ::.,-1·/n li', z·mchr1er. 

·u_zfri.sti.g sin"l l"l?;'..l ern-;'1t Proble.11e in ornr und Delitzi=ic11 

auf::i;ctret"'n. Ob rn.11 bei le ir.~r,er 0rst seit C:rei bzw. einem .Tahr 

'n i.J..iren •un'<tio'1e'1 siw, , ~el-ir r,utc -:r~cbnis'<e in c'er f\.ilSÜ°tlun.; 

e .... '~' b. t i "; 1{ e i t von a e n bürge r n e i s t e r n 'b e s c h c in i; t "'..., n 1 
• ~ n , f ü h

l e 11 Gie ;::ich auPer.:-.i;andc, c ie Aufr;aben ..:ünf~iri; zu e .... ' ' llen. 

~s hc::ndelt sich in allen !? bl 'ID.p; ·11er.. bf'i ,,er AJ.sü'i .. mt~ r er 

Jtacitratfur. 1 ~tione'1 ir der.. .'·r'Ji'Js~~d'!:;en u ... die l"'ereiche Ver

lrnhr, Lrnrgie, 0. ,el tschut', u'1ci "a"'..,E'r·1irtscra t. l crei ts '7u 

frü11ere'1 ~~ei · pun~ ten wurde C:urch das 3ezirlcsse 1 ~ret<•riat auf 

1ie Uberiurchschn~ttliche •ronzcntration in diese~ Bereich auf

. erksam e;e rac.1t . 

3citcns ~~s "lcreich0s 3ozialistische Demokratie wir~ nit Un~cr

stü ·z"Jn; aller ""nderen 'Ji:;Kretari:itsbereicne n.n der T,ösung die

ser fau~gr0er. ~c·r~eit~c. 

7,u 2.: 

Die e:.i.n 14. 11. 1938 Jurcn._:ef"i1rte .5cr·1tun3; 1 ürser,flicht unJ 

Christen flicht" , ~n Anwesen.H.it les >tellv~rtrPvenlen .ontc"L

vorsit·•e'1l~n, un:onsfreuwl 1.olfgan,>; h")yl , \IU"Je von~ it;<;lie

dern der i-Jartei SO\lie pnrtci 1 ose•1 Chrir;ten als erfolgreic11 uncl 

1.l::; eine ver: r1st~ltJ'1"'.: , wie '1a'1 "3ic sich iieute \lünsche , 3e

wertet. :s \lUrde beuon er::; hervor~ehoben , iiaß die n.i11g;n.ngs 

";e ,el-ie11e ''.espr~·ci-is::;runil.1~.::„ .uczu; ::;enor11.1en abe n.u clie ~1':--uen 

unl Probleille der ~e~dnwart unJ 1an Jie felockerte friti~ Aussprache 

den ut Z'lr ii tarbei t 'Jei tler Lösu11~ ~enel 1 ·chaft9relevanter 

~r=gen erhö~t. ~s 1urde \leit~r~i'1 ZULl ~usCruc~ sebracht, claG iiP 

in ~er ~unan~enfassung uezabenen llinwci~e unq AntYortcn PUf die 

l 



auft:;e\:orfenen '"n·,g,en überzeun;erd anc,el·o r .. „en seien , wenn auch 

nicht in jede1,1 F'alle mit der Fras;estellunr, 'Jine Lösuns de::; 

Pro~lens erwartet ~ur ~ , :o sei Joc~ ein UberzeuTender 

3 

blick auf viel :'8.1 tice :_:_ti vi tä.ten seitens cler CDU gc,~e1en wor

den . Die 2LJ Teilneh~cr , davon ~s Pfarrer , 0 astor8n und T~eolo

gen , haben inscesamt len Verlauf er Tagun3 begrüßt . 

; ach ·.rie vor ';auchen eine :teihe von Ini tic tivcn auf , ie i 

Zusr.u iernian:.; ute~e1 , .. nsehen unJ "ntHic 1clun3 der 2epu'.:.li',{ z,u 

cc~~di~en, so die i11 1 er ~~la~c bcfin~liche Ablichtun~ ~er 

Initiative zur 3esellschaftlic~en Er0eueru~g ~er DDd. 

Ea sei in di8aeLl ZusaLlmen~ang darauf hingewiesen , rla~ auch wei

terhin , se.cenwt:rtig im verstÄr'(tr;n ·afle, Zusi'.:'.m,'lenkünfte vo'1 

A:'1. tragste 11 er'1 c'Uf \ usrc i sc in der 1~i kol 1 ikirc he Btcitt f incl en . 

Seitens d -;r l' i rc \tE;~ ei tung kann t :;n keine e11d :_,Ul t ~~~cn und ent

schGi lenrlen 1Ia~no.11'Jlcn zur Bcsei tie;ung lieser A.nsele3;enhei t ge

troffen w~rrlen . 

lurch d.'..'s Dia.konische \lcr 1 ~ erfolr;te für den 30. 11. 193-..:; eine 

Einladunc; eus A.nlaD C::.er 30. Akti..or "T~rot für rlie ·,elt''. 

r~ der ~nla~e Uberw~be ich eine AblicntU1L Jines 3c1reibPns d8S 

~eiter~ Ced Polnisch~n InforLlrtionszentru~s. 

Durc'1 clen Bezir 1rnvo dtanJ. wurde a r 11 . 11. 19CS eine .:~denk-

stunae 0us Anl~ß ~er 50-jänri~en \lte~erkeh der fasc~istischen 

Poc:romnacht i„1 ;Ians-Kroch-riochliaus durch&,efUhr-1 
• c;ie f-..nf inncr

hnlb de r ~~unlich~eite~ der Ausstellung zur Geoc 11ichte :etpzi~er 

Judentums otatt . Die Ver2nstaltun~ wurde Llit einem Auftritt 'es 

l.eipzi,ser Sync:i.t::iO,Salchores .vürdig unr.„'1mt. Zucegen wa1~ der Vor

sitzende der Isr2elitisc~en Religions~eneinde zu LeipziG , llerr 

.. ran Adlerstein , unc~ der Vorsi tzond e c' er Arb-.) i ta::;emeinschaft 

Christ~n und Judenturr , 'Ierr Pfarrer Ar 1clt . 
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Ir 

·r~u. 

·ohn11a l in 

und tler ~~eolo~iestudent Jör, n; e 1·1 • 1 0 . 11 . 1 9 6 J , 

\:0:1nhaft Lcipzis, 7050 , ·G..ricinnonstr. /") 
t ' 

für cl i(.; G ~iu gs -

.rn.1nen w~r< en . 

In Ü.Gr ':ei. t vo , 1 '? . 11. bi „ 14. 1?. 1 JZ1} oe·"inJ.e ich iich 
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·~ . : . CH·RISTLICH·DEMOKRATISCH.E UNION DEUTSCHLANDS · ,_ . 

--

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 

21. Nov. 1988 

Wir haben auch im November versucht, durch eine offensive politisch
ideologische Arbeit uns den vielfältigen Fragen der Gegenwart zu 
stellen. 

So hatte ich neben den monatlichen Dienstberatungen mit allen Kreis
sekretären zum 3.11.88 unsere Kreisvorsitzenden zu einer Gesprächs-

-- runde eingeladen. Es entwickelte sich ein sehr konstruktives 
Gespräch , in dem aber auch die Erwartungshaltung an aktueller In
formation und Standpunkten unserer Partei zu den vielfältigen Fragen 
der Innen- und Außenpolitik , ähnlich wie es mit der Tagung '' Bürger
pflicht und Christenpflicht " vom 2.9.88 gelungen ist, einmütig zum 
Ausdruck kam. 

Wenn sich auch in unserem Bezirk ein sehr kameradschaftliches Mit
einander aller gesellschaftlichen Kräfte entwickelt hat und der 1. 
Sekretär der Bezirksleitung der SED regelmäßig zum Gespräch einlädt , 
zuletzt am 27.10.1988 , ersetzt das - so meine ich - nicht den per
sönlichen Kontakt durch regelmäßige Dienstberatungen der Bezirksvor
sitzenden im Sekretariat des Hauptvorstandes. Ich meine , dieser 
Kontakt war schon intensiver und sollte gerade jetzt , wo die Anfor
derungen an unsere politisch-ideologische Arbeit permanent steigen, 
weiter ausgebaut werden. 

Für den 12. und 13. Dezember 1988 haben wir ein Weiterbildungsseminar 
mit allen Mitarbeitern geplant , auf dem Unionsfreund Ulrich Fahl 
über aktuelle Aufgaben der Parteiarbeit in weiterer Auswertung un
seres 16. Parteitages und in Vorbereitung der Kommunalwahl am 7.5.89 
auftreten wird. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR. Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 . Fernsprecher : 2240 12. 22 40 34 und 22 40 56 

NG 21/86 IV·H·20 161 
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Im Gespräch beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED am 
27.10.88 wurde in Auswertung der 2. ökumenischen Versammlung 
in !Viagdeburg angeregt , die Arbeit der Arbeitsgruppe "Christ
liche l<reise " beim Bezirksausschuß der Nationalen Front zu 
aktivieren und die nächste Beratung am 24.11.1988 im VEB Chemie
anlagenbau Staßfurt zu den Anforderungen und Problemen bei der 
Durchsetzung der ökonomischen Strategie am Beispiel dieses Be
triebes durchzuführen. 
Ich wurde gebeten , neben den Ausführungen des Betriebsdirektors 
den Zusammenhang von ökonomischer Strategie und sozialistischer 
Demokratie am Beispiel der Mitwirkung christlicher Demokraten 
darzustellen. 

Di e se Veranstaltung reiht sich ein in die vielfältigsten Akti
vitäten in unserem Bezirk , das Verhältnis von Staat und Kirche 
gedeihlich zu gestalten. Spätestens bei der Abrechnung der Er
füllung der Aufgabe , Pfarrer für unsere Partei zu gewinnen , 
müssen wir die sich weiter entwickelnde Zurückhaltung dieses 
Personenkreises zur Kenntnis nehmen , nicht durch einen Partei
eintritt Position beziehen zu müssen , obwohl in diesen Gesprächen 
dankbar die Materialien der Präsidiumstagung am 2.9.88 entgegen
genommen werden. 

Der auf der Grundlage unserer Vereinbarung mit der Synagogenge
meinde zu Magdeburg intensivierte jüdisch-christliche Dialog 
fand mit der Übergabe einer Menorah auf dem israelitischen Fried
hof zu Magdeburg am Vorabend des 50. Jahrestages des faschisti
schen Pogroms einen wirksamen Höhepunkt. 
Darüber hinaus werden wir für den Aufbau des Centrum Judaicums 
in Berlin 3.000 Mark aus Spenden unserer Mitglieder überweisen.~ 

Mit ß 

1 i k 
orsitzender 

l 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrknerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionc f.:cGur..d 
Gerald G ö t t i n g 
-.;oi"sitzerde1 der 
Ci.u istlicl.-Deniokratischen 
Dnion Deutschlands 
Ot t o-.... ;u::; c!1l:e-u ti"' . 59/ 60 
.Jerlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald ! 

Fernruf : 68 05 21 

SchwedenstraBe 11 

Neubrandenburg, den 2 :J . 11 • 1 9 3 
2000 

In der Zeit vo a 15 . - 17 . 11 . habei1 wir wie alljährlich als ....:iezirks

aekreta11iat unser Jeminar mit de_ r:reisvorsi tzenden, Kreisse,rret·:rer:, 

Stellv. reissekretüre~ und deL politischen i itarbeitern unseres 

Hauses durc:i.lßeführt . "ii"' hab et in diesem 0e ina:::- a1Jge::.."'echnet, \7ie 

wir die uft;aben des ahrr:enplanes für die i·bei t der CDU im ..;ahre 

1938 und unsGres eigenen Beschlusses aus der erVleiterten uitzunc:; 

des ~ezir~svorstandes vom 15 . 01 . sc erfCllt haben . Gleichzeitig 

haben wir una i.iber die a:ctuell m:stehe1:den 1 ufgabe l ause;esproc:!::e 

und ve:csttindit;t . Ic:_ \7e1 te dieses Se .inar als '.vichtic;en :3ei trac zur 

· 1eitere!l Stabilisie:.'m1.:; und in' al tliche ... lrns~estaltung dei"" politiscl1-

ideoloeischen, Jolitisch-oreauisatorischen und kaderpolitischen r

beit in unsereu ~ezirksverband . Besonders dartlcbar siud wir dem 

...:e::retariat des Hauptvorstandes dafUr , daß sicl U1iio1 ... sfreund Adolf 

l.ige;emeier au 15 . 11 . filr eine breit gefgcherte ... ussprac~e zur Ver

fUc:.;ur...[; gestellt _at . Lntsprechend unserer i i ai dieses Jahres ab

ceschloFJse 18!1 Vereinbarun.:; I.Jit dem Stab der z r des _,ezir.rns :labe .... 

ui:;..· erstmalie auc:1 einer ... Tae;esordnur.gc unkt zu diesem Thenencomplex 

und sich daraus '2rt:,eber._en Cchlu.ßf olt:;erune;en für unsere politisc 1-

ideolot;,ische Arbeit i11 das Jer..inar eineeordnet . „ ic!ltit;e Ce iwerpunkte 

7ai·en außerdem 

- die ... fordei"m:1gen ar: die politisch-ideol ogische Arbeit t:r ... ter b e
so~1derer ..!3erücksichtic;lmß te1Titorialer .:3cr~' 1er unkte , i·iozu :ir 
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als Gast und Diskussionspartner den Leiter der Lil dungssti..itte der 

.Jezirksleitung de:r S~D 1:Je0rüße:.1 kom ... ter.1., 

- die Arbeit der .Jeratergruppen unserer Kreisvorstände und der 

neitere erfolgreiche Ausbau unserer Vorschlagstt.:tigkei t . 

Icl1 habe die Gelegennei t des Seminars c;enutzt, um mich in einer mehr

stL.ndi en iUSsprache mit unseren Kreisvo:::'.'sit zende:.1 über :'ührun.;san

lieGen des ~ezirksvorstandes so~de Jor5en und ProbleLe, die diese 

J:t•reunde be\7e,se11, zu verst~:1J.dit:;e:i.::. . Diese Gesp1""i:.~che bewriln'en sicL zu-

11e:1rnend . 1 i1"' habe.1 u . a . darüber beraten, -.!ie wi::;_" u1:se::.."e =~reisvo1"'

stL:11ae i.Loci:. ot~::cker als ai-·bei te. de r:ö:."'perschafter p:cofiliere1. können, 

die durc:1 J.~ollel::tivit~:t und perscL.liches Engace men t j e des e inzelnen 

mit der Vorstandsarbeit geprLl.gt sind . 

Lieine TeiL1abr11e am Sei inar habe ich am 16 . 11. unter1:J::::-oche~1 , um a:.1 

de::c 8 . Konferenz der Bib."'.:,e:;."'i.i1eiste1' des ::.iezirl~es teilzunehmei1. :;_,iese 

Ko ... _ferenz ".1erte j_c_1 als ·.richtiges ..Ereig1:.is in Vo1"bereitunc de1" 

Kor:t.'.mnal·.ra:llen in Jal1re 19 J9 und des 40 . Ja:i:,.restaßeS der GrL:ndung 

der DDE • . lle unsei"'e::..· Pa1·tei angehöre~den .._,ürc,er.aeister aus unserem 

.Jez;i1"~~ habe:.1 a.:::: del' Konfe1·enz teilgenorr.rJen . „ir !1atten a:r.i :i.ande der 

.LJe:ratun.::; einen interessanten Gedankei~austausc!1 . .. ie ich Dir ir.1 zu

rilctlie3enden Infor~atio~sberic~t be~eits Lliteeteilt hatte, hat 

1...w.sel' Unionsfreund ndreas Elchulz aus dem LV Prenzlau zu::..1 :Ois::ussim: 

cesprochen. Dieser Diskussionsbei trat; fand AnerkennullG, insbesondel"e 

auch deshalb, ueil es Unionsfreund ;'.;chulz c:;ut versta:1dei1 hat, seine 

erfolereic~e Arbeit von der 3pezifik uuserer Partei Ler zu motiviere2. 

Andreas 3chulz .;ehort zu den Unterzeic11ner11 eines 31"iefes an den 

Vorsi tze11de ... 1 des 0taatsrates der DD~i, der anl::.:.ßlich diese1"' I:onferenz 

verabsciliedet wurde . Leider ::abe icr~ von diesem .Drief erst v.rährend 

der I:onferenz erfah:.~en., so daß ic~1 keinen ~influß mehr da::;:auf nehmen 

kom1te , daß in dei" I l"'esseveröffentlichung deutlich rrird , daß dieser 

J.3i.irgermeister der CDU aL_:;ehört . Ich habe di esen Zustand r ... acht11t.~glich 

ausgerrertet und dabei 7erstL:.ndnis für CTein Anliee,en gefunden . 

Breite Resonanz fi::-~der ... in u.:'1.serer.i Bezirksverband die im J.Tovembe1" l 'W 1 . 

durchgeführten Tagungen des PFI. Da ich selbst diesem iirtschafts

zweig entsta:::IT1e , vrar es flir mich eine l. reude, an der 'l1agm1g mit 
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Freunden aus dem :,auwesen teilnehmen zu können. Die :B·reunde, die aus 

unserem ::Jezirksverband m: dieser Tagung teilgenommen habe1:, ·;aren von 

Verlauf, insbesondere voil der Diskussion, in der die Vielfalt unseres 

'nsagements in diesem uichtige11 . irtschaftszweig deutlich wurde, be

eindruckt . Kri tisc:.L \v1..1rde aber von ilu1.en angemerkt, da.3 durch der.. 

Staatssekrett;.1· l;:eil~e ussagen zur geßenwürtig o:lfensichtlich doch 

sehr ernsten :Jituation bei der :Jereitstellung von Baustoffen und 

. .aterial ge 1acht ·wurde • .. 'ir befinden uns z . B. e;egenw2.rtig in selu" 

ernsten Gespr[chen mit einem Klenpner- und Installateurweister aus 

unserem L.V Prenzlau, der sich mit deu Gedanl:en trügt, aus oben ge

nari..ntem Grund sein Gewerbe abzl .ielden • . H.UC~- unseJ:'e Freunde aus der 

volkseigenen Bauwir·cschaft ~lagen zur Zeit vei"stt:i.rkt über diese 

Situation und sehe.i:1 darir.L zur Zeit eine __ Faktor, der eine dynamische 

Leistungsentvicklune behindert. J 

Der .Jezirksausschuß für Jugendueihe hat sich mit dem Anlie.;en an l Vcb~ 

mich gewandt, ab 19L9 unsere Litarbeit in diesem Orcan sowie in de~ 

Kreisauss clll..ssen fi.:.... Juc;end·.7eihe zu .:;e'.rälu"leisten. :Ueoent s rechend 
1 

habe ich den Vo1 ... sitzenden des ::Jezirksausschuoses zu ei:1err. Gespräch 

e~pfange~. iir haben uns zu seinem Anlieeen positiv verst~ndigt und 

dabei hei"voi·cehobeu, deß es unser ~ nlieger: bei dieser : i tarbei t 

i _sbe~rn:::1dere seil1 r ... uJ, immei .... noch auftretende Lißve1""stL~ndnisse zu 

.~lüren' " oclichei1 sektie:L'erischen :8rscheinunßel1. entgege:1zur:ir ::e . .i 

und da .it die Jue;endv;eihe aucll in unse::cem Jezi::cx wei tel" als ·ric'itice 

Etappe der staatsbürgerlic~1er: f.rziehu....YJ.g uLserer Jugel.ldlichen auszu

prü en . Unsere Öl' fentlich.-eits :7i:cl;:sat1k:eit ia diesem rozeB Y1ird 

stets abe;ectimm-t v1erden. Gegen :äi„tic; bet;innen wi1" mit der .Ausvmhl 

<.ßci.:;neter lli.'ld entsprechend qualifizierter :„ader in unseren :reis-

v e.L uändeL • ..( 

- 24 . 11 . habe ich an derr. alljährlich von der A1"bei tsg:;."up e c: :i."ist

liche Kreise des .Jezirlcsausschusses der ationalen Front durchge

fü.111 ... te.r! 1·::.;eubrm1der:."ourger Ges r~:ch11 n:i t :Ci:"chlichen _ . tstrt.:,cern 

teilgenorar:„en. Prof . Dr . Laube von de1' Akadeoie der .. issenschaften 

der DD... referier·ce zum ':1hema 11 Tho1 as i .. üntzer il: unserer Zeit -

historisci1e :C:rfa:irungen und Lehren:i • .:::s r;ab dazu eine gute esonanz 

aus dem ki1"chlichen Raum. In de1„ _Jiskussion wu1"den wiederholt :J.3e

ziehunee11 zurr. 11 neuen Denken" und zu Pj ei ... estroika und Glasnost herge

stellt, die !:lieh schließlich in :.Ermangelung ande:-i.."er ea ... ~tionen ver-
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anlaßt haben , zu diesem I~omplex das .. o:ct zu ergreifen und zu solchen 

Geda11~en wie , daß das nneue Denken11 IJ.euerdin0 L.L der DD 11 kritisiert" 

\, U::de , kri tiscü utellung zu nel1men . Arn gleichen '.i1ag bin ich ernetJt 

vor den StudeLten aus der Hepublik Jambia zu F::cagen dei· JJür:dispoli tik 

ü1 unserem Land aufgetreten, die ai1 der hie1J.i..ger ... BPS dei' s...;J ausce

bildet Herden, ( ic: ... :1.ia tte Dir übe::." i!.ei:1 e::..·stes Auftreten i.1.„ ,,._pi"'il 

dieses Jahres tei"'ichtet) und uar am A1Jend Gast i::: de:;_"' ~. itsliede:rver-

1Jammlung unsere1' O:rts5:2uppe in Elein-Luck01.-.r irr: 1:v .lare:.1. Ich hal~e 

do:c-~ rrit den F1"'eunden iföe1· einen L1"tikel ir.. der T-UJ-Zei-cuL.:; · .Jie 

„elt 11 vom S.10 . CG rtit dem ~:her::a nL.1 GroB-Luckow stecl::t cle:r -~a::rer„ 

iL -i;ief .~r~en D::;_·ec:.: - Hier ist es sehr 'vvei t bis zum lieben Gott - Aus 

dem Tagebuch eines ;:iunger ... neci:denburc,ischen LandpfarrersiT disku-~iert . 

=err Peter 7oß , cle~ .erfasser dieses ~rtikels , ~~r Ifarrer in dieser 

Gemeinde, bis er die DDR ir.1 -„re1"ua:1genen Ja~:l"' illegal verlass er hat . 

Dabei hat e::;_' e:,leichzeitit:, auch seine ::'u.:iilie im utic:1 gelasse_1. (Die 

...!ihe ist inzvrisc:'len c;eschiedeE. ) l"!:i.sere :'retmde vra::_"en übe:"' diesen 

Artikel ehrlich empört tmd habe • .1. sie:_ S..)onta:.'l entschlossen, dai"auf 

.„it 3:rie:.:-en an 11 Die „ el t'' und an IIeri-·n ~roJ zu :L"ea.::;ie::._"en zu wollen. 

Die :-1rem1de ~1obe.:.1 heryo11
, daß ::err - o.3 ~Jenig Kontakt zu den Crer„ei:r:de

Gliedern ._;esuc iJc hat, da': der Gottesdienst voi" seL_eu 1 .rcsantritt 

bedeu'!;e;.id besser ceweser: 1Cre . Die ~ntvrürfe der ..Jriefe soll.en am 

7 .1 2 in de::.' nt:.chsten Litt,liede::_·ve::.."sa:JIIllUnß del" O:."·i;s31~uppe bei"aten 

v:erde:: , zu der ich r.rieder nn•:-_resend sei:1 will . 

Aus tlil.'."Jeren IC:.1 eisve1·b~~11deD und Ortscrupper_ lieger.:.. viele 3tand m~-~t

L-:ußerun.:;en ir„1 Zusar.m1e1L.1ar.i.[, rr:it dem Gedenken an das faschistisc 1
· e 

Poe;i"'om vom 9. 10.11.1 JJG vor . - n der Bnthüllung ei.Les Gedenksteines 

aJ.ü 3tandort der ehemali._,en :1eubrande11burgei" Syna.::;ot:,e habe icr ... arn 

23 .11. 88 teile:ßL.Oll~.1eri. VielfEltig und dan..:ensnert positiv sind auch 

die ea::tionen u:'lserer Oz-tsGruppen auf unseren Aufruf zur ver

stt::cl:ten Golidnri t&t mit l"ikarac::;ua • . .'ir denken, daI3 ·.7ir unserer 

ersten Spende in Hö~e von 3000,- :: se~r bald weitere ~etr~ge folee~ 

lassen können • 

.1. bschließend möchte ich Dic:1 darüber informieren, daß der Vor- \ \.-t~~ 

sitze1:c1e der Veterane11kom:u1ission unseres :Jezir ksvorsta:..des , Unions

freund Jilhelrn =~ollai1d-I.iori tz , aus .::;esundheit lichen Gründen , um 

~ntbindunc; aus dieser Fu:.1ktio::i ...;ebete1 ... hat . Auf ·orschlag der 
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Veteranenkor:lfilission \1ird das ....iezi:.,..rase~:-,etariat dem ....iezirksvorstand 

aI'~ 1~c . 12 . 80 den -:rorschla~ unte:-..,b:ceiten , als neue:i Vo:t.,sitzenden der 

Veterane:.1.l:omrnission des Jezi:c:rnvo:...·standes l:nionsfreund obert .Alex 

zu bes·i.;t'.ti0 en. Unionsfreund Alex wa:::' lanejt.hrir; als Li te;lied eines 

: ates des ~:reises in den ~ezirken .Sc: ... „-erin U!!d ~~eubrandenburg tätig 

und war auch über mehrei,e C"al.i..re Stellirei,tretender Vorsitzender 

unseres Bezirksvei·bandes . Ei, ist Invalidenrentnei,, aber zur Zeit , 

auch nac~"'" seinei· eiGenen .Sinschd.tzun , 11ieder ausreichend belastbar • 

.. ir e;laube:!, da it eine _::;ute .fahl zu treffen . J 

!. i t f/eun~lichern Gruß 

1h, i,fi (/, 11.t-v--
~ a e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSC H LANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, SchopenhauorstraBe 39, Potsdam, 1500 

An den 
Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihr• Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 

Nachstehend informiere ich zu folgenden Punkten: 

1 • Aktuelle Meinungsbildung 

2. Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 

J. Gespräch mit BRD-Delegation 

.~ 

J 

Datum 

28. November 1988 

4. Einweihung eines Heimes für Behinderte in der Hoffbauer-Stiftung 

5. Eingabe der OG Schönefeld 

6. Tagung der Volkskamnerabgeordneten der Wahlkreise 60-64 

7. Kreissekretärseminar 

8. Parteiveranstaltungen Dezember 1988 

9. Pfarrergespräche 

zu 1. Aktuelle Meinungsbildung 

Während einerseits bei unseren Mitgliedern und weiteren Bürgern 
mit Zustimmung jene Schritte und Gespräche aufgenommen werden, 
die der Friedenssicherung upd Entspannung dienen, besteht Be
sorgnis und Ablehnung gegenüber jenen Maßnahmen und Stimmen aus 
NATO-Kreisen, die gegen einen guten Fortgang der Dinge gerichtet 
sind (z. B. neues Kampfflugzeug in den USA, Äußerungen von 
M. Thatcher und dem Bonner Minister Scholz). 

Wir weisen verstärkt darauf hin, daß es nach wie vor eines hohen 
Einsat~s bedarf, um die positiven Anfänge in den internationalen 
Beziehungen weiterzuführen. 

Zahlreiche Fragen werden uns nach den Ursachen der bekanntgewor
denen Vorgängen im Süden der UdSSR und in den baltischen Repu
bliken gestellt. 

Staatsbank dar DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 



Durch die inzwischen am 25.11.88 erfolgte Veröffentlichung im "ND" 
fanden verbreitete Diskussionen zur Streichung des "Sputniks" von 
der Postzeitungsvertriebsliste eine Antwort. Die erste Pressemit
teilung über diese Maßnahme löste ein lebhaftes Echo auch unter 
einer Anzahl von Funktionären und Mitgliedern aus. 
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Das Gleiche geschah hinsichtlich der Absetzung einiger sowjetischer 
Filme vom Aufführungsprogranm. Eine durchaus mögliche Voraussicht 
der Wirkung dieser Maßnahme hätte bewirkt, daß die schließlich nun 
doch erf olgte-.Darstellung zur Sache von vornherein Diskussionsfra
gen beantworte-tjbzw. Funktionäre, die z. B. keine Leser und Bezieher 
des "Sputniks" waren, in die Lage gesetzt hätte, fundierter zu argu
mentieren. 

Nach wie vor stehen ökonomische und Versorgungsfragen stark im Mit
telpunkt von Aussprachen. Wir führen umfangreiche und intensive Ge
spräche, um die Positionen unserer Freunde zu stärken (verkürzt): 

Wir sind stolz auf das Erreichte, zu lösende Aufgaben und Probleme 
erfordern den bewußten schöpferischen Einsatz jedes Einzelnen. 

zu 2. Vorbereitung der Kormnunalwahlen 1989 1 'j · - r,ilinc-1'-

Unsere Vorbereitungen zu den Kormnunalwahlen 1989 erstrecken sich ..,.. ~1.. . O~.:rn .... 
gegenwärtig auf folgende Leitungslinien: 

Insgesamt gibt es noch eine Ortsgruppe, in denen kein Kandidat 
feststeht (ursprüngliche Einverständniserklärung im Zusanmen
hang mit Westreise und illegalem Verlassen der DDR zurückgezo
gen). In einigen Ortsgruppen fehlen noch die volle Anzahl der 
nach der Anzahl von 1984 zu stellenden Kandidaten (insgesamt 
ca. 40). 

Das BS nimmt nach einem ortsgruppenkonkreten Überblick operativ 
Einfluß auf die Lösung dieser Kaderaufgaben, damit Mitte Dezem
ber alle Kandidaten feststehen. 

b) Abstirmn.1:!}g_iQ. den Kreisen und Orteg 

Die bisher erfolgte vorläufige Mandatsabstimmung erfolgte - sehr 
unterschiedlich in den Kreisen - erst für 231 (von 311) Ortsgrup
pen. Anzahlmäßig betrifft dies etwa 60 3 der Mandate. 

In allen Fällen wird in den Kreisen von der Mandatszahl 1984 aus
gegangen (plus neue OG ohne bisherige Abgeordnete). Auch dieser 
Leitungsprozeß wird von uns unter Kontrolle gehalten, damit alle 
Voraussetzungen für die im Januar stattfindenden Tagungen des 
Blocks in den Kreisen geschaffen werden. Wir haben vor, vor 
diesen Tagungen nochmals eine gründliche Vorabstimmung mit allen 
Kreisverbänden vorzunehmen. 
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Bis auf die Besetzung einer Bürgermeisterfun1dt!ion im Kreis Oranien
burg (Vorschlag eingereicht), sind nach gegenwärtigem Stand durch 
Wieder- und Neukandidaturen geklärt. Im Gespräch ist noch die Be
setzung eines zusätzlichen hauptamtlichen Gemeinderates (BlankenW 
felde). Hierzu gibt es jedoch noch keine abschließende Klärung. 

d) QualifiziertIQg 

Bewährt hat sich die Durchführung von Beratungen der KV mit Abge
ordneten mit z. T. hoher Beteiligung. Dies wird bis Januar in allen 
KV abgeschlossen. 

Inhaltlich ging bzw. geht es um korrnnunalpolitische Aufgaben im Kreis 
und die Vorbereitung der Kandidaten auf das Auftreten in der Wahlbe
wegung. 

e) Mitarbeit in der Nationalen Front 

In den nächsten Leitungssitzungen (Bezirksvorstand, Kreissekretäre) 
werden nochmals ausführlich die Aufgaben unserer Mitarbeit in der 
Nationalen Front in Vorbereitung der Wahlen im Mittelpunkt stehen._( 

zu J. Gespräch mit BRD-Delegation 
1 Jrt...t C..t-1'"\. • 

Die im Auftrage des SHV am 7. 11. 1988 durchgeführte Aussprache mit 5 Mitgliedern der Aktion "Christen für den Sozialismus" verlief, wie ~'- · 
der gesamte Besuchstag, sehr konstruktiv. Sachliche Fragen der 
Gäste bezogen sich hauptsächlich auf die gesellschaftliche Entwick-
lung in der DDR und auf das Wirken der CDU. j 

zu 4. Einweihung eines Heimes für Behinderte in der Hoffbauer-Stiftung 1 \:\~;t:.~t:.:r:iY'l..

Am J.11.88 konnte in der Hoffbauer-Stiftung ein weiterer Abschnitt 
des Rehabilitationszentrums eingeweiht werden . 

Die Mitarbeit der CDU hieran wurde durch Ufrd. Pf. Manz ausdrücklich 
erwähnt. Zur Übergabe nahm auch der Bezirksvorsitzende der CDU das 
Wort. 

Ein wichtiges ungelöstes Problem besteht in der Hoffbauer-Stiftung 
darin, daß seit ca. zwei Jahren ein dem Bezirkskrankenhaus zugeord
netes Haus leer steht. Obwohl bereits grundsätzlich die Entscheidung 
gefallen war, daß hiermit die Hoffbauer-Stiftung weitere Möglich
keiten ihrer Arbeit erschließen soll, stockt die Verwirklichung durch 
zögernde Haltung der zuständigen Organe. 

Wir werden Einfluß auf eine Klärung nehmen. J 

zu 5. Eingabe der OG Schönefeld 
l_ 1>D 

Zu der an das PHV gerichteten Eingabe (betr. Kirchzeitungen) führte 
der Bezirksvorsitzende am 17.11.1988 eine mehrstündige Aussprache 
mit dem Kreissekretariat Königswusterhausen in Anwesenheit des OG
Vorsitzenden von Schönefeld. Eine Mitgliederversammlung ist für den 
5.12.88 festgelegt, auf der der Bezirksvorsitzende ebenfalls auf
treten wird. J 
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zu 6. Tagung der Volkskamnerabgeordneten der Wahlkreise 60 - 64 

Die o. a. Beratung fand am 24. 11. 1988 in Neuruppin statt. Alle Abge
ordneten der CDU waren anwesend bzw. (Ufrd. Sefrin) entschuldigt, 

Am Vormittag gab der Vorsitzende des Rates des Bezirkes eine gründ
liche Einschätzung der Plandurchführung 1988. Der Bürgermeister von 
Neuruppin erläuterte die kommunalpolitischen Ergebnisse und Aufgaben 
der Kreisstadt. 

Am Nachmittag erfolgten Exkursionen in zwei Betriebe. Der Besuch der 
Gruppe im Baubetrieb für Fertigungshäuser wurde durch mich geleitet. 
Anschließend wurde gemeinsam der Gesamtablauf ausgewertet. 

zu 7. Kreissekretärseminar 

Auf dem Kreissekretärseminar vom 29.11. bis 1.12.88 werden u. a. 
folgende wichtige Themen behandelt: 

- Kirchenpolitische Aufgaben 

- Parteiarbeit 1989 

- Vorbereitung Kommunalwahlen 

- Planaufgaben 1989 

- Leitungstätigkeit der Kreisvorstände (Leistungsvergleich, Infor-
mat ionstätigkeit , Analyse Ent wi cklung des BV) 

- Kaderpolitische Aufgaben 1989 

- Aufgaben des Handwerks 1989. 

Vier Themenkomplexe werden durch Referenten von außerhalb behandelt. 
Wir sind dankbar, daß Unionsfreund Fahl und Unionsfreund Dr. Trende 
ihr Kommen zusagten. Es werden weiter Vertreter der Plankommission 
und der Handwerkskamner sprechen. 

- Am 2.1 2.1988 wird auf einer BV-Tagung mit ca 100 Teilnehmern der 
Abteilungsleiter Staat und Recht der BL-SED, Dr. Klapproth, zur 
Vorbereitung der Wahlen 1989 und zur Lösung der Wohnungsfrage als 
soziales Problem bis 1990 sprechen. 

Diese Tagung soll weitere Anregungen für die Arbeit mit unseren 
Kandidaten in den KV vermitteln. In einer anschließenden geschlos
senen Sitzung wird der erweiterte Bezirksvorstand zur Vorbereitung 
des 40. Jahrestages der DDR Stellung nehmen und hierbei besonders 
die Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen 1989 herausarbeiten. 

- Am 5.12.88 findet ein Rundtischgespräch des BS mit Ärzten statt. 

- Am 9.12.88 führt der Bezirksvorsitzende einen Besuch in einer EinW 
richtung der Inneren Mission in Sachsenhausen durch und wird auf 
einer - durch den BV finanziell mitgestalteten - Adventsfeier ~uch 
das Wort nehmen. 



- Am 16.12.88 wird die Bezirksvorstandssitzung in der Hoffbauer
Stiftung durchgeführt und anschließend mit einer Besichtigung 
verbunden. 

Daneben finden natürlich die weiteren Leitungstagungen statt. 

Gespräche mit folgenden Pfarrern wurden geführt: 

Pf . Geboldt, Buberow; Pf. Mehrkamn, Gransee, Pf. Grüttner, 
Alt Lüdersdorf; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf.Sell, LuckenW 
walde; Pf. Riemer, Luckenwalde; Pf. Herrmerling, Wernikow; 
Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Pf. Frey, Niedergöhrsdorf ; Pf. Althausen, Jüterbog; Pasto
rin Mooser, Rehbrücke; Pf. Schliebhacke, Babelsberg; 
Pf. Sonntag, Stahnsdorf; Pf. Varitz, Potsdam; Pf. Kuhnt, 
Wittbrietzen; Pf. Grünefeld, Baruth; Pf. Schmidt, Vietznitz. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 
,_j 

Mit Unionsgruß 

<!~· J,~ 
Dr. Friedrich Kinq./ 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND ROSTOCK 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vors. d. CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

Der Vorsitzende 

Lieber Ge rald ! ~1..·D~~ , 
+ 

In unserer erweiterten BV-Sitzung am 2. 11. 1988 haben wir lo+ . T~el/Ul\~ 

die Ergebnisse unserer Parteiarbeit analysiert und unsere 
Freunde auf die nächsten Aufgaben orientiert. 

Dabei stand natürlich die Wahlvorbereitung im Mittelpunkt. 
Zur Zeit liegen uns schriftliche Bereitschaftserklärungen 

vor, die 97,5 % der uns zustehenden Mandate absichern. 

Unserer Forderung möglichst mehr Bereitschaftserklärungen 

zu erhalten, sind vor allem die Kreisverbände ~reifswald, 
Grevesmühlen und Wismar mit über 110 % Erfüllung nachge

kommen. 
Natürlich gibt es auch Verbände, die ihre Aufgaben noch nicht 

erfüllt haben. So gibt es noch Schwierigkeiten in Ribnitz

Damgarten 75,5 % und Bad Doberan 86,5 %. 
Zur BV-Sitzung habe ich nochmals die Zielstellung unter-

~ strichen, daß wir in jeder Volksvertretung vertreten sein 

müssen, wo Parteigliederungen von uns existieren. 

Es gab Obereinstimmung darüber, daB bis Anfang Dezember 

alle notwendigen Bereitschaftserklärungen eingeholt werden 

und bis Ende des Jahres alle erforderlichen Abstimmungen 

über Mandate und namentliche Aufstellung der Kandidaten 

durch die Kreissekretäre mit den örtlichen Räten bzw. 

mit den Ortsausschüssen der Nationalen Front abzuschließen 

sind. 
Das Bezirkssekretariat hat in der Vergangenheit den 

Kreissekretariaten aktive Unterstützung gegeben und wird 
das auch in den nächsten Wochen tun. 

Hahn, Wmde. II 15 15 Cn G 1 /86 
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Eine weitere wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang 

ist die Besetzung hauptamtlicher Mandate im Staatsapparat. 

Es ist erfreulich, daß wir auf diesem Gebiet keine 

wesentlichen Schwerpunkte haben. Für die Räte der Kreise 

und kreisfreien Städte liegen die erforderlichen 

Bereitschaftserklärungen vor. Bei Bürgermeistern und 
Stellv. Bürgermeistern gibt es überall Lösungsvor

stellungen. 

Unsere Anstrengungen gehen zur Zeit dahin, daß wir zu
sätzliche Mandate besetzen. Konkrete Vorstellungen gibt 

es im Kreis Rügen, wo wir einen Vorschlag für den 

Bürgermeister der Gemeinde Karnitz und im Kreis Grimmen 
für den Bürgermeister in Deyelsdorf an den jeweiligen 

Rat des Kreises eingereicht haben. 

Bisher gibt es dazu noch keine negativen Reaktionen und 

ich hoffe, daß uns unser Vorhaben gelingt. 

In einem persönlichen Gespräch mit dem 2. Sekretär der 

SED-Kreisleitung Rügen (der 1. Sekretär Gen. Kaspar ist 

erkrankt) am 1. 11. 1988 wurde mir nochmals bestätigt, 

daß prinzipiell keine Einwände gegen unseren Vorschlag 

vorliegen. Wir werden die nächsten Wochen nutzen, um 

die Wahlvorbereitung so zu gestalten, daß wir eine 

erfolgreiche Bilanz am Wahltag ziehen können.j 
Die guten Verbindungen zum Generalkonsulat der UdSSR 

für die drei Nordbezirke nutzend, waren wir am 14. 11 • 

mit allen politischen Funktionären des Bezirksverbandes 

im Generalkonsulat und haben uns den ersten Teil des 

Filmes ''Risiko" angesehen. Wir waren alle sehr beeindruckt 
von Inhalt und Aussage dieses Filmes. Der Vizekonsul 

Gen. Paschenko gab dann noch Erläuterungen und beantwortete 

in der üblichen Offenheit Fragen unserer Freunde. 

Mit dieser Art der Durchführung der Dienstbesprechung 

konnten wir wesentliche Informationsbedürfnisse unserer 

Freunde zu Fragen der Entwicklung in der Sowjetunion 
befriedigen. 
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Wir haben verabredet, wenn die nächsten Teile dieses 

Filmes vorliegen, dann werden wir wieder in das 

Generalkonsulat eingeladen. 

3 

Am 3. 11. 1988 führte die AG "Christliche Kreise" des 1 k \~~n..-
BA d. NF eine Beratung durch. ~~~ 
Ufrd. Prof. Dr. Wendelborn machte wesentliche Ausführungen 
zu Ursachen und Folgen der Judenverfolgung im 

faschistischen Deutschland sowie der Pogromnacht vor 

50 Jahren. Ufrd. Fritz Nußbaum, der schon viele 

Jahre den jüdischen Friedhof in Neubuckow, Kreis 

Bad Doberan pflegt, aber auch die Aktivitäten der Orts

gruppe bei der Pflege und Gestaltung des jüdischen 

Friedhofes geweckt und gelenkt hat, sprach über diese 

Problematik. 

Beim nachfolgenden Besuch des jüdischen Friedhofes 

Neubuckow durch die Mitglieder der AG "Christliche Kreise" 

konnten sich alle Anwesenden von dem vorbildlichen 

Zustand dieser Anlage überzeugen. 
Am Rande der Beratung führte ich mehrere Gespräche 

mit kirchlichen Amtsträgern. Positiv wird das Wirken 

unserer Partei gewürdigt. Es gibt aber auch Stimmen 

z. B. Probst Schmidt Bad Doberan, die meinen die CDU 

sollte mehr offen legen z. B. im Demokrat, wo sie 

gesellschaftsgestaltend Einfluß genommen hat. 

Es ist auffällig, daß einige Pastoren, bezugnehmend auf 

die Entwicklung in der Sowjetunion und anderen sozialistischen 

Ländern, ähnliche Entwicklungen auch bei uns erwarten. 

Leider gibt es auch Unionsfreunde Pastoren, die trotz 
ständiger Gespräche, die ich häufig ·selbst führe, 

eine sehr kritische Haltung zu den derzeitigen Bedingungen 
bei uns einnehmen. 

So gibt eq mit Pastor Glöckner, Greifswald ständig 
Unstimmigkeiten. Die letzten Informationen von Ver

antwortlichen aus Greifswald besagen, daß es ungünstig wäre 

Ufrd. Glöckner wieder als Abgeordneten zur Wahl zu stellen. 
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Nach den neuesten Erkenntnissen möchte Ufrd. Glöckner 

selbst auch nicht mehr kandidieren. Ich werde in nächster 

Zeit erneut ein Gespräch mit Pastor Glöckner führen, 

um entgültig zu entscheiden, wie wir uns verhalten. 

Auch Prof. Dr. Leder, Bezirkstagsabgeordneter aus 

Greifswald macht immer wieder Äußerungen, daß ihm die 

Abgeordnetentätigkeit nicht befriedigt. 

Er hätte zuwenig Einflußmöglichkeiten und der Rat des 

Bezirkes würde die Abgeordneten nicht genug einbeziehen. 

Da diese Auffassung bei Prof. Dr. Leder immer wieder 

auftritt, macht sich auch mit ihm ein erneutes Gespräch 

erforderlich. 

Insgesamt kann ich sagen, daß diese Art von Problemen 

nicht sehr häufig auftritt. Leider ist diese Meinung 

gerade bei solchen profilierten Freunden, wie bei den 
vorstehend genannten vorhanden. Das macht uns unsere 

politische Arbeit nicht unbedingt leichter. J 

Am 10. 11. 1988 hat Ernst Timm die Vorsitzenden der 

befreundeten Parteien sowie den Vors. d. BA d. NF 

eingeladen. In diesem Gespräch ging es vor allem um 
die gegenseitige Information zu politischen Ereignissen 
sowie die Entwicklung in unserem Bezirk. Bemerkenswert 

war, daß Ernst Timm nicht verheimlichte, daß auch in 

den Wahlversammlungen der SED Parteigruppen viele 

kritische Stimmen zu hören gewesen wären. 

Er sagte aber auch, da~ dort wo die Arbeiterklasse 
dominiert, kritisch aber progressiv diskutiert wurde. 

In den Kreisen der Intelligenz gäbe es häufig Nörgelei 

und unsachliche bzw. unzeitgemäße Kritik. 

Dankbar äußerte sich Ernst Timm zu dem Wirken der Mit

glieder der befreundeten Parteien. Er ermutigte uns in 

dieser Art und Weise und in gewohnter kameradschaftlicher 

Zusammenarbeit mit den Genossen weiter zusammen zu 

Arbeiten. 



Ernst Timm meinte, daß in der derzeitigen politischen 

Situation eine regelmäßige Information auch in Form 

des persönlichen Meinungsaustausches zwischen dem 

1. Sekretär d. BL d. SED und den Bezirksvorsitzenden 

der befreundeten Parteien unbedingt notwendig ist. 

Auf meinen Wunsch hin hatte ich am 15. 11. 1988 ein 1 
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

Rostock, Eberhard Kühl. 

Anwesend war der Oberbürgermeister von Rostock 

Henning Schleiff. 

Dabei ging es um die weitere Verbesserung der Arbeits
bedingungen für das Bezirkssekretariat sowie die 

Redaktion und den Verlag. Eberhard Kühl legte dar, 

daß die Alternative "Generalkonsulat VR Polen" noch 

kein festes Fundament hat. Er schlug mir vor, eine 

sofortige Entlastung damit zu schaffen, daß wir über 
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den Vergabeplan 1989 2 Wohnungen für die Familien 

Westphal und Lübbe erhalten. Diese beiden Wohnungen würden 
aus dem Wohnungsfonds herausgenommen und uns als 

Diensträume zur Vertügung gestellt. Da dies eine recht 

schnelle, wenn auch nur geringfügige Verbesserung unserer 

Situation bringen würde, habe ich diesem Vorschlag zuge

stimmt. Desweiteren will er eine Untersuchung veranlassen, 

ob ein Anbau an unser Parteihaus nicht doch sinnvoll wäre. 

Der Oberbürgermeister wurde von ihm mit der Erstellung 

eines Gutachtens, natürlich in Abstimmung mit uns, 

beauftragt. 

Sollte dieses Gutachten positiv ausfallen, dann würde 

unsere Partei die notwendige Baukapazität im Fünfjahrplan 

1990 - 1995 eingeordnet bekommen. 

Ich habe Eberhard Kühl erklärt, daß dazu natürlich Deine 
Zustimmung notwendig ist. 

Ich möchte Dir vorschlagen, daß wir diese Untersuchung 
abwarten und dann eine Entscheidung treffen. 



Sollte alles keine akzeptable Lösung bringen, könnten 

wir ja immer noch auf die Variante "Generalkonsulat 

der VR Polen" zurückkommen. 

6 

~ · 
1 Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mich über Deine 

Entscheidung bzw. Vorstellungen in dieser Angelegenheit 

informieren würdest. 

, ~.-\ 

1 
~L.-
~.,;.. lJ.;' 

Ich habe dieses Gespräch aber auch genutzt, um 
Eberhard Kühl an seine Zusagen betreffs Fortsetzung 

der Baumaßnahmen in Börgerende zu erinnern. 

Nachdem er sich sachkundig gemacht hat, gab er mir das 

Versprechen, einen .Verantwortlichen zu beauftragen 
der umgehend mit der VOB Verbindung aufnimmt, um Klarheit 

über den Fortgang der Baumaßnahmen in Börgerende zu 

schaffen. 

Nach Festlegungen des SHV werde ich am 14. Lehrgang zu 

einer Weiterbildung an der Akademie Staat und Recht 

in Potsdam-Babelsberg vom 21. 11. - 22. 12. 1988 
teilnehmen. 

Mein Vertreter für diese Zeit ist der stellv. Bezirks
vorsitzende Heinz-Peter Scholz. 

Natürlich werde ich versuchen, daß man mich für die 

Hauptvorstandssitzung im Dezember freistellt. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

UA 
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Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 
Platz der Jugend 1 

l t 
24.11.1988 
I/MO/Mü 
t1ll1 /~ 

Der Monat Nevember war von vielf ä ltigen Aktivit ä ten 1der politischen 
Arbeit geprägt: 

1. Zur Durchfürhung der Partatagsbeschlüsse 

Auf der Beratung des erweiterten Bezirksvorstandes am 10.11.1988 
haben wir Bilanz gezogen, wie wir in Durchführung des Rah menplanes 
der CDU zur Durchsetzung der Parteitagsbeschlüsse vorangekommen sind. 
Gute Ergebnisse gibt es in der Einbeziehung aller Mi tglieder, es 
ist ein größeres Interesse zu verzeichnen, sowohl in den Mitglieder
versammlungen als auch i m Politischen ~tudium aktuelle politisch
ideologische Fragen zu diskutieren. Dabei ist spürbar - und sowohl 
Bezirksvorstandssitzungen als auch Dienstbesprechungen beweisen 
das - daß unsere Freunde viele Fragen zur Politik unseres Staates 
haben. Das betrifft vor allem unsere Position zu Entwicklungen in 
der Sowjetunion und den befreundeten Ländern bis hin zur Staats
politik in Kirchenfragen. 
Ich freue mit, daß sich die schriftliche Informationst ä tigkeit des 
Sekretariats des Hauptvorstandes an die Bezirksvorstitzenden deut
lich besser gestaltet. Trotzdem hielte ich einen mündlichen Er
fahrungsaus~ausch gerade in der gegenwärtigen Zeit auch für er
forderlich. 

Gute Ergebnisse gibt es auch bei der Stärkung unseres Verbandes~ 
wir haben die Aufgaben der Mitgliedergewinnung und Ortsgruppen
gründung erfüllt. Nicht zufrieden sein können wir in diesem ~ahr mit 
dem effektiven Mitgliederzuwachs un der Beitragssollentwicklung. 

2, Zur spezifischen Arbeit 

Die Synode der Mecklenburgischen Landeskirche hat auf ihrer Ta
iung im wesentlichen innerkirchliche Probleme behandelt (Diakonie, 

inanzen). 

- 2 -
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Zum Bericht über die Bundessynode gab es kaum Kontroversen. 
Darüber liegt der Abt. Kirchenfragen ein detaillierter Bericht 
vor. Zum Präsidenten des Oberkirchenrates wurde Herr Peter Müller 
wiedergewählt. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Er ist im Oberkir
chenrat ein real denkender und handelnder Mann, sieht sich aber 
auch vielen Problemen gegenüber. 

Ein wichtiger Höhepunkt war in diesem Jahr die Friedensdekade, 
die im Ganzen in unserem Bezirk ohne wesentliche Probleme ver
lief. 
Doch folgendes ist wese1 tlich: 
Am a.11. 1988 fan ein Podiumsgespräch statt, auf dem unter dem 
Thema "Suchet der Stadt Bestes" über Perspektiven in unserem 
Land nachgedacht werden sollte. 
Ich muß davon ausgehen, daß ich mich bereit erklärt habe, als 
Podiumsgesprächspartner bereit zu sein. 
Dazu ist es nicht gekommen und ich weiß, wie sehr man versucht 
hat, mich auszumanövrieren. Dieses Mal kam man seitens des Vor
bereitungskomitees der Driedensdekade auf mich zu, ob ich nicht 
bereit wäre, zumal ein marxistischer Gesprächspartner abgesagt 
habe. 
Ich habe zugesagt. Im Podium saßen Altbischof Schönherr, Landes
bishof Stier, eine Ärztin, eine Krankenschwester, ein Kfz-Schlosser 
und somit der Bezirksvorsitzende der CDU. 
Zuhörer waren etwa 240 Teilnehmer, die auch Fragen stellten oder 
ihre Meinung äußerten. Unter den Teilnehmern waren eine ganze An
zahl Unionsfreunde. 
Es war deutlich,daß Altbischof Schönher mit seiner Autorit ä t 
und Ruhe wesentlich ausgeliehener gewirkt hat. Ohne offene 
Konfrontation zu haben, war spürbar, daß die Auffassungen zwischen 
Bischof Stier und mir auseinander gingen. Wir hatten wohl auch 
die meiste ~edezeit. Leider hatte Bischof Stier eine ganze Reihe 
beifallerheischende Aussagen, die in seiner Position nicht nötig 

waren (hinter verschlossenen Türen unter 4 Augen können wir über 
alles reden, aber ein öffentlicher Dialog kommt nicht zustande)" 
Kirchenzeitung muß diese Probleme der Menschen drucken köonen, 
Kirche darf sich nicht von den Menschen trennen lassen.") 
Die weiteren Podiumsteilnehmer kamen relativ wenig zu Wort. 
Altbischof Schönherr begründete die von mir unterstützte Formel, 
Kirche~ im Sozialismus", Bischof Stier dagegen wollte diede anfragen, 
es sei besser von evtl. von Kirche in der DDR zu reden. 
Es war spürbar, daß meine Teilnahme durch das Publikum zun ächst 
nicht angenommen wurde. Ich aber dann direkte Anfragen erhielt 
(man hatte also mitgedacht) und zum Schluß war man zu Beifall 
bereit. 
Insgesamt würde ich sagen: 
1. Es ist notwendig, daß wir uns solchen Gesprächen stellen. 

Das hat das Ansehen unserer Partei gefördert. 
Dagegen - und das konnte ich nicht verhindern - das öffentliche 
Bedauern, daß kein Marxist zum Dialog bereit war. Meiner Bereit
schaft war z. B. vom Stellvertreter für Inneres mi t großer 
Skepsis begegnet worden. Heinz Ziegner hatte meinem Vorhaben 
zugestimmt. 

- 3 -
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2. Ich rechne es meiner Argumentation zugute, daß die sogenannten 
"Reizthemen"(Rechtssicherheit, Ausreiseproblematik, Identi
fikation und Anpassung) nicht diskutiert wurden, obwohl sie 
durch den Gesprächsleiter eingebracht wurden. Es war spürbar, 
daß man ohne Gegenpartner sich an solche Theme. "hochgeschau
kelt" hätte. 
Das bestätigt unsere Auffassung als Partei , daß unsere Unions
freunde aktiv in kirchlichen Kreisen auf tretenmüssen. 
Volksbildung und Kirchenzeitung spielten allerdings eine Rolle , 
wobei durch Pastor Voß (als Zuhörer) die gegenwärtig , "feind
seelige Rhtorik in der Kirchenzeitung als unerträglich ~ ange
prangert wurde. Da hat mir eine Argumentation erspart. 

Lieber Gerald! 

In kontinuierlicher Weise werden wir also auch im Raum der 
mecklenburgischen Landeskirche weiterarbeiten. Ich habe trotz allem 
einen gut~n Gesprächskontakt mit Bischof Stier. 
Unmittelbar vor der Bundessynode hatte ich ein ausführliche Ge-
spräch zu den gegenwärtigen Fragen, die sich z.T. oben angesprochen 

1 

habe. 
Es ist noch nicht gelungen, einen Pfa rrer als Mitglied für unsere!KitJ..c 
Partei zu gewinnen. J 

Mit freundlichem Uinonsgruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Schi/Kr 21. 11. 1988 
Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 12. 1988 

Lieber Gerald! 

Zurückgekehrt vom 5-Wochen-Lehrgang an der Akademie für Staats

und Rechtswissenschaft der DDR, bin ich seit 14. 11. 1988 wieder 
$01.. , 

in meiner Funktion tätig. ;- \)e.m.. 

l W.' n.'t. 
1. Auch in der Zeit meiner Abwesenheit konnten weitere Erge unisse 

in der Vorbereitung der Kommunalwahlen erzielt werden (per 1. 11. 1988 

liegen ca. 103 % der erforderlichen Bereitschaftserklärungen vor; 
~ 

lediglich in einer Gemeinde gibt es noch keine Bereitschaftserklärung). 

Auch bei der Stärkung und Festigung unserer Partei konnte die 

Jahreszielstellung bisher bereits weit überboten werden. 

Ich führe diese Ergebnisse auf eine kontinuierliche Arbeit unserer 

Kreissekretariate und auf eine erhöhte Anleitung, Unterstützung und 

Kontrolle durch Mitglieder des Bezirkssekretariates zurück ~ 

Trotz vieler Fragen, Probleme und Diskussionen unserer Mitglieder 

werden wir unsere politisch-ideologische Arbeit zielstrebig fort

setzen, um weitere Ergebnisse zu erreichen. Daß dies nicht immer 

leicht ist, zeigen die erhöhte Anzahl von Eingaben, die Anträge zur 

Streichung als Mitglied unserer Partei, das Verlassen der DDR nach 

genehmigten Besuchsreisen (in diesem Monat kam ein selbständiger 

Bäckermeister mit seiner Frau von einer Reise in die BRD nicht 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher ~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl , Fernschreiber 062 262 
..2.. .U II 
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zurück; beide waren Mitglied der CDU, die Genehmigung zur gemein

samen Reise in die BRD wurde nach einer Eingabe an den 1. Sekretär 

der BL der SED erwirkt), und das Ansteigen der Ausreiseanträge. 

Wir lassen uns aber nicht entmutigen. 

Als meine persönlich wichtigste Aufgabe sehe ich es immer wieder 

an, unsere Kreissekretäre und die Mitglieder des Bezirkssekre

tariates mit guten, überzeugenden Argumenten zu versorgen, sie 

zu befähigen, auf viele Fragen eine Antwort zu geben und selbst 

regelmäßig 'vor Ort' in den Ortsgruppen unserer Partei zu sein. 

Das bringt natürlich auch einen erhöhten materiellen Aufwand mit 

sich, aber die erzielten Ergebnisse sollten dabei den Vorrang haben. 

2. Große Anteilnahme und eine sofortige Bereitschaft zur Soli-

darität hat die Naturkatastrophe in Nikaragua bei unseren Freunden 

ausgelöst. Bisher wurden durch Vorstände unserer Partei ca. 

1500.-M gespendet; Spenden, die Unionsfreunde in Kirchen, Arbeits

kollektiven .und Hausgemeinschaften gegeben haben, sind dabei 

nicht mitgerechnet. 

3. Bestürzung und Empörung hat bei unseren Unionsfreunden die 

Rede des (ehemaligen) Bundestagspräsidenten der BRD Jenninger 

ausgelöst. Es wird nicht verstanden, daß die Geschehnisse in der 

faschistischen Pogromnacht vor 50 Jahren sowie Hintergründe und 

Folgeerscheinungen, ja, die gesamte Politik der Nationalsozialisten 

wie Reaktionen des deutschen Volkes in jenen Jahren so entstellt 

wiedergegeben und damit die jüdischen Opfer verunglimpft wurden. 

Viele Unionsfreunde ziehen Vergleiche zu den offiziellen Veran

staltungen der DDR und auch unserer Partei, die übereinstimmend 

gewürdigt werden. 

Unser Bezirkssekretariat hatte ja bereits im September mehrere 

Veranstaltungen organisiert, über die ich Dich informiert hatte. 

Wie mir mein Stellvertreter berichtete, gab es am Jahrestag der 

Pogromnacht hier in Suhl organisatorische Probleme. Auf Initiative 

unseres Bezirkssekretariates war vor 2 Jahren an der Stelle, wo 
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ehemals die Synagoge gestanden hatte, ein Gedenkstein errichtet 

worden. Am Montag, dem 7. 11. 88, war - wie eine Rückfrage ergab -

noch nichts für eine Gedenkstunde bzw. Kranzniede r legung geplant. 

Diese unsere Rückfrage nahmen dann aber die BL der SED und der 

Rat des Bezirkes zum Anlaß, sehr kurzfristig eine Gedenkfeier 

zu organisieren, die dann auch am 9. 11. 88 stattfand. Ansprachen 

hielten der Oberbürgermeister der Stadt Suhl und der ev. Super

intendent. Kränze legten der 1. Sekretär der KL der SED, die KL 

der FDJ, die Nationale Front und unsere Partei nieder. 

4. Vom 16. bis 18. 11. 88 fand ein Seminar des Bezirkssekre-

tariates unserer Partei mit allen hauptamtlichen politischen 

Mitarbeitern des Bezirkssekretariates und aller Kreissekretariate 

statt. An einem Tag referierte als Gast der Direktor des Bezirks

gerichtes Suhl zu Fragen der Kriminalitätsentwicklung, der Ordnung 

und Sicherheit und zu Problemen der Rechtssicherheit der Bürger. 

In diesem Zusammenhang erläuterte er Einzelheiten über die vor

gesehenen Maßnahmen der Möglichkeit einer gerichtlichen Nach

prüfung von Verwaltungsentscheidungen, die am 1. 7. 1989 in der 

DDR an allen Kreisgerichten eingeführt werden sollen. 

5. Nachdem ich bereits im Monat Juli dem Kreissekretär von 

Bad Salzungen die Genehmigung erteilt hatte, eine private Besuchs

reise in die BRD zu beantragen, habe ich vor wenigen Wochen dem 

Kreissekretär von Schmalkalden eine gleiche Genehmigung gegeben. 

Beide haben die beantragten Besuchsreisen genehmigt bekommen. 

Mit beiden Unionsfreunden habe ich vor ihrer Reise entsprechende 

Gespräche geführt. 
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Vit.~- ~4-bc:, 
6. Vom 14. bis 17. 11. 1988 hielt sich zur Ratifizierungl 

der Städtepartnerschaft Suhl - Würzburg eine Delegation der 

Stadtverordnetenversammlung Suhl in Würzburg auf. Die Delegation 

wurde vom Oberbürgermeister der Stadt Suhl geleitet. Mitglied 

der Delegation war der Abgeordnete der Stadtverordnetenversamm

lung und Vorsitzende der Ortsgruppe Suhl-Mitte der CDU Unions

freund Hans-Jürgen Wirthwein. Entsprechende Gespräche vor der 

Reise und auch danach habe ich geführt und werde der Abt. 

Internationale Beziehungen eine Aktennotiz darüber zusendenj 

7. Im Monat November konnte kein kirchlicher Amtsträger fü~ k.ltcke 
unsere Partei gewonnen werden . 

Mit herzlichen Grüßen 

~~h~) 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 4801 Burgscheldungen/U. 
über NaumburglS. 

21.11.1988 e Betreff: 

B e r i c h t 

Monat N o v e m b e r 1988 

I. Lehrgänge 

- Der am 7. September 1988 begonnene Mittelstufenlehrgang III/88 
endete planmäßig am 25. September 1988. 
An den Abschlußgesprächen nahmen als Beobachter die Ufrde. 
Berghäuser und Becker von der Kaderabteilung des SHV teil. 

- Der Oberstufen-Aufbauteil wurde weitergeführt. 

~ - In der Zeit vom 7. bis 19. September 1988 wurde der Grund-
stufenlehrgang IX/88 durchgeführt. 

- Als Gastdozenten sprachen zu festgelegten Themen vor dem 
Mittelstufenlehrgang folgende Unionsfreunde: 

04.11. 
17.11. 
18.11. 

Ufrdn. Ackermann, Wirtschaftspolitik, Thema 7, 
Ufrd. Dr. Weber, Wirtschaftspolitik, Thema 5, 
Ufrd. Dr. Sladeczek, Wirtschaftspolitik, Thema 4. 

- Vor dem Oberstufen-Aufbauteil sprachen als Gastdozenten: 
OJ.11. Ufrd. Prof.Dr. Kühne, Wirtschaftspolitik, Thema 5, 
08.11. Ufrd. Prof.Dr. Schulze, Wirtschaftspolitik, Thema J. 

Bankkonto: Sparka11e Laucha 1340 - F•rn1precher : Laucha 358, 359 
IVJ19/1 Plt G 088 118 10000 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittel- und Ober
stufe im Monat November stand eine erste Auswertung des 
Referates von Kurt Hager vor den Schulräten im Mittelpunkt 
der Diskussion. Dabei wurden unter anderem folgende Mei
nungen geäußert: 

- Das Referat gibt vielfältigen Stoff zum Nachdenken und 
wird als Herausforderung - auch wenn dies nicht ausdrück
lich gesagt ist - zu verantwortungsbewußter Mitarbeit 
verstanden. 

- Hinsichtlich der Gesamtheit des Referates wird festge
stellt, daß in ihm eine Vielzahl wichtiger Problemstel 
lungen der politisch-ideologischen Arbeit angesprochen 
werden. In einem breiten historischen Panorama werden die 
allgemein bekannten Grundsätze der Pol~tik der DDR be
kräftigt. In der Diskussion wurde deutlich gemacht, welche 
Erkenntnisse aus der Bewältigung historisch entstandener 
Probleme für die Lösung von Gegenwartsaufgaben gezogen wur
den bzw. zu ziehen sind. 

- Es wird allgemein auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit 
den befreundeten Parteien als den politischen Repräsentan
ten der Bündnispartner hingewiesen. Beim Durchsetzen der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse müssen die Bündnispartner 
verstärkt Verantwortung übernehmen. Dazu bedarf es immer 
neuer Beispiele aus der gesellschaftlichen Praxis. 

- Eine solche Formulierung wie "Die Partei nahm stets Ver
änderungen vor, wenn sie notwendig waren···" impliziert 
die Frage, welche Rolle dabei die Vorschläge der Bündnis
partner spielten. 

- Unter anderem wird gesagt: "Die Gestaltung des Sozialismus 
wird als Prozeß schöpferischer Suche nach besten und effek
tivsten Lösungen betrachtet." Dabei sollten die Bündnis
partner ihrer Spezifik gemäß alle möglichen Sektoren bzw. 
Bereiche im gesamtgesellschaftlichen Leben durch Entfaltung 
eigenverantwortlicher Initiativen befruchten. 
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- Für die Entfaltung sozialistischer Demokratie spielt die 
Arbeit des Staatsapparates, insbesondere auch die Quali
fizierung der Rechtsarbeit eine wichtige Rolle. Dazu könnte 
die Schaffung von Verwaltungsgerichten wesentlich beitragen. 

- Es wäre wünschenswert, wenn im Blick auf solche Erschei
nungen wie zunehmender Alkoholismus (nicht zuletzt bei der 
Jugend), das Entstehen sozialer Randgruppen (mit allen Fol
gen bis hin zu organisierter Kriminalität) etc. Ursachen an
gesprochen würden, die sich u.a. aus unzureichender Zusammen
arbeit zwischen Schule, Elternhaus (dessen Versagen häufig 
bestimmende und auslösende Ursache ist), Jugendverband und 
Lehrbetrieb ergeben. 

- Es wäre auch gut, wenn hinsichtlich der Klassenkampfproble
matik ausführlicher und gründlicher auf die Erscheinungen 
der immer komplizierter werdenden Formen insbesondere des 
ideologischen Klassenkampf es und die sich daraus gerade auch 
im Blick auf die Erziehung der jungen Generation ergebenden 
Auf gaben eingegangen würde . 

- Der Hinweis Hagers auf die Realisierungs- Anerkennungsfunktion 
I 

sowie die Informationsfunktion des Marktes in der sozialisti-
schen Wirtschaft sollte gerade von den als Leiter in der 
Wirtschaft tätigen Unionsfreunden mit aller Konsequemz be
achtet werden. Das ist der Schlüssel für eine Planung, die 
auf bedarfsgerechte und effektive Produktion, die Überein
stimmung von Angebot und Nachfrage, das schnelle Reagieren 
auf Bedarfswünsche ausgerichtet ist. 

Zum Abschnitt Pädagogischer Kongreß wurden folgende Meinungen 
geäußert: 

- Bei der Entwicklung neuer Lehrpläne muß immer wieder gefragt 
werden, was von den neuen technisch-wissenschaftlichen Er
kenntnissen zur Allgemeinbildung gehört und was dementspre
chend in der Schule wirklich behandelt werden muß bzw. weg
gelassen werden kann. Trotz Förderung von Hoch- und Spezial
begabungen muß das Wichtigste die Vermittlung einer hohen 
Allgemeinbildung für alle Kinder bleiben. 



4 

& Die musische Bildung ist nicht nur Sache der Schule, sondern 
auch des Elternhauses. Hier fehlt es häufig am Mitlernen 
und Mitmachen der älteren Generation. Es gibt aber auch neue 
Erscheinungen der kulturellen Betätigung unter der Jugend, 
die man nicht von vornherein diskriminieren sollte. 

- Ob die Einheit von Bildung und Erziehung als Prinzip durch
gehalten werden kann, erscheint fraglich. Auch die Erziehung 
hat, wie die Bildung einen Eigenwert. Beide Teile können do
minant auf treten. 

- Über der Verfolgung der großen Erziehungsziele darf die Fra
ge der Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen nicht 
vernachlässigt werden. Möglicherweise muß in Zukunft auf 
diesem Gebiete ein praxisorientiertes "Training" mit Jugend
lichen erfolgen, um Fehlverhaltensweisen vorbeugen zu können. 
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·rr. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten im Festsaal (Streichen, Verkitten aller 
Fenster) sind abgeschlossen. 

- Angefallene Reparaturen am Warmwasser- und Heizungs
system wurden fachgerecht durchgeführt. 

- Erneute Verstopfungen der Toilettenanlage (Nähe Klub
raum) offenbarten größere Schäden, an deren Beseiti
gung intensiv gearbeitet wird. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. 

3. Sonstiges 

Vom Rat dem Kreises Nebra erhielten wir ein Schreiben 
mit der Festlegung, daß die Ufrde. Dr. Krubke und 
Slabschie im Mai 1989 ihre Wohnung in Freyburg erhal
ten sollen. 

- Herr Gräf, Restaurator aus Potsdam, hat das Parkett 
im Festsaal untersucht. Er schlägt eine generelle Er
neuerung vor. Im Jahr 1989 wird er uns die erforder
liche Dokumentation erarbeiten. Ferner wird er uns 
mit Firmen in Verbindung bringen, welche zur Ausführung 
der Arbeiten in der Lage sind, so daß die Erneuerung 
frühestens 1990 oder 1991 erfolgen kann. 



III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen 

;-1q~ 
Prof ~'1J:!~c. Preu 
Direktor 
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Berlin, den 30. November 1988 1 \ 

k,~rr JJ~ . Lieber Gerald 1 

Es sind in letzter Zeit gewichtige Stimmen aus unserer Partei 
laut geworden, die Kritik daran üben, daß unser Sportteil 
gewissermaßen über die Ufer getreten ist und ein Platzvolumen 
in der Zeitung erhält, das ihm nicht zukommt. Ich habe darauf
hin eine Analyse anfertigen lassen, die besagt, daß wir 
durchschnittlich in der Woche Sport im Gesamtumfang von etwa 
drei Zeitungsseiten veröffentlicht haben. Insgesamt sind es -
die Olympischen Spiele nicht mitgerechnet - 11,1 Seiten im 
Monat. 

Demgegenüber hat die Berliner Zeitung ein monatliches Sport
volumen von 26,2; das Neue Deutschland von 19,8; die National
zeitung von 18,6; Der Morgen von 15,6 und das Bauern-Echo von 
12,2 Seiten. 

Ich schlage vor, daß wir unseren Sportteil auf wöchentlich 
zwei Seiten reduzieren. In der Montagausgabe wollen wir weiter
nin eine ganze Sportseite veröffentlichen, die allerdings wegen 
der frühen Andruckzeiten am Sonntag nicht im vollen Maß den 
Sonntagssport aktuell berücksichtigen kann. In der Dienstag
ausgabe soll dann eine 2/3-Seite Sport erscheinen und am 
Freitag ein Sportteil im Umfang von einer Drittel-Seite. 
Es handelt sich in dieser Ausgabe um die Sportvorschau auf 
das Wochenende. Mit dem durch die Reduzierung des Sportteils 
freiwerdenden Platz wird zanächst den erhöhten Anzeigenanfor
derungen entsprochen. In den anzeigenarmen Zeiten soll dann 
der Spezifikteil unserer Zeitung weiter ausgebaut werden. 

Weiter möchte ich Dir mitteilen, daß wir die ·solidaritäts
beauftragten • der anderen CDU-Zeitungen für den 9. Dezember 
zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen haben. Die Aussprache, 
die mit dem Generaldirektor der VOB Union abgestimmt ist, soll 
die VD3-Solidaritätsbasare 1989 vorbereiten helfen. 
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Es geht insbesondere um die Herstellung neuer Druckerzeugnisse, 
die nicht nur dem Zentralorgan, sondern auch den Regionalzei
tungen zur Verfügung ~tehen sollen, die sich bekanntlich 
ebenfalls an entsprechenden Basaren in ihren Verbreitungs
gebieten beteiligen. 

Es besteht die Absicht, 1989 folgende neue Drucksachen bzw. 
Erzeugnisse auf die Solidaritätsmärkte zu bringen: 

1. Bierbüchlein: Auf der Grundlage der 1987 in der Neuen Zeit 
erschienenen Serie wird mit Legenden, heiteren und ernsten, 
verbürgten und unverbürgten Oberlieferungen die Geschichte 
des Bieres erzählt. Autor: Klaus Erbstößer; Illustration: 
Ilse Brückelt und historische Grafiken. Umfang 32 Seiten 
A 5 broschiert, Auflage 10 000 Stück. 

2. Altchinesische Horoskope: DIN A 6 32 Seiten, Auflage 
16 ooo sEück. 

3. Geschicklichkeitsspiel: Es handelt sich um ein Spiel aus 
der teit von Tut-encfi-amun aus einfach gedrechselten Holz
kugeln, mit denen eine Pyramide gebaut werden soll. Für die 
Herstellung wurde ein Heimwerker aus dem Erzgebirge gewonnen. 
Auflage: 1 000 Stück. 

4. Noch in der Vorbereitung befindet sich eine Broschüre, die 
wahrscheinlich erst 1990 wirksam werden kann. Sie beschäf
tigt sich mit eßbaren Wildfrüchten und soll heimisc_he Beeren 
und Kräuter vorstellen. Es erfolgt eine Artbeschreibung der 
Früchte mit Zeichnungen. Auskunft gegeben wird über Standorte 
und Erntezeit. Verarbeitungshinweise erfolgen auch unter 
medizinischen Aspekten. Umfang 16 Seiten. 

Der Vorschlag, ein Büchlein mit Redewendungen und Sprichwörtern 
herzustellen, wird noch geprüft. Bisherige Erkundungen haben 
ergeben, daß der Büchermarkt in dieser Hinsicht schon ausrei
chend gedeckt ist. Interessant würde vielleicht ein entspre
chendes Buch sein, in dem die Herkunft der Redewendungen wis
senschaftlich exakt erklärt wird. Doch das würde im Umfang 
und Aufwand die Möglichkeiten, die für diesen Zweck vorhanden 
sind, überschreiten. 

Aus dem Angebot des Vorjahrs kann das Büchlein über bäuerliche 
Wetterregeln übernommen werden. Die Auflage von 25 000 Exempla
ren ist noch nicht vergriffen. Selbstverständlich stellt das 
Zentralorgan seine Erzeugnisse auch den anderen Regionalzei
tungen zur Verfügung. Andererseits hoffen wir, daß sie auch 
unser-Angebot mit ihrer eigenen Produktion bereichern können. 
Der eingangs angekündigte Erfahrungsaustausch soll dazu Impulse 
geben. Wir wollen uns alle Mühe geben, im Jahre 1989 den Ver
kaufserlös dieses Jahres in Höhe von 28 300,- M (1987: 
24 300,- M) noch zu überbieten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Berlin, den 30.11.1988 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Bevor ich zu einzelnen Punkten unserer Arbeit komme, ge
statte mir bitte eine bilanzierende Vor emerkung: 

Ohne der endgültigen Abrechnung des Jahres 1988 schon 
vorzugreifen, ging mir in den letzten Tagen eine Auf
stellung der Öffentlichkeitsarbeit der beiden Partei
verlage im Jahre 1988 zu. Daraus geht hervor, daß vom 
1. Januar bis zum 15. November 1988 durch unsere Ver
lage immerhin 83 öffentliche Veranstaltungen durchge
führt wurden, häufig mit mehreren Beteiligten (Autoren , 
Herausgebe r n, Lektoren u.a . ). Diese an sich hohe Zahl 
von 83 Veranstaltungen teilt sich wie folgt auf: 
Union Verlag: 66; Koehler & Amelang: 17 
Dabei ist noch zu vermerken, daß der Union Verlag allein 
10 größtenteils repräsentative Veranstaltungen dem 
50 . Jahrestag des November-Pogroms 1938 gewidmet hat. 

Wenn wir auch nach wie vor große Schwierigkeiten in der 
Fertigstellung und Auslieferung unserer Produktion haben 
(die Probleme 9er mangelnden Qualität unserer Erzeug
nisse lasse ich in diesem Zusammenhang außen vor), so 
haben wir doch immerhin für eine spürbare Resonanz der 
Arbeit der Verlage und mithin unserer Partei auch auf 
dem Feld der Veranstaltungstätigkeit gesorgt. 
Nicht immer wurde diese Seite unserer Arbeit durch Text
beiträge unseres Zentralorgans gebührend begleitet. 
In anderen Publikationsorganen schlug sich häufig mehr 
darüber nieder. 

'08() r n, Ch~r >ttenslr ;9 • Rul 1202111 • Dra •wer+ " onverlag 
Pos•sch :k o +o e II il99·5r·3668 • Bonkkonlc;; Berll er Stadtkon•ar6651·15·608 

Betr ebsnumrrer 90 130 rH 
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1. Mitte November fand das alljährliche Verleger-
seminar der Belletristik- und Kunstverlage der HV 
Verlage des Ministeriums für Kultur statt, an dem 
ich mit Ufrd. Dr. Hacke teilgenommen habe. Es wurde 
uns seitens der HV mitgeteilt, daß das bisher gül
tige Druckgenehmigungsverfahren ab 1.1.1989 ver
ändert wird. Mit Beginn des neuen Jahresi.erden die 
Anträge auf Druckgenehmigung der einzelnen Titel nur 
noch mit einem ausführlichen Verlagsgutachten be
gründet. Die zusätzliche Vorlage von bisher mindestens 
zwei Außengutachten entfällt. Manuskripte und Vorlagen 
für die Ausstattungsteile werden in der Regel nicht 
mehr benötigt. Das wird zu einer weiteren Erhöhung der 
Verantwortlichkeit in unseren Lektoraten führen. Die 
Verlagsgutachten müssen noch aussagekräftiger werden, 
um tatsächlich auf alle in dem Buchprojekt enthal
tenen Probleme aufmerksam zu machen. Selbstverständ
lich werden wir uns für die Entscheidungsfindung im 
Verlag weiterhin geeigneter Fachgutachter bedienen. 
In der Leitungssitzung am 22. November haben wir schon 
erste Schlußfolgerungen gezogen. Für den Bereich der 
Fachbuchverlage erfolgt am 15. Dezember noch eine 
Spezifizierung dieser neuen Verfahrensweise. Es kann 
schon jetzt eingeschätzt werden, daß der Entscheidungs
spielraum und die Verantwortlichkeit unserer Verlage 
künftighin noch stärker gefragt sind als bisher. 

2. Am 23. November fand unter der Leitung des General
direktors der VOB Union, Ufrd. Wolfgang Frommhold, 
eine ausführliche, kameradschaftliche und sehr pro
duktive Beratung der beiden Verlagsleiter und ihrer 
engsten Mitarbeiter statt. Wenn auch die dabei von 
Ufrd. · Frommhold vorgetragenen Perspektiven der tech-

nischen Bedingungen, unter denen wir in nächster Zeit 
zu produzieren haben, noch nicht befriedigen können, 
so wurde uns doch eine Perspektive eröffnet, die 
zumindest ab 1990 eine kontinuierliche, über das ganze 
Jahr verteilte und damit planvolle Buchproduktion 
wieder gewährleistet. Auch konnten wir aus dieser Be
ratung, die künftig halbjährlich stattfinden soll, 
den Eindruck mitnehmen, daß die Buchherstellung für 
die Parteiverlage weiterhin - und das ist in einigen 
Fällen neu durchzusetzen - den unbedingten Vorrang 
innerhalb der Buchproduktion der VOB-Betriebe hat. 
Es ist rühmend hervorzuheben, daß der Generaldirektor 
der VOB Union sich besonders für die Belange der Buch
verlage einsetzt. Auch hbe ich den Eindruck, daß die 
Beziehungen zwischen · den beiden Verlagsleitern durch 
solche Zusammenkünfte spürbar verbessert werden können. 

3. Meine mit Dir mehrfach abgestimmten Vorstellungen über die 
Einrichtung der Position eines mir unmittelbar unterstellten 
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Verlagssekretärs konnten sich bisher noch nicht 
realisieren, weil der dafür vorgesehene und zwischen 
uns auch schon in Rede stehende Ufrd. Glaßmann nun 
doch nicht zur Verfügung steht. Er wird entgegen anders 
lautender Auskünfte im Bereich der Generaldirektion der 
VOB Union verbleiben und dort in einer etwa vergleich
baren Art und Weise dem Generaldirektor unterstellt 
werden. Ufrd. Wolfgang Frommhold hat jedoch seine Be
reitschaft erklärt, mit mir zusammen nach einem ge
eigneten Kader zu suchen. Wir werden diese Stelle sicher 
nicht ab 1.1.1989 einrichten. Ich reehne aber damit, 
daß zumindestens im laufe des 1. Halbjahres 1989 ein 
dafür geeigneter Mitarbeiter gefunden wird. Bei nächster 
Gelegenheit wede ich auch die Kaderabteilung des SHV 
der CDU von diesem Bedarf unterrichten. ~~omöglich ergibt 
sich auch über diesen Weg ein Hinweis auf geeignet~ Kan
didaten. 

4. In den nächstenTagen beraten wir in der Verlagsleitung 
gemeinsam mit den Lektoraten über den Themenplan 1990. 
Es wird dabei besonders darauf geachtet werden, daß nur 
die Projekte in den Plan aufgenommen werden, deren 
drucktechnische Realisierung auch einigermaßen ge
sichert ist. Wir werden uns noch konsequenter als 
bisher daran halten müssen, daß nur die Titel in den 
Plan aufgenommen werden, deren Manuskripte bis 31.12.1988 
komplett vorliegen. Weiterhin werden Vorkehrungen ge
troffen, die Anzahl der unveränderten Nachauflagen in 
der Weise zu erhöhen, daß :auch wieder die für den Ge
samthaushalt des Verlages notwendigen Gewinnspannen ge
sichert werden. 

Letztlich durch die vielfältigen Gespräche während des 
jüngsten Verlegerseminars {siehe unter 1.) wurde offen
kundig, daß auch 1988 fast alle Verlage der DDR erheb
liche Schwierigkeiten mit ihrer Planerfüllung haben, daß 
sich die Industriepreis-Reform im polygraphischenBereich 
bei nach wie vor stabilen und nicht im gleichen Maße er
höhten Buchpreisen schmerzlich negativ auf die Bilanzen 
auswirken. Es wird notwendig sein, den weiterhin äußerst 
angespannten Kosten-Nutzen-Rela~ionen sowohl durch die 
Planverteidigung 1989 vor der VOB Union wie auch in der 
Themenplangestaltung 1990 ff. Rechnung zu tragen. 
Daran werde ich gemeinsam mit Ufrd. Frommhold zu arbeiten 
haben. 

Sehr froh bin ich darüber, daß die Beratung mit den Unions
freunden Dr. Wünschmann und Frommh:id zusammen mit dem Chef
lektor Politik, seinem Stellvertreter und mir bei Dir 
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am 9. Dezember 1988 stattfinden wird. Ich hoffe sehr, 
daß wir dadurch insbesondere Orientierungen für die 
weitere politische Arbeit des Union Verlages erhalten 
und freue mich auf diese Begegnung . 

Mit besten Grüßen 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



~~_,es .1.f .~Q. 

Mitteilung Berlin , den 3 Q 11. 8S. , 
Von Abt. Finanzen 1 Bez.: L 

-~----~ 

An Vorsitzenden 
Unionsfreu.Id Götting 

Betr.: Informationsbericht 
zum 1 • 12 .1 9 88 

·J 

Die Finanz- und Stellenplanung flir das Jahr 1989 wurde erarbeitet 
und termingerecht abgeschlossen. 
Die Einzelpläne für die Bezirks- und Kreisverbände sind soweit vor
bereitet, daß sie den Bezirksvorsitzenden gelegentlich der nächsten 
Sitzung des Hauptvorstandes übergeben w.erden können. 

Die Beitragsmarken für 1989 wurden den Bezirksverbänden im Laufe 
des Berichtsmonats zugeliefert. 

Dem Bezirksverband Cottbus wurden die veranschlagten Finanzmittel 
für den An- und Erweiterungsbau zum Dienstgebäude des Bezirksver
bandes zur Verfügung gestellt . 
Der· Bezirksverband Erfurt hat die benötigten Finanzmittel für den 
Anbau und die Gestaltung weiterer Arbeitsräume zum Dienstgebäude 
des Bezirksverbandes durch Überweisung erhalten. 

Dem Bezirksverband Karl-Marx-St ad t ist ein Computer ro 1715 mit 
Zubehörteilen ohne Kostenberechnung übergeben worden. 

, In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol
gende Ergebnisse per 31.10.1988: 
- Beitragssollerfüllung 100,9 %, dabei Gera nur 98,4 % 
- Beitragssollerhöhung 4 %, dabei Karl-Marx-Stadt nur 2,7 % 

(davon im Oktober 0,4 %, 
wobei 54 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,5 % 
- Literaturvertrieb 111,7 %, dabei Frankfurt/Oder nur 48,1 % 

-

IIM.5·3 Ag 224·32-87 l . 10,0 (317) 

{4 ,/h,1 \ 
Bast ian 



Abt. Kirchenfragen 29. 11. 88 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1988 

OKR Heidingsfeld (Berliner Stelle der EKiD) äußerte sich 

sehr distanziert zu den Er gebnissen der Ökumenischen Ver

sammlung in Magdeburg: 

man maße sich zu allem und jedem ein Urteil an und halte 

sich für Experten; 

- ein selbstkritisches Wort suche man mit der Lupe; 

/ 
r 

- typisch protestantisch werden nur Forderungen erhoben, 

während die Dankbarkeit angesichts selbstverständlich ge

wordenen Wohllebens vergessen sei; 

- mehr Behutsamkeit der evangelischen Beteiligten trüge zu 

ökumenischen Konsensus bei; 

das ganze stehe unter einem unmotivierten Zeitdruck. 

Daß in Basel zu den etwa 700 Delegierten noch 20.000 Touri

sten zu Begleitveranstaltungen der Ökumenischen Versammlung 

erwartet werden, wußte Heidingsfeld nicht . 

Das Staat-Kirche-Verhältnis in der DDR sieht er nicht in 

Frage gestellt . Die meisten Kontakte seien ebenso normal wie 

die Gespräche über Sachfragen. 

Auch sei es absolut gegenstandslos, die DDR in die Nähe 

Rumäniens zu rücken. Er kenne Rumänien und könne immer wie

der nur feststellen, daß die Kirchen in der DDR viele Ent

faltungsmöglichkeiten haben. 

Landesbischof Leich sei ehrlich um einen konstruktiven Bei

trag der Kirchen in der DDR für die DDR bemüht. Den Satz mit 

dem "menschlicheren Antlitz des Sozialismus" habe er nicht 

im Sinne eines Vorwurfs gemeint . Leich sei ein Alleingänger 

und denke von oben nach unten. Darum habe er auch im Bund 

kaum Freunde und wohl auch keine Chancen bei einer nächsten 

Wahl zum KKL-Vorsitzenden . 



Auf meine Frage, ob wir in der DDR mit einem Weggang von 

Kardinal Meisner nach Köln und dafür mit Erzbischof Dyba 

rechnen müßten, antwortete He idin gsf e ld: "Das gehört zum 

Pa ket des Papstes für die DDR." 

2 

Dyba sei ja sogar gebürti ge r Berliner und sei sicher schlimm 

für die Katholiken in der DDR. Es gebe aber zwei grundlegende 

Hemmnisse, so daß der Papst sich diesmal wohl bescheiden 

müsse: 

1.) Gemäß dem Konkordat von 1929 zwischen dem Vatikan und 

dem preußischen Staat hat die Düsseldorfer Landesre

gierung das Recht, dem Vorschlag des Kölner Domkapitels 

zuzustimmen oder dem ihr verbindliches Veto entgegenzu

stellen. Der Papst habe das Recht, unter 'Beachtung der 

Vorschläge des Domkapitels seine Ernennung zu machen. 

Er hatte zwar anders entschieden, aber danach mußte das 

Domkapitel wählen, um den gewählten Kandidaten dem Minister

präsidenten von Nordrhein-Westfalen zur Bestä t i gun g anzu

bie t en . Diese Wa hl sei ( böse Zunge n sprechen von einer 

bewußten Ergebni s losigkeit) mit einem Patt ausgegangen , 

so daß kein Anwärt e r de r ( pr eußi s ch en) Reg i e run g von 

Düs s eldor f an ge boten werden kann. 

2.) Kardinal Meisner habe einen absoluten Widerwillen nach 

Köln zu gehen und weig e re sich, dem Papst Gehorsam zu 

leisten. Meisner habe schon Schwierigkeiten mit dem 

Pluralismus in Westberlin und sich dort viele Feinde im 

Klerus geschaffen . 

Er weiß, daß er in Köln diese Probleme in vielfacher 

Weise haben würde. 

1991 sei fest mit einem Papstbesuch in der DDR zu rechnen. 

Dabei wird auch ein Modus gefunden werden müssen, wie 

Westberlin zum Bistum gehörig einbezogen wird - gewiß wohl 

nicht per "Papamobil". 



Mitteilung ~ • 
Berlin, _ den' den 25. ll. 1988 

Von Carl Ordnung _ Bez.: 

Au 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Dezember 

1. Auf Initiative von Unionsfreund Dr. Gies, Tierarzt, 
CDU-Kreisvorsitzender, habe ich während der Friedensdekade 
in Stendal ein Referat zu Friedensverantwortung und 
neues Denken gehalten. Außer cirka 40 Teilnehmern waren der 
Propst, der Superintendent und acht Pfarrer erschienen. 
Es gab ein konstruktives Gespräch. 

Freund Gies berichtete mir später u. a., daß er an der 
diesjährigen Tagung des Nordisch-Deutschen-Kirchenkonvents 
teilgenommen hat (in Buckow). qleich während der Vor
stellungs- und Einführungsrunde am ersten Tag,habe Dr. 
Schmolze, einer der Teilnehmer aus der BRD, nach Bedeu
tung und Rolle der CDU in de~ DDR im kirchlichen und 
gesellschaftlichen Leben gefragt. Daraufhin habe der 
Leiter der Veranstaltung, Propst Furian, Berlin, erklärt, 
im Bereich der Berlin-Brandenburgischen-Kirche spiele 
die CDU keine Rolle. Sup. Reder aus Weimar habe zusätz
lich gesagt, zwar habe die CDU einen Oberbürgermeister in 
Weimar, aber die wichtigen Entscheidungen würden von seinem 
Stellvertreter, der der SED angehöre, getroffen. 

2. Während eines Podiumsges~räches in dem neueröffneten 
Heinrich-Grüber-Gemeindezentrum in Berlin-Hohenschönhausen, 
an dem auch ein marxistischer Philosoph teilnahm, erklärte 
Pfarrer Dr. Pahnke, der ab 1. 1. 1989 Referent für Jugend
arbeit beim Sekretariat des Kirchenbundes wird, im Gegen
satz zur Schule handhabe die Armee alle Komplikationen, 
die bei Einberufung wegen Verweigerung usw. entstehen, 
sehr vernürrftig. Man müsse dies dankbar feststellen. 

Offensichtlich gibt es langfristige Oberlegungen, in der 
Perspektive zu einer Berufsarmee in sozialistischen Ländern 
zu kommen. Bei einem Rundtischgespräch, das in Moskau 
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mit höheren Offizieren stattfand und über das das 
Bulletin des sowjetischen Friedenskomitees berichtet , 
ist diese Meinung von seiten der Offiziere mehrfach 
vertreten worden . 

3 . Bei Veranstaltungen und Gesprächen , an denen ich in 
letzter Zeit teilgenommen habe , treten zunehmend zwei 
Punkte der Kritik an unserer gesellschaftlichen \Jirklich
keit in den Vordergrund. 

a) Zunehmend mehr Bürger fühlen sich durch die Art und 
Veise,wie sie von seiten der Behörden behandelt werden , 
entmündigt . Das Absetzen des Sputnik von der Post
zeitungsliste ist in diesem Sinne vielfach ziemlich 
heftig diskutiert worden . Ich muß sagen , daß ich 
dagegen auch kaum Argumente vorbringen kann und frage 
mich manchmal , warum man uns , die wir uns jahrzehntelang 
für diese Gesellschaft engagiert haben , in solche 
Situation bringt. 

b ) Das ande r e Feld der Kritik ist die Lage in unserer 
Wirtschaft , wo vielfach Beispiele aus dem eigenen 
Arbeits - und Erfahrungsbereich berichtet we r den . 
Selbst wenn die Hälfte dessen , was man erfährt , stimmt , 

muß vieles im argen liegen . 

~M~ 
Carl O rdnun~ 



Mitteilung 

1 . Von Uf dn. Gohla 

An Uf d. Götting 

Bez.: 

~~~ . ~~· "'"" · ~~ 
Berlin , den 30. 11. 1988 

Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. Dezember 1988 

Schwerpunkt in der Abteilung ist gegenwärtig die inhaltliche Vor
. bereitung der v. Tagung des Hauptvorstandes. Die Beschlußvorlage 

"Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1989" liegt dem 
Präsidium zur Bestätigung vor. 

Die Zusagen der vorgesehenen Diskussionsredner liegen überwiegend 
vor, so daß in den nächsten Tagen der Themen- und Rednerpian zu
sammengestellt werden kann. 

In Gesprächen mit Hauptvorstandsmitgliedern bzw. mit den Bezirks
sekretariaten wird immer wieder die Bitte ausgesprochen, Haupt
vorstandstagungen und Tagungen des PHV und SHV mit Unionsfreunden 
aus den verschiedenen Bereichen künftig wieder in Burgscheidungen 
durchzuführen, um den Teilnehmerkreis zu erweitern und den Teil
nehmern mehr Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaustausch zu 
geben. Die Mitglieder der Volkskammer und die Nachfolgekandidaten 
bedauern insbesondere, daß ihnen kaum noch die Möglichkeit gegeben 
wird, an Tagungen des Hauptvorstandes teilzunehmen. Ihre Nichtteil
nahme bedeutet auch eine merkliche Verringerung der Auswahl an 
profilierten Diskussionsrednern und wichtige Erfahrungen aus der 
Arbeit unserer Abgeordneten der obersten Volksvertretung können 
dem Hauptvorstand nicht vermittelt werden. 

Da de~ Internationale Fra uentag immer näher ins Blickfeld rückt, 
möchte ich noch einmal darauf aufmerk~am machen, daß die Bezirks
sekretariate vor einiger Zeit vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine größere Anzahl der Meißner Erinnerungsmedaille ''Ricarda Huch" 
erhalten haben, ohne einen entsprechenden Hinweis für den Ver
wendungszweck. Im letzten Jahr wurde diese Medaille in den Bezirks
verbänden nach recht unterschiedlichen Kriterien vergeben. Da es 
sich um eine Ehrengabe des Hauptvorstandes als "Dank und Anerkennung 

I 

zum Internationalen Frauentag" handelt, wäre zu empfehlen, jährlich 
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eine kleinere Anzahl verdienter Unionsfreundinnen mit dieser 
Medaille auszuzeichnen. Diese Ehrung sollte zu einer guten 
Tradition werden, mit der unsere Bezirksvorstände jährlich in 
wirksamer Weise auf die Mitverantwortung und zugleich beispielhafte 
Leistungen von Unionsfreundinnen bei der Gestaltung unserer Ge
sellschaft hinweisen. Ich wiederhole daher noch einmal meinen 
Vorschlag vom April diesen Jahres und wäre dankbar, wenn er 
realisiert werden könnte: 

"Den Bezirkssekretariaten sollten in der 'information des Sekre
tariats des Hauptvorstandes' durch die z'uständige Abteilung 
(analog der Hinweise zur Auszeichnung mit der Ferdinand-Sauer
bruch-Medaille 'ifo• Nr. 12/1988) Hinweise über einige Kriterien 
zur Verleihung der Medaille sowie über das Leben und Wirken von 
Ricarda Huch gegeben werden." Das sollte möglichst schnell ge
schehen, um im Jahre 1989 in den Bezirksverbänden entsprechend 
zu verfahren. 

I 



Mitteilung 1 Von Uf rd. Galley 

An Ufrd, Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~~ · ~~ .. q . ..iqsg 

, den 3 0 . 11 . 1 9 B 8 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. Dezember 1988 

Am 3. November wurde von der Abteilung für Sicherheitsfragen des 

ZK der SED eine Dienstberatung mit den zentralen B-Mitarbeitern 

durchgeführt, auf der die 1988 geleistete Arbeit eingeschätzt 

und Schwerpunkte für die Aufgaben 1989 gesetzt wurden. Dies wird 

im Bericht und Arbeitsplan zum 15.12. berücksichtigt werden~ 

Bis auf die BV Berlin und Dresden liegen bereits die Auskunftsbe

richte zum 1.12. über die 1988 geleistete Arbeit _vor. Die Aus

wertung erfolgt im Dezember und wird ebenf a~ls in unseren Bericht 

zum 15.12. mit einfließen. 

Die am 16.11. durchgeführte Telefonprobe verlief reibungslos. 

Die Berichte der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer 

zur Ar b e.i t im I I I . Q u a r t a 1 wurde n au s g e wer t et . 17 F r e und e haben~ b er 
1 

die statistische Berichterstattung hinaus vor allem auf folgende 

Probleme hingewiesen: 

- Handel und Versorgung 

Verkaufskultur und Angebot sind unzureichend, vor allem ßber 

auch zu unterschiedlich; 

mangelhafte Ersatzteilversorgung vor allem bei PKW; 

umfangreiche Kritik beim Angebot K~nderbekleidung und Südfrüchte; 

- Wohnungspolitik 

wesentliche Prob leme bei der Versorgung von Absolventen; 

die schwerw i egendsten Probleme bei der Wohnraumversorgung scheinen 

die Städte Halle und Dresden zu haben; 

- Wartburg 3.1 

sehr viel Kritik am Preis und an der offiiiellen Argumentation 

zum Preis; 

Entwicklungen in soz. Ländern 

die unterschiedlichen Entwicklungen in den sozialistischen Ländern 

lösen sehr viel Diskussionen aus verbunden mit wachsender Kritik 

an der Praxis der sozialistischen Demokratie bei uns: gesetzlich 
haben wir alles sehr schön geregelt, praktisch halten wir uns 
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nicht daran; Schwerpunkt: Rolle der Volksvertretungen. 

Zur Einschätzung der Arbeit der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

war ich im BV Dresden - dabei ergaben sich keine besonderen Probleme. 

Eine Zusammenfassung der Einschätzungen aus allen Bezirken liegt 
in der Anlage bei. 

Oie Einzeleinschätzungen werden Ufrd. Heyl vorgelegt. 

Die für den 13.12. vorgesehene Fraktionssitzung wurde vorbereitet 



• 

~et. 

'1.~cr 

B e r i c h t 
~ '2.-f t-rn_\ üt 

zur Einschätzung der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

der Volkskammer auf CDU-Mandat (30.11.1988) 

In der Zeit vom 25.3. - 3.11.1988 wurden 

- mit den Abgeorneten und Nachfolgekandidaten, 

- mit den für die berufliche Tätigkeit der Freunde zuständigen 
staatlichen Leitern (Betriebsdirektoren, Fachdirektoren bzw. 
Leiter der übergeordneten Organe; meist in Anwesenheit von 
Parteisekretär und bzw. oder BGL-Vorsitzendem), 

- mit unserem Bezirkssekretariat, 

- mit der Bezirksleitung der SED (meist Abteilungsleiter Staat 
und Recht) und 

- mit dem Bezirkssekretariat der Nationalen Front 

Gespräche zur beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeit der 

Freunde geführt. 

Berücksichtigt wurden auch die Aussagen der Abteilungsleiter des 

SHV zur Zusammenarbeit mit den Freunden auf Grund der Ausschuß

arbeit und zur Mitwirkung der Freunde in den Arbeitsgemeinschaften 

sowie die Auswertung der Angaben der Freunde in ihren Quartals

berichten. 

Dabei haben die Aussagen der gesellschaftlichen Organe insofern 

ein unterschiedliches Gewicht, als sie nur zum Teil detailliert 

über die Arbeit der einzelnen Freunde informierten. 

1. Zur Einschätzung der beruflichen und gesellschaftlichen 

Tätigkeit in den Betrieben und Dienststellen 

Von den staatlichen Leitern wurden überwiegend gute bis sehr 

gute Einschätzungen zur beruflichen Tätigkeit der Freunde 

abgegeben. Für einige Freunde bestehen deshalb auch konkrete 

Vorstellungen zur beruflichen Weiterentwicklung, die z . T. in 

den letzten Monaten bereits wirksam geworden sind: 

- 2 -
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Walsmann 

Wendelborn 

Brenn 

Eichhorn 

Kupka 

Langner 

- Entwicklungskader für Ratsfunktion; 

- wird 1989 voraussichtlich als ordentlicher 
Professor berufen; 

- Reservekader für Direktor Absatz; 

- Mitarbeiter im Sektor Recht beim Präsidenten 
der Staatsbank der DDR, bereits e r fol gt; 

Berufung zum stellv, Ärztlichen Direktor, 
bereits erfolgt; 

- wird ab 1.1.1989 Abteilungsleiter. 

Kritische Bemerkungen gab es bei folgenden Freunden: 

K~iesel 

Po hl 

Wahls 

Warm 

Leiblein 

- zu eigenwillig, erfüllt geradeso die Plan
aufgaben, entwickelt aber zu wenig Ehrge iz; 

- neben der sehr positiven Einschätzung deP 
Arbeit als Fachdirektor stehen kritische 
Aussagen zur Wahrnehmung der Funktion als 
1. Stellvertreter des Betriebsdirektors, 
wo er autoritär und deshalb ohne Rückhalt im 
Leitungskollektiv auftritt; z.T. gibt es auch 
Probleme in der Zusammenarbeit mit gesell
schaftlichen Kräften im Betrieb: Gewerkschaft, 
Zivilverteidigung; 

- leitet zu autoritär, Wiederwahl als PGH
Vorsitzender 1989 gefährdet; 

- Probleme in der Zusammenarbeit mit dem 
Operndirektor; 

- fehlendes Durchsetzungsvermögen, nutzt nicht 
ausreichend die vorhandenen Möglichkeiten. 

Allen Freunden, werden Bereitschaft und Engagement zu gesell

schaftlicher Tätigkeit ~n_ihren Dienststellen bestätigt. Das 

betrifft grundsätzlich das eigene Arbeitskollektiv und die 

Bereitschaft, als Ansprechpartner für die Kolleginnen und 

Kollegen des Betriebes zur Verfügung zu stehen. Weiterhin 

handelt es sich z.T. auch um Funktionen, die von unseren 

Freunden übernommen werden. 

- 3 -
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Wenn die Freunde nicht überall in Lei t ungsprozesse und das 

politische Gesamtgeschehen des Betriebes einbezogen werden, liegt 

das nicht an ihrer fehlenden Bereitschaft, sondern an der Ein

stellung der jeweiligen Leiter dazu. 

2. Zur Einschätzung der gesellschaftlichen Arbeit in den 

Wahlkreisen (ohne die Parteiarbeit) 

Oie Arbeit der Freunde in den Wahlkreisen hat sehr unterschied

lichen Charak t er und wird maßgeblich von Funktionen und Position 

der Abgeordneten, von ihrem persönlichem Engagement, aber auch 

~ von der Arbeitsweise der Kreissekretariate der Nationalen Front 

bes t immt. 

Viele der Freunde sind besonders in ihrer Berufsgr upp e wirksam, 

andere sind besonders bei Foren, Einwohnerversammlungen und 

differenzier t en Veranstaltungen aktiv, zum Teil treten sie beson

ders vor christlichen Bürgern auf und erzielen so eine beacht

liche Ausstrahlung. 

Einige Freunde nehmen zwar an vielen Ve r ans t a ltu ngen te il , 

werden dor t aber kaum selber ak tiv . 

Wei terhin gib t es aber auch Fr eunde, di e (außerha l b der Par t ei) 

recht wenig wirksam werden(sh. Anlage). 

Wenn auch die Aussagen der gesellschaftlichen Kräfte dazu in 

keinem Fall so waren, daß die Wirksamkeit der Freunde als 

unzure i chend eingeschätzt wurde, sind die Hinweise zu einem 

möglichen Ausbau der Wirksamkeit doch i n j edem Fal l a ufgegr i ffen 

und mi t den Freunden ausgewer t et worden. 

Aus der Differenz Wohnort/Wahlkreis (sh. Anlage) ergeben sich zwar 

grundsä t zlich zusä t zliche Belastungen für die Freunde, aber nicht 

eine verringerte Wirksamkeit. Es gibt auch Abgeordnete, die trotz 

dieser Situation auf Grund der l angjährigen Wirksamkei t in 

ihrem Wahlkreis diesen nicht wechseln wollen. 
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3. Zur Mitarbeit in der Partei 

Oie Abgeordneten und Nachfolgekandidaten zeichnen sich naoh 

Aussagen der Bezirksvorsitzenden ausnahmslos durch eine hohe 

Parteiverbundenhe it aus . Allerdin gs weisen di e Quart al sberich t e 

der Freunde doch erhebliche quantitative Differenzen aus. 

Von besonders zahlreichen Aktivitäten informieren vor allem 

Krautzig, Salbreiter, Göbel, Warm, Vent, Eichhorn, Bresse 

(3 - 4 Veranstaltungen durchschnittlich im Monat), während 

4 

Röwe, Karwath, Schneeweiß, Mey, Karpinski auf Ortsgruppen-, 

Kreis- und Bezirksebene weniger als eine Veranstaltung pro Monat 

ausweisen(sh. Anlage). 

47 Abgeordne t e bz w. Nachfolgekandidaten sind in Vorständen 

aller Leitungsebenen tätig (sh. Anlage) . 

Oie Zusammenarbeit der Freunde mit den Abteilungen des SHV ist 
er\tw."Cfieü 

nicht besonders,/wenn es auch gut e un d sehr gute Erfahrungen gibt, 

wie z.B. Behrens, Göbel, Herda, Klepel, Löffler, Raurin-Kutzner, 

.Thurm, Kühne. 

Oie Einschätzungen wurden mit den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

~sowie den Bezirksvorsitzenden ausgewertet. 

4. Schlußfolgerungen 

l. Die betrieblichen Aussagen zur weiteren beruflichen Entwicklung 

unserer Freunde sind im Blick zu behalten; bei erkennbaren Ab

weichungen sind Rücksprachen zu führen. 

2. Zusammen mit den jeweiligen Bezirksvorsitzenden und dem fach

lich zuständigen Abteilungsleiter des SHV ist dort Einfluß 

zu nehmen, wo es kritische Aussagen zur beruflichen Tätigkeit 
der Freunde gegeben hat. 
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3. Bei folgenden Freunden ist im Falle einer erneuten Kandidatur 

wiederum die Übereinstimmung von Wohnort und Wahlkreis anzu

streben: Behrens, Löffler, Pohl. 

4. Mit den Bezirksvorsitzenden ist vor den kommenden Parteiwahlen 

zu prüfen, ob die Wahl von Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

in einen territorialen Vorstand erforderlich ist. 

5. Es ist auf eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Freunden 

und den fachlich zuständigen Abteilungen des SHV hinzuwirken. 

6. Bei zukünftigen Einschätzungen der Arbeit der Abgeordneten und 

Nachfolgekandidaten sind Stellungnahmen der jeweiligen Kreis

sekretariate zur Parteiarbeit der Freunde in den Ortsgruppen 

und auf Kreisebene einzuholen. 

Als Anlagen liegen bei: 

- Aktivitäten der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten aus den 
Quartalsberichten per 30.9. einschl. Vergleich mit dem gleichen 
Zeitraum 1987 

- Übersicht zur Mitarbeit von Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 
in Parteivorständen 

- Übersicht zu Abgeordneten und Nachfolgekandidaten, bei denen 
Probleme bzw. offene Fragen in der Folgezeit besonderer Unter
stützung bzw. Kontrolle bedürfen 

- Zusammensetzung der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

- Freunde, bei denen Wohnort und Wahlkreis nicht übereinstimmen 

- Verteilung der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten auf die 
Bezirksverbände 

- Hinweise der Freunde aus den Auswertungsgesprächen 

'tf t-~ • cs,_~llt-'f 
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Aktivitäten der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der 

Volkskammer 1968 

Grundlage: Berichte von 40 Abgeordneten 

und 17 Nachfolgekandidaten 

Zeitraum: 1.1. - 30.9.1988 

Aktivität Summe 
(Summe Vergleichs
zeitraum Vorjahr 

Durchschnitt 
pro Abg. + NFK 

Öffentlichkeitsarbeit 

Teilnahme an Versammlungen 
und Gesprächen in Betrieben 
und Wohngebieten 

Sprechstunden 

mit 

Teilnehmern 

2.014 

(1. 761) 

296 
(296) 

1.159 
(1 122) 

35 

9 

35 

Insgesamt werden Sprechstunden von 23 Abgeordneten (1987 - 23) 
und 10 Nachfolgekandidaten (1987 - 10) gemeldet. 

Eingaben 

Te i l nahme an Sitzungen örtl. 
Vglksvertretungen und 
Beratungen der Nationalen Front 

Arbeit in der Volkskammer 

Teilnahme an Ausschußsitzungen 

Leiter von Arbeitsgruppen 

Teilnahme an operativen 
Einsätzen 

Auslandsarbeit 

756 
(732) 

341 
{352) 

111 
(146) 

9 
(10) 

67 
(62) 

13 

6 

1 

Gespräche 249 durch 31 Abg. und 1 NFK 
(229) (32) (2) 

Reisen (durch VK, durch andere Organe, 
aber als Abg. der VK, durch die Partei, 
du r ch gesel l sc h. Organe) 44 durch 23 Abg. 

(57) (17) 
und 1 NFK 

(3) 
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Aktivität Summe 
(Summe Vergleichs
zeitraum Vorjahr) 

Durchschnitt 
pro Abg. + NFK 

Parteiveranstaltungen 935 
(942) 

16 

besonders hohe besonders niedrige 
Zahlenangaben zu einzelnen Aktivitäten 

Teilnahme an Gesprächen u. 
Versammlungen in Betrieben 

und Wohngebieten 

(Durchschnitt: 35) 

Wendelborn 

Thurm 

Warm 
Pohl 

NFK - Kupka 

Schubert 

Teilnahme an Sitzungen 
örtl. Volksvertretungen 
u. Beratungen d. Nat. Front 
(ohne hauptamtl. Mitarbei
ter i. Staatsapp. , i. d. 
Partei etc.) 

Krautzig 

Lorenz 

Göbel 

Kauf hold 

(Durchschnitt: 6 ) NFK- Kupka 

Auslandsarbeit -
Gespräche 

Bresse 

Eichhorn 

Wendelborn 

Warm 

252 

136 

88 
52 

73 

Mitzenheim 

Grasehe 

Keller 
Schneeweiß 

Ziebarth 

53 Langner 

22 Schneeweiß 

18 Böhm 

14 Kramer 

14 

10 Richter 

8 Leiblein 

8 Ziebarth 

46 

25 

Baumgärtel 22 

Teilnahme an Parteiver
anstaltungen (ohne 
zentrale Ebene) 

(Durchschnitt: 16) 

Krautzig 

Salbreiter 

Göbel 

Warm 

Pohl 

NFK - Vent 

Eichhorn 

Bresse 

32 

32 

31 

29 

24 

36 

29 

28 

Röwe 

Karwath 

Schneeweiß 

Kriesel 

Wendelborn 

Mey 

Karpinski 

Witzke 

3 

7 

13 " .. 

13 

4 

5 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

4 

4 

9 

9 

3 

4 

9 



Übersicht zur Mitarbeit von Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

der Volkskammer in Vorständen der Partei 

Prof. Dr. Baumgärtel 
Dr. Czok 
Fahl 

~ G ö.:t:t-i ~ 
Grewe 
Dr. Grasehe 
Herda 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 
Keller 
Dr. Kind 
Dr. Klepel 
Kriesel 
Lorenz 
Mitzenheim 
Dr. Naumann 
Niggemeier 
Pemsel 
Dr. Pohl 
Raurin-Kutzner 
Röwe 
Salbreiter 
Schneider 
Dr. Schönfelder 
Schulze 
Seftin 
Dr. Dr. Toeplitz 
Tomaschek 
Prof. Dr. Voigtberger 
Waldmann-Hojer 
Prof. Dr. Wendelborn 
Wieynk 
Dr. Wolf 
Dr. Wünschmann 
Dr. Zillig 

Dehmer 
Eichhorn 
Kühne 
Kuhbach 
Dr. Kupka 
Langner 
Leiblein 
Dr. Richter 
Schubert 
Dr. Vent 
Witzke 

HV BV 

X 
X 
X 
X (Vors.) 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

KV 

l l 

X X (Vors.) 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X (vors.) 

X 

X 
X (Vors.) 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X (Vors.) 

DGV 

X (Vors.) 

X (Vors.) 

X (Vors.) 

X (Vors.) 

X (Vors.) 

25 7 15 5 = 52 

= 6 ./. Doppelfunktion 
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Abgeordnete und Nachfolgekandidaten, die in keinem Vorstand 
mitarbeiten: 

2 

Behrens, Dr. Böhm, Göbel, Kaufhold, Kramer, Dr. Krautzig, Löffler, 

Damerow, Rose, Prof. Dr. Schneeweiß, Prof. Dr. Steinberg, Dr. Thurm, 

Wahls, Walsmann, Wilhelm, Warm, 

Brenn, Bresse, Karpinski, Mey, Schönfelder, Ziebarth 



• 

• 

ü b e r s i c h t 

zu Abgeordneten bzw. Nachfolgekandidaten, bei denen Probleme bzw. 

offene Fragen in der Folgezeit besonderer Unterstützung bzw. 

Kontrolle bedürfen 

Böhm 

Oamerow 

Keller 

Kramer 

- offene Rentenregelung 

- Verbesserung der Ausstrahlung als Abgeordnete 
in der betrieblichen Leitung 

- Intensivierung der Wahlkreisarbeit 

- Unterstützung durch erfahrene LPG-Vorsitzende 

Kriese! - Intensivierung der Wahlkreisarbeit / Profilierung 

Pohl 

Rose 

Schneider 

Thurm 

Wahls 

Walsmann 

Wendelborn 

Wilhelm 

Brenn 

Eichhorn 

Dehmer 

Karpinski 

der beruflichen und gesellschaftlichen Autorität 

- Reduzierung der beruflichen und gesellschaf t-
1 ichen Belastung 

- Verbesserung der Ausstrahlung als Abgeordnete 
in der betrieblichen Leitung 

- Intensivierung der Wahlkreisarbeit und Ver
besserung der Ausstrahlung als Abgeordnete 
in der betrieblichen Leitung 

- Reduzierung der beruflichen und gesellschaf t-
1 ichen Belastung einschl. der langfristigen 
Prüfung für eine betriebliche Nachfolgeregelung 

- Stabilisierung der beruflichen Stellung 

- Prüfung der weiteren beruflichen und gesell
schaftlichen Entwicklung 

- Gewährleistung der beruflichen Entwicklung 

- Gewährleistung der beruflichen Entwicklung 

- Intensivierung der Wahlkreisarbeit 

- Unterstützung für den weiteren Abgeordneteneinsatz 

- Intensivierung der Wahlkreisarbeit 

- Intensivierung der parteiinternen Arbeit und 
Verbesserung der Ausstrahlung als Nachfolge
kandidat der VK in der betrieblichen Leitung 

-2-



Kuhbach 

Langner 

Leiblein 

Vent 

Witzke 

Ziebarth 

• 

- Gewährleistung des weiteren Einsatzes als 
Bürgermeister 
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- Intensivierung der gesellschaftlichen Tätigkeit 

- Stabilisierung der beruflichen Position 

- Verbesserung der Ausstrahlung als Nachfolge
kandidat der Volkskammer in der betrieblichen 
Leitung bzw. Prüfung als anderweitig einsatz
barer Leitungskader 

- Unterstützung bei der beruflichen Stabilisierung 

Intensivierung der Wahlkreisarbeit 



Zur Zusammmensetzung der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

Abgeordnete Nachfolge-
kandidaten 

Frauen 16 10 

Männer 36 7 

Altersdurchschnitt z . z . der Wahl 51 Jahre 38 Jahre 

Ende der Wahlperiode 56 Jahre 43 Jahre 

Aufgliederung per 30.11.1988 - 25 Jahre 1 0 

26 - 35 Jahre 0 3 

36 45 Jahre 9 10 

46 - 55 Jahre 18 4 

56 65 Jahre 19 0 

über 65 Jahre 5 0 

Soziale Stellung: 

Parteiapparat und Organisationen 11 0 

Staatsapparat u. nachgeordnete 
Einrichtungen 9 4 

Wirtschaft 16 8 

Bildungs-, Gesundheitswesen, 
Kultur 10 5 

nicht mehr beruf stätig 6 0 



• 

Abgeordnete, bei denen Wohnort und Wahlkreis nicht übereinstimmen 

Wohnort 

Behrens Krs. Eisenhüttenstadt 

Böhm Dresden 

Klepel Markkleeberg 

Krautzig Berlin-Lichtenberg 

Löffler Krs. Schmölln 

Pohl Forst 

Raurin-Kutzner Berlin 

Rose Dresden 

Schneider Dresden 

Tomaschek Riesa 

Waldmann-Hojer Berlin-Friedrichshain 

Wahlkreis 

Bernau, Fürstenwalde. 
Strausberg 

Bautzen, Löbau, Niesky 

Leipzig-Stadt 

Berlin-Treptow, 
Köpenick 

Delitzsch, Eilenburg, 
Torgau, Wurzen 

Bad Liebenwerda,Finster
walde, Herzberg, Jessen, 
Luckau, Lübben 

Altentreptow, Anklam, 
Demmin, Malchin,Teterow 

Bischofswerda, Großen
hain, Kamenz 

Dippoldiswalde,Pirna, 
Sebnitz 

Bautzen, Löbau,Niesky 

Berlin-Prenzlauer Berg 

Weitere 17 zentrale Kader (außer BaumgäEtel, Kind und Voigtberger). 

Die Nachfolgekandidaten wohnten z. Zeit der Wahl alle in ihren 

Wahlkreisen; Bresse und Eichhorn sind inzwischen verzogen, 

arbeiten aber weiter in ihren Wahlkreisen. 



Verteilung der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten auf die 

Bezirksverbände 

BV Abgeordnete Nachfolge-
aus dem kandidaten 

zentral Bezirk 

Berlin 4 1 

Cottbus 1 Dr. Naumann 1 1 

Dresden 1 Grewe 5 1 

Erfurt 5 1 

Frankfurt/O. 1 1 

Gera 1 Dr. Dr. Toeplitz 1 1 

Halle 

Niggemeier 

3 Dr. Wünschmann 4 2 

Karl-Marx-Stadt Dr. Czok 

2 Schulze 4 2 

Leipzig 1 Heyl 3 1 

Magdeburg Fahl 

Dr. Wolf 

3 Dr. Zillig 2 1 

Neubrandenburg 1 Raurin-Kutzner 1 

Potsdam 1 Sefrin 2 1 

Rostock 1 Wieynk 2 1 

Schwerin 1 Dr. Schönfelder 1 

Suhl 1 Kalb 1 1 

16 36 

17 



Hinweise von Abgeordneten und Nachfolgekandidaten, die wiederholt 

zum Ausdruck gebracht wurden 

1. Mit neuen Abgeordneten und Nachfolgekandidaten sollte früh

zeitig nach der Wahl ein ausführliches Gespräch zu den Vorstel

lungen und Erwartungen (ihrer und denen der Parteileitung) 

bei der künftigen Arbeit stattfinden. 

2. Informationen durch das SHV und die Zusammenarbeit mit dem 

SHV sollten verbessert werden, ebenso der Erfahrungsaustausch 

und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Fraktion (einschl. 

NFK). Dazu wird vorgeschlagen, mindestens zweimal ineiner 

Wahlperiode mehrtägige Seminare oder noch besser, jährlich 

eine 2. Fraktionssitzung (im Zusammenhang mit der VK-Sitzung 

oder der Hauptvorstandssitzung im Juni) durchzuführen. Daran 

sollten wenigstens auch zeitweise die Abteilungsleiter des 

SHV beteiligt werden. 

Inhaltlich wäre besonders wichtig, detaillierte Informationen 

zu vorgesehenen Gesetzesvorhaben, Anordnungen und Verordnungen 

der zentralen staatlichen Organe sowie zur Vorschlagstätig

kei t und zurAuslandsarbeit der Partei. 

3. Durch die Bezirkssekretariate Berlin, Dresden, Rostock sollte 

die Zusammenarbeit mit den zentralen Abgeordneten und Nachfolge

kandidaten verbessert werden. 

4. Oie Abgeordneten regen an, verstärkt in die internationale 

Arbeit der Partei einbezogen zu werden. Nicht nur auf parlamen

tarischer Ebene, sondern auch parteiintern. Allein die Betei

ligung an Gesprächen mit ausländischen Delegationen in Berlin 

könnte in der Auswertung wesentlich zur Autorität der gesell

schaftlichen Positionen beitragen. 



Berlin, zum 1. Dezember 1988 

Lieber Gerald! 

Kürzlich weilte ich zur Vorbereitung der Jahresvereinbarungen mit der 

Vereinigung PAX und der Christlich-Sozialen Gesellschaft für einen 

Tag in Warschau. Dabei zeigten sich beide Organisationen sehr interes

siert an der Entwicklung der Beziehungen zu unserer Partei. Mit großer 

Sorge sehen die politisch Verantwortlichen in die Zukunft. Nach der 

Ansicht des stellvertretenden ChSS-Vorsitzenden Leyk sind die jetzt 

angestrebten Wirtschaftsreformen völlig richtig, doch kämen sie zehn 

Jahre zu spät und den Bürgern würde der Glaube an die Realisierbarkeit 

des Programms fehlen. Der Auslandschef der PAX, Zbigniew Czajkowski, 

äußerte sich skeptisch hinsichtlich des "runden Tisches" zwischen Re
gierung und der rechten Opposition. Nach seinen Worten gehört die 

Vereinigung PAX zur konstruktiven Opposition, d.h. eine Opposition 

die sich zum Sozialismus bekennt, aber nicht jede Maßnahme der Re

gierung gutheißt. 

Die PAX habe sich im Moment nicht um ein Ministeramt bemüht. Lewandowski 

ist aber weiterhin Staatssekretär im Finanzministerium. 

Gegenwärtig wird in den gesellschaftlichen Kreisen über die Zukunft von 

PRON diskutiert. Aus den Andeutungen entnehme ich, daß möglicherweise 

diese patriotische Front breiter werden soll. Beide Organisationen be

stätigten die Existenz christlich-demokratischer Klubs, halten es aber 

für unwahrscheinlich, daß sich daraus demnächst eine derartige Partei 

bildet. 

Weiterhin möchte ich Dich darüber informieren, daß mir der nikaraguanische 

Botschaftsrat Helio Montenegro inoffiziell mitteilte, daß die PPSC Deine 

Einladung angenommen hat und eine Delegation unter Leitung des Vorsitzen

den Mauricio Diaz Davila zur CDU entsenden will. Wir werden offiziell 

darüber informiert, wenn der Terminvorschlag aus Managua vorliegt. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

' 
Berlin 

~~~ . :>~.-\1 - ee 
, den 30. 11. 1988 

Von 

An 

D 
Ufrd. Quast Bez.: 

Uf rd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Dezember 1988 

Lieber Gerald! 

1. Nach wie vor bestimmt die kaderpolitische Vorbereitung der 
Kommunalwahlen die gesamte Arbeit unserer Abteilung. Wie Dir 
aus der am 29. 11. vom Sekretariat bestätigten Information 
deutlich ist, konnten im Zusammenwirken mit den Bezirkssekre
tariaten insgesamt gute Ergebnisse erreicht werden. Nach dem 
jetzigen Stand können wir davon ausgehen, daß bei der Kommunal
wahl in allen Räten der Kreise und Stadtbezirke der Republik 
Unionsfreunde für hauptamtliche Mandate kandidieren. Bei Bürger
meistern sind jetzt schon 25 mehr als 1984 gewählt wurden be
stätigt. Wenn es gelingt auch für alle anderen Gemeinden, wo 
gegenwärtig noch Vorschläge geprüft werden bzw. die Kaderaus
wahl noch nicht endgültig abgeschlossen ist, eine Bestätigung 
geeigneter Unionsfreunde zu erreichen, könnte die Gesamtzahl 
der Bürgermeister 1989 um mindestens 50 höher als 1984 sein. 

Obwohl bei stellv. Bürgermeistern und Stadträten z. z. der 
Stand von 1984 noch nicht erreicht ist, bestehen doch insgesamt 
gute Voraussetzungen auch in diesem Bereich die Gesamtzahl zu 
erhöhen. 

Andererseits zeigt sich, daß die kaderpolitische Vorbereitung 
der kommunalwahlen sicher erst am 7. Mai 1989 als abgeschlossen 
angesehen werden kann, denn immer wieder treten Fälle auf, in 
denen schon bestätigte Kader ihre Bereitschaft zurückziehen. 
Das wird auch in den kommenden Monaten - nicht anders sein. 

Schwierigkeiten ergeben sich auch daraus, daß die Anforderungen 
an Kader, die neu in Vorschlag gebracht werden, ständig steigen. 
So wird z. B. im BV Erfurt gefordert, daß für hauptamtliche Rats
funktionen vorgeschlagene Unionsfreunde sich bereit erklären 
sollen, 20 bis 30 Jahre in der hauptamtlichen Funktion tätig zu 
sein. 
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Bei zeitweilig unbesetzen Mandaten soll durch die jeweiligen 
Räte die Wiederbesetzung kurzfristig unabhängig vom jeweiligen 
Mandatsträger erfolgen. Ein entsprechender Ausgleich sei dann 
bei der nächsten Kommunalwahl vorzunehmen. schließlich sollte 
mindestens ein Drittel der vorgeschlagenen Kandidaten Frauen 
sein. 
Glücklicherweise entspricht die Praxis bisher nicht diesen 
doch recht extremen Auffassungen. 

2. Im November 1988 wurde der Mittelstufenlehrgang III/1988 mit 
insgesmat 76 Teilnehmern beendet. Er diente in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen 1989 vor allem der politischen Qualifizierung 
von 22 hauptamtlichen Mitgliedern der örtlichen Räte und 25 
Nachfolgekandidaten für die Funktion besonders des Bürgermeisters. 
Am Lehrgang nahmen auch 22 hauptamtliche Mitarbeiter des Partei
apparates, davon 6 Abteilungsleiter Finanzen/Verwaltung der Be
zirkssekretariate sowie 7 ehrenamtlich tätige Unionsfreunde teil. 
Auch der Mittelstufenlehrgang I/1989, für den bisher 76 Unions
freunde, darunter 40 Nachwuchskader für hauptamtliche Funktionen 
im Staatsapparat, gemeldet wurden, wird zur weiteren politischen 
Qualifizierung unserer Ratsmitglieder und Bürgermeister in Vor
bereitung der Kommunalwahlen 1989 beitragen. 

3. Bei einem Einsatz im Bezirksverband Dresden hatte ich auch ein 
Gespräch mit unserem Unionsfreund Stadtrat Gängler, der vor 
einem Jahr zum Stadtrat für Stadtgestaltung und Stadtkultur ge
wählt wurde. Dabei ergab sich, daß trotz verschiedener Bemühun
gen unserer Freunde und vor allem von Ufrd. Gängler selbst bis 
Anfang November keine Klarheit über seinen Aufgabenbereich be
stand. Er war bis zu diesem Zeitpunkt über 10 Monate ohne jeden 
Mitarbeiter tätig. Inzwischen konnten gewisse Fortschritte in 
der Richtung erreicht werden, daß es von Seiten des Ober-
bürgermeisters und des Rates des Bezirkes Übereinstimmung dahin 
gibt, daß Ufrd. Gängler die Funktion des Stadtrates für Erholungs
wesen und Touristik ausüben soll. Noch nicht endgültig geklärt 
ist, ob das auch die Verantwortung für den Bereich "Städtische 
Ordnung und Sauberkeit" einschließt. 
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Ich hoffe aber, daß diese Frage ebenfalls kurzfristig geklärt 
werden kann, damit Ufrd. Gängler spätestens mit Beginn des 
neuen Jahres über die notwendigen personellen und materiellen 
Voraussetzungen verfügt, um seine Verantwortung als Stadtrat 
wahrzunehmen. 

4. Am 1. Dezember wird Frau Schulz, die auf Grund einer Empfehlung 
von Ufrd. de Maizi~r~ zu uns gekommen ist, als Sekretärin in der 
Abteilung Internationale Beziehungen beginnen. Für die Abteilung 
Kirchenfragen gibt es eine Bewerbung von Frau Schmidt, bisher 
Sekretärin im AHB Glas/Keramik. Sie gehört zur Nationalmannschaft 
der DDR im Maschineschreiben und ist zweifellos eine sehr quali
fizierte Kraft. Sie wird voraussichtlich im Januar ihre Tätigkeit 
bei uns aufnehmen. Drei weitere Bewerbungen für Sekretärinnen 
werden zur Zeit geprüft. Wir hoffen, daß es damit möglich ist, 
Anfang nächsten Jahres alle zeitweilig offenen Stellen wieder zu 
besetzen. 

' V-
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Mitteilung · 

' 
Be r 1 in , den 3 0 . 11 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Dezember 1988 

1. Auf der Grundlage der Konzeption für die V. Tagung des Haupt

vorstandes am 19. Dezember 1988 erfolgte seitens der Abteilung 

Sozialistische Demokratie in Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Kader die Zuarbeit für den Bericht des Präsidiums. Dabei wurde 

herausgearbeitet, daß in unserem sozialistischen Staat alle 

~ Bürger gleichberechtigt und gleichverpflichtet sind und 

christliche Demokraten mit ihren Aktivitäten in Beruf und 

Gesellschaft engagiert dazu beitragen, die sozialistische 

Staatsmacht zu stärken und damit die sozialistische Demokratie 

weiter zu vertiefen. Zugleich wurde darauf orientiert, daß 

unsere Abgeorpneten und hauptamtlichen StaatsfuRktionäre in 

Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 an der Durchsetzung einer 

leistungsfördernden und bürgernahen Kommunalpolitik mitarbeiten 

und in jeder Grundeinheit unserer Partei qualifizierte Unions

freunde als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen in 

ausreichender Zahl gewonnen werden. 

Oie zur Diskussion vorgesehenen Redner, die Unionsfreunde 

~ Michael Heinemann (BV Halle) und Gudrun Hub (BV Cottbus), wurden 

inzwischen hinsichtlich der Thematik von der Abteilung informiert. 

2. Am 17. November 1988 fand eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft 

"Staat und Recht" des Hauptvorstandes unter Leitung ihres 

stellvertretenden Vorsitzenden Ufrd. Heinz-Günther Jahnke (BV Cottbus) 
in Berlin statt. Anwesend waren 31 Unionsfreunde, von denen sich 15, 

zum Teil mehrmals, an der Aussprache beteiligten. Ufrd. Siegfried 

Ballschuh,Ratsmitglied für Wohnungspolitik/-wirtschaft beim Rat 

des Bezirkes Dresden, sprach eingangs über die bisherige 

Verwirk~ichung des Wohnungsbauprogramms in seiner Einheit von 

Neubau, Modernisierung und Rekonstruktion und damit in Zusammenhang 

über die Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990. 
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Im Anschluß daran legte Ufrd. Heinz-Günther Jahnke einige 

rechtliche Konsequenzen in bezug auf Mietschuldner, Instand
hal tungsverfahren und Räumungsklagen dar. Zugleich informierte 

er über die der Volkskammer zur Beschlußfassung vorliegenden 

Gesetzesentwürfe zur gerichtlichen Nachprüfung bestimmter 

Verwaltungsentscheidungen im Zuge der weiteren Vervollkommnung 

der sozialistischen Rechtsordnung in der DDR. 

3. In Zusammenhang mit der Tagung des Nationalrates der Nationalen 

Front der DDR am 26. Januar 1989 in Berlin wurde eine Vorabsprache 

mit Ufrdn. Mechthild Lehmann, Bürgermeisterin der Stadt Herrnhut, 

hinsichtlich ihres Diskussionsbeitrages zu Fragen bürgernaher 

Kommunalpolitik in ihrem Territorium getroffen. 

4. Die Auswertung der Pendellisten (Stand: 1. November 1988) hat 

ergeben, daß bisher 95,8 Prozent aller schriftlichen Bereitschafts

erklärungen von Unionsfreunden für eine Wieder- bzw. Erstkandidatur 

zu den örtlichen Volksvertretungen vorliegen. Allerdings gibt es 

zwischen den einzelnen Bezirksverbänden noch erhebliche Niveau

unterschiede, wobei es darauf ankommt, derzeit noch vorhandene 

Rückstände umgehend abzubauen. Das gilt für die 1 500 Ortsgruppen, 

in denen die Kandidaten erst teilweise abgesichert sind, und 

insbesondere die 79 Ortsgruppen, in denen es den Vorständen bisher 

noch nicht gelungen ist, befähigte Unionsfreunde für eine Kandidatur 

zu gewinnen. 

5. Mitte November wurde von unserer zeitweiligen Arbeitsgruppe zur 

Unterstützung des Bezirkssekretariats Leipzig in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen 1989 ein dritter Einsatz durchgeführt. Im Ergebnis 
dessen kann eingeschätzt werden, daß im Vergleich zu unserem 

Oktober-Einsatz in allen Kreisverbänden weitere Fortschritte bei 

der Kandidatengewinnung erzielt wurden. Der Durchschnitt des 

Bezirksverbandes zu seiner Sollstellung betrug per 1. November 1988 

90,1 Prozent. Gemeinsam mit Ufrd. Wilfried Henschel wurden diesmal 

die Bereitschaftserklärungen aus den Kreisverbänden Altenburg, 

Borna, Delitzsch, Döbeln, Grimma und Oschatz überprüft. 



3 

Nachholebedarf gibt es derzeit vor allem in den Kreisverbänden 

Borna und Grimma, die mit 7B,6 bzw. 71,2 Prozent noch erheblich 

unter dem Bezirksdurchschnitt liegen. 

6. Am lB. November 1988 empfing ich in meiner Funktion als 

Vorsitzender des Kreisverbandes Berlin-Friedrichshain der CDU 

eine Studiendelegation der Christlich-Sozialen Gesellschaft (ChSS) 

aus der Volksrepublik Polen im Kreissekretariat zu einem freund

schaftlichen Gespräch. Zugegen waren die stellvertretenden Kreis

vorsitzenden Ufrde. Eckehard Laue und Werner Skowron sowie der 

stellvertretende Kreissekretär Ufrd. Christian Sarrazin. Im Verlaufe 

der Begegnung erläuterten wir die Mitarbeit unserer Volksvertreter 

und berufenen Bürger in der Stadtbezirksversammlung und deren 

ständigen Kommissionen und Aktivs und legten dar, wie die 

Friedrichshainer christlichen Demokraten ideenreich und tatkräftig 

auf kommunalpolitischem Gebiet wirken. Die polnischen Freunde 

informierten ihrerseits über die Tätigkeit ihrer Abgeordneten 

auf den verschiedenen Ebenen. 

7. Auf der Blocksitzung am 18. November 1988 und der erweiterten 

Tagung des Kreisausschusses der Nationalen Front am 24. November 1988 

im Stadtbezirk Friedrichshain, an denen ich als Kreisvorsitzender 

unserer Partei teilnahm, ging es schwerpunktmäßig um die Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 1989 sowie um die gemeinsame Konzeption des 

Rates des Stadtbezirkes und des Kreisausschusses der Nationalen 

Front zur Führung des Mach-mit-Wettbewerbs im nächsten Jahr. 

8. In Vorbereitung der Tagung der Veteranenkommission des Hauptvor

standes am 2. Dezember 1988 in Berlin erarbeitete der Sekretär 

der Veteranenkommission des Hauptvorstandes, Ufrd. Fred Hahn, 

auf der Grundlage der Berichte der Bezirkssekretariate eine 

Information über die Betreuung von Parteiveteranen im Jahre 1988 

mit entsprechenden Anregungen und Hinweisen für die weitere 

Arbeit mit verdienten älteren Unionsfreunden. 

9. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im zurück

liegenden Monat u. a. auf die organisatorische Vorbereitung bzw. 

Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 
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- Gedenkveranstaltung aus Anlaß des 50. Jahrestages der 

faschistischen Pogromnacht 1938 am 2. November 1988 in Berlin; 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen (incl. 

kaltes Büfett) am 4. November 1988 in Berlin; 

- 75. Geburtstag des stellvertretenden Parteivorsitzenden 

Max Sefrin (mit gBstronomischer Versorgung) am 21. November 1988 

im Hause des Hauptvorstandes (Foyer II); 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und 

Sozialwesen (incl. kaltes Büfett) am 2t . November 1988 in Berlin; 

- Essen mit Senatorin Prof. Dr. Dr. h. c. Tullia Romagnoli 

Carettoni (Italien), Präsidentin der Gesellschaft Italien - DDR, 

und weiteren italienischen Gästen am 24. November 1988 im 

Palasthotel in Berlin; 

- Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus dem Handwerk und 

Dienstleistungsbereich (incl. kaltes Büfett) am 25. November 1988 

in Berlin; 

- Tagung der Veteranenkommission des HV am 2. Dezember 1988 

in Berlin. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 30 . 11.1988 

Von 

An 

· Ufrd. Kaliner 

Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Bez.: 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den P a r t e i v o r s i t z e n d e n 

~~ ~ ~ fu-1~~ ~ 
Heute wurde die Gedenkausstellung anläßlich des 50 . Jahres-

tages des faschistischen Judenpogroms in der Franzö•Oschen ~i~;~1 

Friedrichstadtkirche ~eschlossen . Sie fand rund 3700 Besucher 

(Die CDU-Ausstellung in der· Gale·rie am vJeidendamm · 1987 hatte 

3378 Besucher) . Das ist ein fb.s2ch±Jiooos Ergebnis, denn bis 

auf das Plakat, das sich nur an wenigen Plakatsäulen befand, 

und den Aufsteller wurde nicht für die Ausstellung geworben. 

Die Neue Ze.i t brachte sogar den jeweils für Freitag erbetenen e )t-< ~ l 
~ Hinweis auf die Künstlergespräche in der Ausstellung nicht . , <[' 

Selbst UTM wurde es untersagt, auf die Ausstellung zu reagieren. 

Besucher waren dementsprechend im wesentlichen Passanten, 

Kirchbesucher und Touristen . 

Für den Dienst in der Ausstellung wurden politisch erfahrene 

Freunde gewonnen, so die Unionsfreunde Brodde, Schön und Ulrich 

sowie die Unionsfreundinnen Brückelt, Heinrich, Holzbecher 

und Lohaus. So wurde gewährleistet, daß bei Diskussionen 

insbesondere mit Ausländern zu diesem Gedenktag . klare C ~ k&..- >1>{
1 

Positionen bezogen wurden. ~' · 

Rund ein Drittel der Besucher (nach Brodde, nach Ulrich ?twas 

wen i g er ) s e t z t e s i c h i r;brns;t v m i t d er E x p o s i t i o n a u s e i n a"n der , 

las auch die ausgelegten T~xte mit erklärenden Hinweisen der 

Aussteller zu ihren Objekteni die anderen beließen es bei 

einer kurzen Kenntnisnahme . 

Oie Gesprä~he richteten sich zumeist zunächst auf die Exposition 

selbst. Dabei zeigte sich, daß für die Mehrzahl der Besucher 

aus der DDR (im Gegensatz zu den meisten Ausländern) die ge

botene Präsentationsform fremd war und der Zugang zu ihr dem
entsprechend schwierig und zeitaufwendig . Deshalb wurden alle 
Hinweise dankbar aufgenommen. 

Oie überwiegende Mehrzahl von ihnen verstand die "Ausstellung" 

richtig als eine Stätte des Gedenkens und der Besinnung . So 

war auch der Grundtenor der Gespräche auf den.Judenpogrom 
bzw. auf faschistische Verfolgung und Vernichtung der Juden 
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generell bezogen. Insbesondere in der Begegnung mit Jugendlichen, 

so z.B. in dem Gespräch, das Unionsfreundin Heinrich mit einer 

Schulklasse aus Hamburg führte, war auch immer gefordert, daß 

der Gesprächspartner sich selbst und seine Erlebnisse, Er

fahrungen und Erkenntnisse einbrachte . Wie mir Herr Stachat 

übermittelte, fand die Ausstellung auch die Anerkennung und 

volle Zustimmung des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde 

(Prof . Simon u . a . ) . Sie betonten, daß sie gern zu deren 

Propagierung beitragen wollten . 

Wenn man all ' die Urteile summiert, so wurden vor allem folgende 

Charakteristika genannt : 

- Zum Ense1:i1e der in der Hauptstadt dargebotenen wichtigen Aus

stellungen zu diesem Anlaß sei hier ein originärer Beitrag 

geleistet worden, bei dem es weder um Informationen und 

schon gar nicht um Illustrationen, sondern allein um Besinnung 

ging. 

- Die Ausstellung sei dem Gedenktag gemäß von starker emotionaler 

Wirkung und Nachhaltigkeit (ergreifender Ort s~iller Mahnung) . 

- Durch die ungewohnten, assoziationsreichen Objekte sei der 

Betrachter unmittelbar gefordert und produktiv einbezogen . 

Auch die Nutzung unkonventioneller Bildmaterialien und die 

konsequente Kargheit in der Ausstellungsgestaltung trüge dazu 

bei, den Besucher aus der Alltagshektik heraus zu innerer 

Anteilnahme und besinnendem Gedenken zu führen . 

Es muß nicht verschwiegen werden, daß nach einer kurzen Musterung 

von wenigen Besuchern erklärt wurde, sie könnten damit nichts 
anfangen. Zuweilen aber war das der Beginn des Gespräches . 

Für mich wie für die Freunde, die in der Ausstellung Dienst 

machten, war die Resonanz der Besucher eine überzeugende Bestä

tigung für die politische Notwendigkeit und Wirksamkeit dieser 

Exposition parteiloser christlicher Künstler. 
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Am 5. und 6. Dezember führen wir mit den EDV-Sachbearbeiterinnen 
der ersten 8 Bezirkssekretariate, die bereits über einen Personal
computer PC 1715 verfügen, eine 2-tägige Schulung durch. In dieser 
Schulung wollen wir das fertiggestellte Programm für die Mitglieder
datei und die jetzt ebenfalls vorliegende Systematik zur Verschlüs
sellung der Angaben übergeben. Die Kolleginnen werden in dieser 

tt Schulung mit allen anfallenden Arbeiten theoretisch und praktisch 
vertraut gemacht. Ein großer Teil der vorgesehenen Zeit ist für 
Übungen mit der Systematik und am Gerät vorgesehen. Darüber hinaus 
werden konkrete Hinweise zum Umgang mit der Datentechnik und den 
Datenträgern sowie zur Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und 
Geheimnisschutz beim Einsatz von Bürocomputern gegeben. Die Bezirks
sekretariate erbalten von uns schriftlich eine entsprechende Ordnung. 
Nach dem 6. Dezember kann dann in diesen Bezirken mit dem Anlegen 
der Mitgliederta l tei begonnen werden. 

Entsprechend der langfristigen Planung des Sekretariats des Haupt
vorstandes habe ich die Bezirkssekretariate über die vorgesehenen 
Termine für die nächsten Bezirksdelegiertenkonferenzen im Jahre 1990 
informiert. Eine solche Information wurde durch die Bezirkssekreta
riate wiederholt angemahnt, da die notwendigen Tagungsstätten in der 
Regel zwei Jahre im voraus gebunden werden müssen. Zwischenzeitlich 
haben 6 Bezirkssekretariate Vorverträge zu folgenden Terminen abge
schlossen: 

15. 9. 1990 
22. 9. 1990 
29. 9. 1990 

BV Dresden, Schwerin und Suhl 
BV Halle und Erfurt 
BV Gera. 

Unsere Brigaden unterstützen gegenwärtig die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen· in den Bezirksverbänden Frankfurt und Leipzig. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 3 0 . 11 . 1 9 8 8 

Von 

An 

D 
Bez. : 

1. ~ezember Ufrd. Skulski 

Betr . : Bericht zum Ufrd. Götting 

Oie Arbeit der Abteilung Agitation war in den letzten Monaten 

sehr stark durch Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens 

bestimmt. Das hängt vor allem mit der Tagung des Sekretariats 

des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus diesem Bereich am 

22. November zusammen, mit ihrer Vorbereitung, Durchführung 

und Auswertung. Oie zweimalige Terminverschiebung - für die 

AG-Mitglieder mußte auch eine Arbeitsgemeinschaftstagung ab

gesagt · werden - wirkte sich vor allem auf die Vorbereitung der 

Diskussion in bestimmtem Maßß negativ aus. l 

Einige dafür vorgesehene Freunde standen wegen anderer inzwi

schen eingegangener ·Verpfl i chtungen nicht mehr zur Verfügung. 

Leider sagten auch MR Dr. sc. med. Zippel (Leiter der Solida

ritätsstation der Klinikums Buch) und MR Dr. sc. med. Jacob 

(Vorsitzender der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozial
wesen der Berliner Stadtverordnetenversammlung) wegen Teilnahme 
an einer Reisekaderschulung ihren Diskussionsbeitrag ab. Trotz- · 

dem, so meine ich, konnte eine vielseitige Diskussion mit gutem 

Niveau gesichert werden. Insgesamt hat die Tagung wohl die ihr 

gestellten Ziele erreicht. 

Größere Probleme entstanden bei der Auswertung für die Presse 
dadurch, daß nicht von allen Beiträgen ein Manuskript vorlag 

und wir . in einigen Fällen auf da~ Tonband zurückgreifen mußten. 

Die Aufnahmequalität war derartig schlecht, daß meine Sekretärin 
nur Fragmente zustande brachte und ich in sehr zeitaufwendiger 

Arbeit (wiederholtes Abspielen) die Beiträge regelrecht rekonstru

ieren (und dabei auch nachempfinden) mußte. 

Nach meinen Erfahrungen kann eine Tonbandaufnahme mit der uns 

zur Verfügung stehenden Technik nur als Notbehelf angesehen 

werden, als Ersatz für eine stenografische Aufnahme kann sie 

kaum dienen. Zum Teil sollen die Kassetten - so sagen die 

Techniker - schuld an der schlechten Aufnahme sein. Für unsere 
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Tagung konnten keine Chromdioxydkassetten im Handel beschaf f t 

werden. Für die Handwerkertagung standen dann solche zur Ver

fügung, und die Aufnahmen sollen etwas besser geraten sein. 

Für stHrende Nebengeräusche auf einem Teil der Bänder und für den 

hal l enden Ton dürften allerdings kaum die Kass e tten verantwort

lich gemacht werden kHnnen. 

Rückblickend auf das zu En de gehende Jahr muß ich feststellen, 

daß die Arbeit in der Abteilung doch mehr vom Ge s undheits- und 

Sozialwesen bestimmt war, als ich das bei der zusätzlichen Über

nahme des Gebietes vor gut einem Jahr voraussah. Zwei grHßere 

Veranstaltungen in einem Jahr - die Sekretariatstagung jetzt 

und im Frühjahr das Rundtischgespräch - übersteigen das frühere 

Pensum in diesem Bereich erheblich. Aller Voraussicht nach wer

den die Aufgaben eher mehr als weniger werden, ich denke da 

vor allem an Vorschläge im Blick auf den nächsten Fünfjahrplan. 

Es sei mir gestattet, auf diese Arbeitsfülle hinzuweisen, denn 

bei halbiertem Personalbestand (Freund Winz war ja früher stell

vertr. Abteilungsleiter) sind mit dem Arbeitsbereich Gesund

heits- und Sozialwes en erh ebliche Aufgaben hinzugekommen, die 

mitunter nu r schwer zu bewältigen sind. 

Ein e gute Seite hat die Arbeitsfülle auf dem Gebiet des Gesun d

heits- und Soz i alwesens ab er auch: Sie trug dazu bei, daß ich 

mich relativ schnel l einarbeiten ko nnte. Al l erdin gs wird der 
Lern pr ozeß auf diesem Gebi e t - zumal für ein e n Nichtme diziner -

kaum jemals als abgeschlos se n be t r ac hte t we rd e n kHnne n . 

* 

Ge wisse rmaße n als Na chtrag zum Diskus s ionsbeitra g des Fr e und es 

MR Dr. Hahn au f der Sekretariatstagung sei angemerkt, das sein 

neuest es Projekt die S chaffu n ~ ein e s '' Kommuni ka tionsz ent r ums f ür 
ge s chädiute Bürger '' als Bezirkseinrichtung in Magdeburg vorsieht. 

Es "soll ein Haus für staatliche und ges~llschaftliche Einrich

tungen, die an der Rehabilitation betei~sind, und für geschä

digte Bürger mit ihren AngehHrigen sein. Alle Aufgaben einer 
komplexen Rehabilitation werden hier koordiniert". 



' 

- 3 -

Für das Kommunikationszentrum sind folgende Bereiche vorgesehen: 

Bezirks- und Stadtrehabilitationszentrum, Blinden- und Seh

schwachenverband, Gehörlosen- und Schwerhörigenverband, Versehr

tensportverein, Beratungszentrum, Wohnheim, Informationszentrum, 

Kulturzentrum und Bereich für Zirkelarbeit, Gaststätte, Sportzen

trum, Schwimmhalle (Bewegungsbecken), bevölkerungsoffene Parkan

lage. Das Wohnheim ist für Eltern mit Kindern, die zu mehrtägi

ger Diagnostik bestellt sind, bzw. als Ferienaufenthalt für ge

schädigte Kinder mit Eltern zur zeitweiligen lebenspraktischen 

Erziehung gedacht. Oie Klubräume der Gaststätte sollen auch für 

Familienfeiern, Klubs der Rollstuhlfahrer und andere Zwecke ge

nutzt werden. 

Wie Freund Dr. Hahn sagte, besitzt dieses Projekt alle Aussich

ten, im nächsten Fünfjahrplan realisiert zu werden. Der Vor

sitzende des Rates des Bezirks steht voll hinter diesem Vor

haben. 

Unsere Absicht ist es, dieses für die DDR und auch viele andere 

europäische Länder vorbildliche Projekt zur Übernahme für alle 

Bezirke vorzuschlagen. Reale Voraussetzungen bestehen insofern, 
als man in Magdeburg ein Projekt "Feierabendheim mit Pflege

station" (214 Plätze) verwenden will, in dem alle notwendigen 

Bereiche und Abteilungen untergebracht werden können. Es wird 

also auf einen vorhandenen Typenbau zurückgegriffen. Da in allen 

Bezirken jeweils mehrere derartige Feierabendheime im nächsten 

Fünfjahrplan gebaut werden sollen, müßte es möglich sein, jeweils 

eines davon entsprechend dem Magdeburger Beispiel umzuprof ilieren 

oder auch eines vielleicht zusätzlich zu bauen. Bereits ein Teil

erfolg wäre ein großartiges Ergebnis, das auch internationale Re

sonanz fin den würde. 

l 
1 
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J 
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Lieber Unionsfreund Götting! 1 .~~ 
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, den 3 0 . 11 . 1 9 8 8 

zum 1. 12. 1988 

Nach Abschluß der diesjährigen Solidaritätsaktion des VDJ kann 

man mit Fug und Recht feststellen, daß die Redakteure der CDU

Presse dazu einen beachtlichen Beitrag geleistet haben. 

Unsere Journalisten wirkten an den Basaren in Berlin (worüber ich 

im Bericht zum 1. September informierte), in allen Bezirksstädten 

und in acht Kreisstädten - davon in zwei zum ersten Mal - mit. 

Das Ergebnis ist hoch zu bewerten, wobei sich unsere Freunde der 

Aufgabe bewußt sind, den p o 1 i t i s c h e n Inhalt, das 

Anliegen der Aktion, noch stärker deutlich zu machen. 

Der .. an den Ständen unserer Redaktionen erzielte Reinerlös 

Wu-,;~ ~ ~ '~ 
~· 

beläuft sich auf 

davon: 

NEUE ZEIT 
(3.868,- mehr als 1987) 

DIE UNION 

MÄRKISCHE UNION 

DER NEUE WEG 
THÜRINGER TAGEBLATT 

DER DEMOKRAT 

118.308,-

28.291,-

18.880,-

11.887,-

18.750,-

17.500,-

23.00~,-

Hinzu kommen . Tausende verkaufter Lose der Internationalen 

Lotterie und mehrere tausend Mark (beim 11 TT 11 allein 1.250,-) aus 

den Spenden, die unsere Journalisten jährlich als VDJ-Mitglieder 

im Umfang eines Tages-Netto-Verdienstes geben. 

Die Redakteure erreichten die guten Ergebnisse dank monatelanger 

Vorbereitungen, die - speziell in den personell schwach besetzten 
Bezirksredaktionen - zu starken Belastungen führten. 
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Wie in den Vorjahren konnten sie sich auf die Mitarbeit zahlreicher 

Leser (in Gestalt von Geld- und Sachspenden), von Betrieben der 

VOB UNION (durch den Druck verschiedener Erzeugnisse und Bereit

stellung von Waren) und von Vorständen unserer Partei stützen. 

Der Aufruf an die Bezirksvorsitzenden in der "information" des 

SHV führte dazu, daß an allen Ständen unserer Zeitungen in den Be

zirksstädten Mitglieder der Bezirkssekretariate präsent waren und 

teilweise auch praktische Unterstützung gewährten. 

Erneut bewährt hat sich die Kooperation des Zentralorgans mit 

den Bezirkszeitungen. Die jährlich einmal in Berlin stattfinden-

de Beratung - in Anwesenheit von Vertretern der VOB und der Abt. 

Presse des SHV - fördert die Kooperation, vor allem die Herstellung 

von Drucksachen. 

Zu einigen Initiativen in den Bezirken: 

DIE UNION/MÄRKISCHE UNION 

In D r e s d e n konnten 350 Bilder versteigert werden, die 

die Leser einem Aufruf entsprechend bereitgestellt hatten. Dage

gen blieben Aufrufe zu Geldspenden diesmal ohne Echo. 

Reges Interesse bestand für 15 000 Sonderdrucke einer DU-Serie 

"Wo man gerne einkehrte" (Zur Geschichte Alt-Dresdener Lokalitäten). 

DER NEUE WEG 

Der Basarerlös basiert im wesentlichen auf dem Angebot an Druck

sachen, die der Kooperation der CDU-Presseorgane zu danken sind. 

11 000 Lose kamen zum Verkauf. 

Es wird der Vorschlag gemacht, "im Zusammenhang mit dem Müntzer

Jahr ein oder zwei attraktive Poster in der VOB zu entwickeln", 

wofür das Interesse rege sei. 

THÜRINGER TAGEBLATT 

Ufrd. Schnieber wandte sich im Juli an die Kreissekretäre mit der 

Bitte, die in Erfurt, Weimar und Heiligenstadt geplanten Basare 
zu unterstützen. 
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In W e i m a r wird überlegt, wie 1989 durch Unterschriften

wände und Begegnung mit ausländischen Freunden, die Adressaten 

unserer Solidarität sind, der politische Inhalt der Aktion ver
tieft werden kann. 

Etwa 5.000 M kamen allein in Heiligenstadt zusammen, wo Ufrd. 

Rothe als VDJ-Gebietsgruppenvorsitzender die Verantwortung hatte. 

Unsere Geraer Journalisten wurden vom VDJ-Bezirksvorsitzenden 

für ihren beispielgebenden Einsatz prämiert. 

DER DEMOKRAT 

führte erstmals auch in Wismar und Greifswald (und damit in 8 

Städten des Verbreitungsgebietes!) eine Aktion durch. Ufrd. Freese, 

neuer Vorsitzender der bezirklichen Solidaritätskommission, sorgte 

durch Kontakt zu einem Künstler, der alte Stadtansichten herstellte, 

für ein attraktiveres Angebot am Rostacker Stand. Dieser "Rostacker 

Bilderbogen" wird 1989 eine Fortsetzung finden. 

* 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Sie über Pressestimmen 

zum Wirken von Unionsfreunden zu informieren. 

Der Berliner Rundfunk sendete am 23. 11. 1988 in seinem 

"Mittagsmagazin" ein Gespräch mit Ufrd. F a h 1 

über seine Tätigkeit als Vorsitzender des Eingabenaus

schusses der Volkskammer; 

- "Neue Berliner Illustrierte" berichtete in ihrer Ausgabe 

45/1988 über eine Zusammenkunft des DFD-Kreisvorstandes 

Hoyerswerda mit christlichen Frauen, an der auch unser 

Kreissekretär Peter Marschall teilnahm. 
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- Die Zeitschrift "Mach mit" des Nationalrates schrieb kürz

lich über die Pflege jüdischer Kulturstätten. Dabei werden 

drei Unionsfreunde aus Berlin (Gebrüder Bredendiek und 

Olaf Molenthin) genannt, die "allsonntäglich seit über 

einem Jahr auf dem jüdischen Friedhof der Gemeinde Adass 

Jisroel in Weißensee anzutref f en" sind und gemeinsam mit 

sieben weiteren Jugendlichen beschädigte Grabsteine in 
Ordnung bringen. 

')-\.rr~ . w ,,""" 1.. 

JM ~-k«Cf>~ 
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Mitteilung 

1 
Berlin , dM 29.11.1988 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An U f r d • G ö t t i rn g_ 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht für 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Im Ergebnis unseres 16. Parteitages ist festzustellen, daß der 

Hinweis auf die Anwendung neuer Formen de s Politischen Studiums 

in relativ kurzer Zeit in mehreren Kreisverbänden eine gute 

Resonanz gefunden hat. So arbeiten in der Mehrzahl der Bezirks

verbände neben den bisher üblichen Zirkeln in den Ortsgruppen 

sog. Kreiszirkel, denen diejenigen Unionsfreunde angehören, 

die Funktionen auf Kreisebene ausüben, sowie die Zirkelleiter 

der Ortsgruppenzirkel, für die der Kreiszirkel zugleich eine 

niveauvolle inhaltliche Anleitung für ihre eigene Tätigkeit 

darstellt. 

Ebenfalls in der Mahrzahl der Bezirksverbände finden - natürlich 

nicht durchgängig - auf Kreisebene Ganztags- oder Halbtags

schulungen statt . Diese Schulungsform hat sich durchweg bewährt: 

Es werden hierfür langfristig qualifizierte Referenten gewonnen; 

die Unionsfreunde erscheinen vorbereitet und unbelastet von 

einem davorliegenden Arbeitstag zur Schulung; es besteht Zeit zu 

einer tieferen Durchdringung der Thematik; die Thematik wird 

t eilweise durch Filme und Dias veranschaul[ cht, und es finden 

zusätzlich auch themengebundene Exkursionen statt (z . B. in 

Betriebe zum Kennenlernen von Schlüsseltechnologien und ihrer 

Anwendung oder in Museen) . Ganz vreinzelt wurden auch 2- und 3-

Tagesschulungen durchgeführt, wobei mehrere Themen behandelt 

wurden. Dabei gibt es neben den Vorteilen und Erfolgen auch 

Probleme. Sie liegen vor allem in der betrieblichen Freistellung 

der Teilnehmer, aber auch in der größeren finanziellen Belastung, 

in der Bereitstellung geeigneter Räume und in der Beteiligung, 

die im Vergleich zu den Zirkeln in den Ortsgruppen geringer ist . 

Andererseits erschwert die Teilnahme an einer solchen Schulung 

(bis zu 50 Ufrde . ) die seminaristische Behandlung der Thematik 

unter Einbeziehung aller Unionsfreunde. Nicht zuletzt ergeben 

sich Probleme bei der monatlichen statistischen Abrechnung des 

Politischen Studiums . 

Neben d~n Zirkeln des Politischen Studiums werden vereinzelt 

auch Spezialseminare durchgeführt oder sie sind für das kommende 

2 
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Jahr geplant, z.B . mit neuen Abgeordneten (in Verbindung mit 

den Wahlvorbereitungen), mit jungen Unionsfreunden, mit Kadern 

aus Industrie und Landwirtschaft oder mit Nachwuchskadern . 

Ihre Thematik wird von den Kreisvorständen entsprechend den 

differenzierten Erfordernissen des Teilnehmerkreises f estge

legt . Auch diese neue Schulungsform hat sich bewährt und findet 

bei den Teilnehmern guten Anklang . 

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, daß die Kreisvorstände 

der Schulungsarbeit größere Aufmerksamkeit widmen als in der 

Vergangenheit. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß in einer 

Anzahl von Kreisverbänden zentrale Eröffnungsveranstaltungen 

in größerem Rahmen durchgeführt wurden, wie ich es beispiels

weise in Bad Liebenwerda mit einerBeteiligung von etwa 50 

Unionsfreunden erlebt hatte. Diese Tagungen dienen hauptsäch

lich der politisch-ideologischen Orientierung auf die neue 

Thematik, verbunden mit einem Erfahrungsaustausch über Ergeb

nisse und Probleme der Schulungsarbeit. Insgesamt ist fest

zustellen, daß im Politischen Studium die Offenheit und Dis

kussionsfreudigkeit gewachsen sind, wobei sich die Teilnehmer 

nicht scheuen, "heiße Eisen" anzupacken, kritisch Stellung 

zu nehmen und Vorschläge zur Überwindung von Mängeln, zur ' 

Verbesserung des Lebensniveaus und zur Vertiefung der sozialisti

schen Demokratie zu unterbreiten . Das stellt auch höhere An

forderungen an die Zirkelleiter, um die Thementreue zu wahren 

und das vorgegebene politische Bildungsziel zu verwirklichen . 



Mitteilung Berlin 
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\'on Uf rd. Engel Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1. Dezember 1988 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die Arbeit auf wirtschaftspolitischem Gebiet war im Monat 

November vor allem von der Vorbereitung und Durchführung 

der beiden Tagungen des SHV mit Mitgliedern aus dem Bau

wesen bzw. mit Mitgliedern aus dem Handwerk und dem Dienst

leistungsbereich geprägt. 

Erste Reaktionen aus den Bezirksverbänden zeigen, daß beide 

Tagungen auf eine gute Resonanz stießen, da in den Referaten 

des Staatssekretärs Dr. Schmiechen wie auch des Ministers 

Dr. Wange auf die unsere Mitglieder bewegenden Fragen ein

gegangen wurde, wenngleich die Beantwortung nicht immer 

unseren Intentionen entspricht (gerade deswegen müssen wir 

sie in der Vorschlagsarbei t be rüc ksichtigen). Leider war es 

nicht möglich, Auszüge aus dem Schmiechen-Referat in der 

"Neuen Zeit ~ zu veröffentlichen, da der Staatssekretär das, 

was von der NZ geschrieben wurde, nicht autorisierte. Das 

ist besonders deshalb bedauerlich, da in diesem Referat 

eine ganze Reihe fachlich guter und sozial-ethisch inter

essanter Fakten und Argumente enthalten waren. Es wäre daher 

überlegenswert, von der Tagung eine Broschüre anzufertigen 

und den Parteivorständen für die Qualifizierung ihi'er poli

tischen Arbeit zu überstellen. Gleiches gilt auch für andere 

Tagungen dieser Art, weil wir ja in der Presse nu r den oft

mals stark verkürzten Wortlaut des Referats und der Dis kus 

sionsbeiträge wiedergeben. 

Oie Aussprache zu beiden Tagungen widerspiegelte alle wesent

lichen Probleme, die unsere Mitglieder in diesen Bereichen 

bewegen. Wolfgang Heyls Schlußbemerkungen zur Handwerkertagung 

wurden als sehr wertvoll von den Teilnehmern bewertet, da 

damit auch die stärkere Hinwendung unserer Partei zur Partei

basis und zu wirtschaftspolitischen Fragen herausgearbeitmt 

wurde. 
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Es scheint notwendig, bei der Vorbereitung solcher Tagungen 

das Engagement der Bezirkssekretariate wieder zu erhöhen. 

Inhaltliche Fragen in der Diskussion können nur so von 

vornherein berücksichtigt und reguliert werden. 

Bei der Vorbereitung der Diskussionsredner zur HV-Tagung 

werden wir die Erfahrungen der beiden o. g. Tagungen unbe

dingt berücksichtigen. Die Auswahl der Diskussionsredner 

zur HV-Sitzung gestaltete sich dadurch kompliziert, als 

die Mitglieder der Volkskammerfraktion nicht ver f ügbar 

sind. 

Der Besuch der Parteiführung auf der ZMMM am 17. Nov. 1988 

und das daran anschließende Rundtischgespräch wird als sehr 

wertvoll gewertet, weil hierbei jungen Unionsfreunden das 

Gefühl der Verbindung zu ihrer Partei vermittelt wird. Das 

wurde besonders in dem nachmittäglichen Gespräch, in dem 

die Teilnehmer ihre Initiativen und Fragen darlegten, deut

lich. Wir sollten in der gesamten politischen Arbeit der 

Partei nach weiteren solchen Möglichkeiten der Arbeit mit 

jugendlichen Mitgliedern suchen, um den Kadernachwuchs zu 

stimulieren. Ein Gespräch, das ich am 15. 11. auf Vermitt

lung der Kirchenabteilung mit dem Fachreferenten "Berufs

tätige Jugend" des BEK, Pfarrer Stolt, hatte, festigte 

diese Meinung (weil sich der BEK ebenfalls stärker der 

Jugendarbeit zuzuwenden gedenkt). 



f 

~tteilung 

' 
~~~ · ~°f . ·H , SQ 

Berlin , den 29. 11. 88 

D 
Von Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

Lieber Unionsfreund Götting! 

zum 1 12. 1988 

~ 
Den Entwurf der Tierschutz-Verordnung, den Du mir am 25. 11. 

hast zuleiten lassen, habe ich aufmerksam durchgearbeitet. 

Es ergab sich, daß am Wochenende Ufrd. Dr. Gies (Kreisvor

sitzender in Stendal, Tierarzt und für mich ein wichtiger 

Konsultant in Sachen Tierschutz) privat in Berlin war. Das 

gab die Möglichkeit, seine Meinung zu hören. Im übrigen 

habe ich in den letzten Jahren eine Menge Material und An
regungen zusammengetragen, was jetzt von Nutzen war. Das 

Ergebnis ist eine Stellungnahme mit 24 Vorschlägen bzw. 

Hinweisen, die jetzt oder auch in spätere Regelungen zum 

Tierschutz einbezogen werden könnten. 

Zwischenzeitlich übergeben hatte ich Dir Material zu ~ 

.(_ 

n~j~' (World Vide Fund for Nature). Parallel dazu habe ich Ufrd • ..A..l ~ 

Gerhard Keckert, Mitglied des Zentralvorstandes der Gesell

schaft für Natur und Umwelt, gebeten, eine Zentralvor

standssitzung in dieser Woche zu nutzen, um festzustellen, 

ob es bereits Verbindungen von der GNU zu ~ IF gibt. 

Wenn nein, wären Initiativen in dieser Richtung zu prüfen. 

Bei den Diskussionen unter den Freunden aus der Landwirt

scha ft stehen Futterfragen im Vordergrund. Durch die an
haltende Trockenheit im Sommer liegen in weiten Teilen 

der DDR die Futtererträge erheblich unter dem Plan, so 

daß die Versorgung der Tierbestände weder mit Grob- noch 

mit Kraftfutter gesichert ist. Daran ändert auch die Be

reitstellung von Futtergetreide aus Im porten nur wenig, 

zumal dieses Getreide nur als "Leihfutter" zu betrachten 
• 

ist und nach der neuen Ernte zurückgegeben werden muß . 
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~eite Futtertransporte (Gera und Erfurt holen z . B. aus 

Schwerin und Rost oc k !) in hohen Mengen (Ufrd. Dr. Thurm 

holt 5000 Tonnen!) wirken sich ökonomisch äußerst 

brisant aus. Hinzu kommt, daß enorme Preise für Silage 

verlangt wird (20 Mark für 100 ~). wobei auch noch 
Silagen niedrigster Bewertungsstufen ''verhökert" we rden. 

Kürzlich fand die Auszeichnung verdienter Sportler und 

Funktionäre aus Anlaß der diesjährigen Olympischen Spiele 

statt. Darunter waren auch 74 Sportjournalisten. Jedoch 

nicht ein einziger von einer der SED befreundeten Parteien , 

obwohl sie sicherlich mit gleichen Leistungen aufwarten 

können, wie andere .·Journalistenkollegen auch . Da ich 

immer noch Mitglied des VDJ bin , möchte ich Dich darüber 

informieren. Sport kann doch nicht Sache allein einer 

Partei sein. Die Nichtbeachtung bei den Auszeichnungen 

verstehe ich als deutliche AbwertuDg . r------
Jir bereiten gegenwärtig die V. Tagung des Hauptvorstandes 

vor. Nur an einer - der IV. - nahmen die Unionsfreunde 

Abgeordneten der Volkskammer teil, im Gegensatz zu früher, 

wo sie regelmäßig teilnahmen. Abgesehen von anderen 

Aspekten bedeutet das eine wesentliche Verringerung der 

Auswahl für die Diskussion und wichtige Erfahrungen aus 

den VK-Ausschüssen können nicht vermittelt werden 

(Löffler und Dr. Thurm standen immer dafür). Ich möchte 

. C1--/ . { 

fragen, ob es nicht möglich ist, entweder wieder alle ~ 

Vl<-Ab geordneten (mit Ausnahmen auch die Na chfolger ) ein- „.---
zuladen oder zumindest diejenigen Freunde, die in der 

Aussprache auftreten sollen. 

Damit im Zusammenhang möchte ich darauf verweisen, daß 

durch die Nichtteilnahme auch die Kontakte der Abteilungen 

zu den Abgeordneten erschwert werden . Früher war es üblich, 

die Abteilungsleiter zu den Jahresabschlußveranstaltungen 

der Fraktion einzuladen. Es geht mir dabei ausschließlich 

um die Gesprächsmöglichkeit für beide Seiten . 
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Aus gegebener Veranlassung habe ich kürzlich die Frage 

aufgeworfen, ob sich die Höhe unserer Mitgliedsbeiträge 

nach unseren Gehältern mit oder ohne Aufwandsentschädi

gung richtet. Es herrschte ziemliche Unklarheit. 

Jetzt weiß ich, daß Aufwandsentschädigung nicht einbe

zogen wird. Vielleicht könnte man das mal als Anfrage 

in der Information oder in UTM beantworten. 

3 



Johannes Straubing Berlin , den 28 . 11 . 1988 

V e r t r a u 1 i c h ! 

Unionsfreund 

Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender der CDU 

Lieber , sehr verehrter Geral d ! 

Es bewegt mich immer wieder , daß man überall , wo man hinkommt , 

v.nd in nahezu allen Gesprochen , ohne darauf hinzul enken, mit 

einer allgemeinen Unzufriedenheit der Menschen und mit ähnlichen 

Problemen konfr ontiert v1ird : Es geht um die jüngsten innen

politischen Entscheidungen , um Mänge l in der Versorgung und bei 

:'.Jifnstleistungen , um ä.en Verfall der Al tbausubstc.nz in -::.en Städten , 

um die trotz Fahrzeitverlängerungen nach wie vor hohen Zug-

verspätungen , um die Situation in den sozialistischen LE.ndern . 

Die Leute diskutieren offen , beispielsweise in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln . 
J~o~: 

Umfangreiche Diskussionen hcJ.t die 11 Sputnik11 - Affäre ausgelöst . 

Lin junger Genosse sagte mir : 11 In der letzten Zeit schießen ·wir 

i.nnenpolitisch ein Selbsttor nach dem anderen ! 11 Ein erfahrener 

Genosse atJ.s d.em Bezirk Halle meinte : " Bisher haben wir hier den 
1 Sputnik 11 kaum gekannt , weil man ihn am Kiosk ohnehin kaum 

bekommen hat . Aber jetzt wurde er richtig hochgejubelt , v...nd jeder 

wurde aufmerksam." 

Allgemein Nird die Ansieht vertreten - und das ist atJ.ch mein 

Stanc.punkt -, daß eire überlegene , maßvolle Reaktion der :J:DR

FührtJ...ng mehr politische Stärke bewiesen hätte . Der 11Sputnik11 war 

beliebt , aber er stellte mit seiner vergleichyrnise geringen ~1.uflage 

doch keine Giefahr für unsere Republik dar , Selbstve"'''stänJlich ist 

ungeheuerlich , daß in cieser Zeitschrift Stalin mit Hitler ver 

glichen tJ.nd viele Antifaschisten beleidigt wv.rden , tlber als 

tJ.ngeheuerlich wird ebenso eTipfunden , ein Publikationsorgan der 

Eauptmacht Jes Sozialismus aus unserer Postzeitungsliste zu 

"streichen11
• Viel besser wäre gewesen , dieses kleine Blättchen 

v.1ei ter erscheinen zu lassen und D...nserersei ts - ohne eine Kar pagne 

zu er1tfachen - in ausgewählten Presseorganen eine sachliche Ge gen

dc:.r stellung zu geben , so wie das im ND vom 25 . 11 . klar uncl gut , 

aber reichlich spät erfolgt . t 
lS • 
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In einem Bc;rliner El ektr onik- Betri eb traten d i e M:i tglieder einer 

APO nach der 11 StreichtJ.ng" spontan zusam:rJen , p:rote stierten d&gegen , 

daß Llie ])DR- Bü rger wie Unmündige behande l t werden , und verlangten 

eine außerordentliche Parte iversammlung der BPO unter Anwesenheit 

eines Genossen der h.reisl eitung . 
1 

Unions:f.'reu_nde sprachen von einem 11 schlechten Geschenk" zum ~.i-->i"-'v' · 

70 . G~burtstag uns8res Freundes Rudolph Schulze , einer meinte 

sarkast i s ch: "Hoffentlich hat er von der Streichung des ' Sputnik ' 

nicht se lbst erst o.as dem ND erfahren ••• " Ein cl'ei..;;sekretär 

&ußerte sich: "Unsere Unionsfreu.nde wissen natürlich , daß : iese 

Entscheidung n icht von u.nserem I.Iini ster Schulze kommt , aber 

angenehm ist J.ie Sa.ehe für uns nicht . " 

Ich bin mit vielem nich~ einv erstanden , vias jet'3t in 6.er soy; j eti

schen Presse publiziert wi rd , ·weil es zum Teil dem Ansehen des 

Sozialisnus eher schadet . :ßfan s ollte nicht a lle innenpoliti sche n 

,Guerelen vor all er '.1c l t ausbreiten . UnJ v: as soll jetzt 1ie gai:ze 

Stalin- 'J i skussi on? Sie hilft in den k omplizie,...ten Gt. genwarts 

p-rob l enen überhaupt nicht wei te r . 

AnJererseits i s t es zwecklos , solche Publikationsorgane bei uns 

nicht ersehe inen zu lassen , denn unsere l.Ienschen '.Ver·- en j a ohnehin 

- und of t mals viel schneller - du.r ch d ie westlichen Sender inf or

mier t . Es wird bereits get·ragt , wann die Moskauer "Ne ue Zeit", 

die ja bereits vor _.1onaten nicht ausgeliefert wu.rd e , ebenfalls 

von der PZV- Liste gestrichen wird . Weiter wi rd behauptet , unsere 

"Freie .te l t 11 würde ab J anuar 1989 nicht mehr erscheinen , mehrere 

sow j et i sche Pilme se ien verboten u.nd das jüngste "])istel 11 - Programm 

abgesetzt worden . 

Der .hbd:ruck des Komment ars aus 11 Unsere Zei t 11 (Düs sel d orf) zur 

"Sputnik" - Sache wird allgemein als eher peinlich bezeic:met . Sind 

r.1ir n i cht selber Manns genug , um DDR - Ent scheidungen von uns aus 

zu l:or.nnentieren und zu verteidigen? 

Zu den eingangs erw2..hnten "Selbsttoren" zählen u . a . weiter : 

- die Information "Zuständigkeit verwechselt" (!,:'.) 17 . 11 . ) , in der 

der s o~.1jetische Sportminister und UOK-Pr~silent als 11 Herr 11 
( ! ) 

bez6ichnet wird; 
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- die D, rstellung (ND 18 . 11 . ) , daß ein 1\Iitarbeiter des Bunles

verfassungsschutzes beim ersten .Ansprechen einer DDR- Bürgerin 

gleich seine Institution nennt; 

ie l!,ormulierung in der YE.ldung 11 Beabsich ti . .::;te Verleumdu..ng 11 

(IID 24 . 11 .), daß "in der BRD ~ie Colts locker sitzen . Da ·."Jird 

schon geschossen , obwohl man noch nicht weiß , ob der BetreffE: nde 

der ist , der 1,1i:rlü.ich in der Verbrecherliste gesucht wird ••• n 

- die schwache Argumentation im letzten Absatz des Artikels 
11 Auflösu.ng des Wilms- t:inister:i.lms gefordert 11 (lID 24 . 11 . ) soaie 

- d~s Großfoto der Ordensübergatean den rumänischen Spitzen

politiker (ND 18 . 11 ., Seite 1) , über dessen Handlungen S(it 

Jahren viel Diskussionen bestehen . 

Solche Dinge werden in unserer Bevölkerung und nicht zuletzt unter 

ch~~istlichen Demol„raten diskutiert und schaffen Unmut . Es ist 

wirklich schade , daß die zahlreichen Vorzüge unseres L~ndes 

- denken v1 ir nur an die Voll bc schäf tigung - dadurch in den 

Hintergrund gedrängt und , von den meisten bei uns schon a ls 

ga.l'.1Z selbstverständlich betrachtet , viel zuwenig ins Bewußtsein 

gerade cler jüngeren Bürger gerückt i..1erden • 

. 1.bschließend kann ich Dir , lieber GLrald , noch be!'ichten. , daß 

die von mir ge leitete Arbei tsgruppe zur Unterstützung des BV H~lle 

bei der kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 

nunmehr in allen Kre is - und StadtbezPirksverbänden dieses 

Bezirksverbandes wirksam geworden ist . 

Mit herzlichen Grüßen 

und besten 'dünschen für Dich 

v~~~ ~~ 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON : 2 00 04 21 FERNSCHREIBER : 114425 

MITIELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

DEN 

Berlin, am 30. November 1988 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

die "Berliner Redaktion" stellt gegenwärtig den Jahresarbeitsplan 

für 1989 auf. Dabei sind wir bestrebt, den Partnern in den Bezir
ken fundierte Beiträge zur Vertiefung ihres Profils zu liefern. 

So ist es uns gelungen, Prof. Dr. sc. Junghans, Mitglied des Thomas

Müntzer-Komitees, für eine Beitragsfolge über Müntzer zu gewinnen. 
Experten vom Museum für Deutsche Geschichte werden uns Artikel zur 

Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR schreiben (u.a. Volkskon
greßbewegung, Gesundheits- und Sozialpolitik in der Geschichte 

der DDR), die Direktoren vom Union Verlag und von Koehler & Amelang 

werden berichten, wie Editionen der CDU-Verlage den Weg der DDR 

begleiten, und in eigener Regie gestalten wir eine Serie über neue 

Kirchen und Gemeindezentren in der DDR. Prof. Dr. Oelius wird über 
450 Jahre Reformation in Berlin schreiben, und eine kurze Beitrags

folge soll der Frühaufklärung vor der Französischen Revolution ge

widmet sein. in der Geistliche eine Rolle spielten. 

Weiter ausprägen wird die ''Berliner Redaktion" die Auslandsbericht-
~ 

erstattung. Sich festigende Kontakte zu entsprechenden Korrespon-
denten und zü den Presseräten von Botschaften werden uns in die 

Lage versetzen, 1989 mehr Spezifik-Beiträge anbieten zu können. 

Gestatten Sie bitte einige Anmerkungen zu einem Thema, das wohl 
viele Journalisten im Lande bewegt. Ich halte die Streichung des 

"Sputnik" von der Postzeitungsliste für nicht glücklich; auch nicht 

das, was ab und an mit Kirchenzeitungen geschieht. Oft lese ich in 
offiziellen Reden von einem ''weltoffenen Staat", von der Notwen
digkeit des politischen Dialogs mit jedermann (selbst einst mit 

Strauß), vermisse dann aber die Souveränität im eigenen Lande, 

wenn einmal eine Widermeinung auftaucht. Ein Auseinandersetzen 

lll IS·J lg·G 12 sa s 1 0 (7'11) 
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Blatt 2 zum Brief vom 30 • 11. 1988 an : Uf rd. G. Götting 

mit anderen Ideen, mit anderen Gedanken halte ich für wirksamer im 

Sinne unserer Sache als ein Verbot. selbstredend sollte sich die 

Gesellschaft auch mit Verboten schützen: wenn es um faschistisches 

Gedankengut geht, um Kriegsverherrlichung, um Pornographie etc. 

Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, daß es einen Beschluß 

gab, die ''Freie Welt" ab 1. Januar 1989 gleichfalls von der Post

zeitungsliste zu streichen. Als dies in der Redaktion bekannt ge

geben wurde, gab es Tumulte, und es flossen bei langgedienten Jour

nalisten Tränen. Am vergangenen Wochenende, so hörte ich, sei der 

Beschluß aufgehoben worden. 

Mir drängt sich noch eine Frage auf: Wer zwingt uns eigentlich, 

manch nahezu blödsinnige Formulierung von ADN (beispielsweise jüngst: 

die Beschränkung des Umtauschsatzes an Forint habe sich bewährt; 

oder: die Einrichtung der Frau Wilms sei ein Produkt des kalten 

Krieges; oder: in der BRD säße der Colt lockerer als bei uns) zu 

übernehmen? Sie wegzulassen oder zu versachlichen, hielte ich im 

Blick auf unsere Leser für klüger. (Als ich 1961 als Volontär bei 

der "Neuen Zeit" anfing, lernte ich als erstes: ADN ist zu bear

beitendes Rohmaterial. Heute habe ich den Eindruck, daß ADN kaum 

noch bearbeitet wird, vom mitunter notwendigen Kürzen einmal abge

sehen.) 

Schließlich möchte ich darüber informieren, daß ich mich als Stadt

verordneter mit dem Mandat der CDU und als Journalist unserer Partei 

vor den Abiturklassen der Käthe-Kollwitz-Oberschule in einem fast 

~ zweistündigen Dialog vorgestellt habe. Mich hat die Aufgeschlossen

heit der jungen Leute erfreut und die Tatsache, daß sie sehr viel 

über unsere Partei und ihre Wirkungsmöglichkeiten wissen wollten. 

Mehrere Schüler haben sich als Christen bekannt. 

Der Gesundheitszustand vom Berliner Bezirksvorsitzenden bereitet 

sicher nicht nur mir große Sorgen. Herzlich möchte ich um Oberle

gungen bitten, wie Dietrich Voigtberger nach seinem Krankenhaus

aufenthalt geholfen, wie er entlastet werden kann - in seinem und 

letztlich in unserem Interesse. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 




