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Berlin 6. 1. 1989 

Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Fragen und Probleme aus den persönlichen Berichten zum 1. Januar 1989 

ach Durchsicht der Berichte möchte ich auf folgende Probleme hin 7 

weisen, worauf die Verfasser eine Antwort erwarten: 

Ufd. Kretschmer (BV Cottbus) 

Er bittet zu prüfen, ob 1989 Hilfe möglich ist betr. eines Dienst-Pkw. 

Die Laufzeit und das Alter des jetzigen verursachen größere Äus

fälle, die der Aufgabenerfüllung entgegenstehen. 

(Ufd. Götting versah diesen Abschnitt im Bericht mit einem Ausrufe

zeichen.) 

Ufd. Schnieber (BViErfurt) 

Er informiert darüber, daß wiederholt in diesem Jahr bei Unions

freunden aus seinem Bezirksverband eine Frage auftaucht, die er 

hiermit zuständigkeitshalber weitergeben möchte. 

"Wenn Unionsfreunde aus den Kreisen zu Tagungen des PHV oder des 

SHV oder als Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft des HV zu Sitzungen 

nach Berlin fahren, haben sie immer wieder Probleme. Mit der Bahn 

an einem Tag hin- und zurückzureisen, ist meist schon nach Fahrplan 

kaum möglich. Die ständigen Verspätungen erhöhen den Aufwand für 

die Reisezeit noch zusätzlich. Freunde sind unzufrieden, wenn sie 

um 4.00 oder 5.00 Uhr ihre Wohnung verlassen und erst am sehr späten 

Abend wieder eintreffen und trotzdem in Berlin zu spät bei der 

Tagung eintreffun und/oder wieder früher gehen müssen. Aus solchen 

Erfahrungen kommen Anfragen, ob sie ihren PKW benutzen können. Wir 

müssen ihnen dann sagen, daß sie das tun können, beim Hauptvorstadd 

aber nur den Bahnpreis erstattet bekommen. 
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Die Gründe für eine solche Regelung sehen sie prinzipiell ein, 

sagen für die eigene Person aber zugleich: Ich fahr nicht mehr, 

denn wenn ich mich schon acht bis neun Stunden (filr Hin- und RUck

fahrt) ans Steuer setze und meinem privaten PKW benutze, will ich 

fUr diese persönliche Cinsatzbereitschaft nicht auch noch Geld zu

setzen. 

Ich kann mir vorstellen, daß aus den Bezirken Halle, Potsdam u . a . 

solche Fragen nicht kommen, weil es dort zumutbar ist, mit einem 

Frühzug hin- und mit einem Abendzug zurückzufahren. In Crfurt kann 

das ebenfalls bei denen klappen, die in der Bezirksstadt wohnen. 

Allen, die schon vorher eine oder eineinhalb Stunden bms zum Anschluß 

an einen D- Zug fahren müseen, ist dies kaum zuzumuten. 

Vielleicht kann die bisherige Regelung so überprüft werden, daß 

eine differenzierte Entscheidung für Teilnehmer aus den verschiedenen 

Bezirken möglich wird." 

Ufd. Heinemann (BV Halle ) 

Er bittet zu prUfen, ob für die KV Aschersleben und Saalkreis eine 

Instrukteur-Planstelle zur Verfügung gestellt werden kann. 

\ 
Beide KV haben sich gut entwickelt. Der KV Aschersleben hat in

zwischen 869 Mitglieder. Im KV Saalkreis traten wiederholt große 

Schwierigkeiten durch weite Fahrstrecken auf. Eine ausfUhrliche 

Begründung zu diesen Kaderfragen wird von Ufd . Heinemann nachgereicht . 

Ufd. Dr. T~ende 

Er weist auf die Notwendigkeit der Schaffung einer Abteilung 

"Gesundheitswesen" beim SHV hin und begrUndet es wie folgt~ 

"Im Zusammenhang mit Fragen der kirchlichen Diakonie wird die 

Abteilung "Kirchenfragen" immer wieder mit Problemen des Gesund

heitswesens konfrontiert ( was ich als einen sehr sinnvollen Teil 

meiner Arbeit empfinde ) . Dabei stelle ich immer wieder fest , daß 
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wir eine eigene Abteilung "Gesundheitswesen" beim SHV brauchen. 

Sie könnte nicht nur die vielen Unionsfreunde im Gesundheitswesen 

noch besser erreichen und weitere Parteilose dieses Berufsbereiches 

für eine Mitgliedschaft gewinnen helfen, sie könnte das umfang

reiche Ideenpotential noch effektiver fUr die Vorschläge- und 

Studienerarbeitung nutzen. Obwohl Ufd. Skulski sich viel Mühe gibt, 

sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, ist er doch zu stark von 

anderen Aufgaben gefordert, als daß er sich den medizinischen Frage

stellungen genügend widmen könnte. Unsere Partei wird zu Recht dicht 

bei A. Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben gesehen, und 

es wird zumindestens von vielen Christen eine deutliche politistbe 

Argume•ntation und konkrete Arbeit erwartet." 

Ofd. Dr. Trende informiert den Parteivorsitzenden darüber hinaus 

zu folgenden Problemen: 

I 
- Am 13. Januar 1989 will KR Willi Federlein da~O.Jubiläum der 

"Frohen Botschaft" feiern und hofft dazu auc~e Teilnahme des 

Parteivorsitzenden. Er wtirde gern zuvor bei ihm einen Besuch ab

statten und bat, einen Termin zu vermitteln. Kurt Blecha und 

Kurt Löffler hätten ihre Teilnahme zugesagt. (Ufd. Götting verweist 

auf Ufd. Heyl.) 

Federlein informierte Uber Querelen mit dem Hospiz am Bahnhof 

Friedrichstraße. Die umfangreiche Rekonstruktion des alten Gebäudes 

und Erweiterung um ein weiteres (in dem bisher eine VP-Dienst-

~ stelle untergebracht war) ist durch Oberbaurat Richter (Konsistorium) 

zurückgestellt worden, obwohl alle zuständigen staatlichen ~ienst

stellen (z. B. Krack und Löf~ler) ihre Zustimmung erteilt hatten. 

Richter strebt nun einen Neubau (!)auf Valutabasis an. So 

resigniert Federlein als Direktor des Hospizes und übergibt die 

Leitung an Pastor Westphahl (bisher St/ellvertreter von Werner Braune). 
\ 

- Rolf Dammann, seit fast drei Jahrzehnten Generalsekretär der 

Baptisten in der DDR und mit hohen Ämtern im Baptistischen Welt

bund betreut gewesen, tritt nach seinem ~5. Geburtstag (16.8.1989) 
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in den Ruhestand. Ufd. Strohmann prüft z. Z., ob Dammann eine 

Auszeichnung mit dem VVO annehemon würde und hat die Hoffnung, 

daß unsere Partei dann (bei positiver Reaktion Dammanns) einen 

entsprechenden Vorschlag macht. 

(Ufd. Götting versah diesen Abschnitt im Bericht mit einem Ausrufe

zeichen.) 

- Für die PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" am 24. 2. 1989 

haben 11 Diskussionsredner zugesagt. Die einzige Absage erhielt 

er (erwartungsgemäß) von Ufd. Prof. Dr. Hans Moritz. 

Ufd. Dr. Radzimanowski 

Er inforniert darüber, daß Ufd. Huhn von der BK in einem Informations

gespräch mitteilte~ daß Leonori planmäßig im Februar nicht in 

Berlin sein wird. 

Ufd. Dr. Radzimanowski stellt die Frage: "Könnte die Auszeichnung 

mit dem Otto-Nuschke-Preis dann nicht auf den Mai verschoben werden 

und im zeitlichen Zusammenhang mit unserer internationalen Rundtisch

konferenz stehen?" 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
COU-Bezhitssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

An den 1 

Vorsitzenden der Christli ch-
Demo <ratis c 1en Union Deuts chlands 
Uni onsfreund Gerald Götting 

Otto - Nus chke - Str . 59- 60 
Berlin 

1 0 8 0 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

29 . 12 . 1988 

Der plötzlic he Tod unseres Bezirksvorsitzenden hat alle Mitarbeiter 

des Bez i r! sse.<.reta ria ts un die Freunde in den Kre issekretar ia ten 

tief betroffen . 

t1ir 1ollen nunmehr in unserer ooli tisch - ideologis chen und organi 
satorischen Arbeit stets das , 1as Dietrich Voigtberger vor- unc! 

angedacht hat , beC:en'en und \Jeiterführen . Dazu gibt es trine Viel 

zahl von ~onkreten Ansatzpun'ten , da er je noc h in den letzten 

Tagen im K ankenhaus konzeptionell für unsere Arbeit im Jahre 1989 

vorgearbeitet hat . Das betrifft insbesondere den Maßnahme)lan des 

Bezir'svorstandes und die Aktivitäten im 40 . Jahr des Bestehens 

unserer Republik . 
I ch möchte mi c h auf diesem .. 1ege bei I:1nen nersönli ch und bei cen 

Mitarbeitern des Sekretariats des Hauptvorstances sehr herzlich für 

~ie amera~schaftli c he und konstrul tive Zusam~enarbeit zur Gestal 

tung einer 1ü r digen Trauerfeier für Di etr i eh Voigtbe rger be can!'en. 

Vir 1ünschen uns , da J dies auch bei der Lösung der anstehenden Ta 

gesfragen der Fall sein 1ird. 

Im einzelnen gab es im t\lonet Dezember folgende nennenswerten Ak

tivitäten : 
zur Puswertung der 7. Tagung C:es ZK der SED ~at oc 1. Se,retär 

der Bezirksleitung Berlin , Kol lege Günter Schabo1ski , am 9 . 12 . 

die Vorsitzenden der befreundeten Parteien zu einem Gedanken 

austaus ch eingeladen • 

Fern>precher 4 48 25 14 
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Günter Schabowski würdigte gleich zu Beginn das engagierte Wirken 
christlicher Demokraten in der Hauptstadt auf kirchenpolitischem 
und sozialpolitischem Gebiet . Er hat uns ermutigt , die begonnene 
spezifische und differenzierte Arbeit so fortzusetzen . Er bezog 
dies insbesondere auf die Friedensarbeit , die Arbeit mit Behinder
ten und unser Wirken im kirchlichen Raum. 

Auf der Bezir~svorstandssitzung am 14. 12 . haben wir uns dazu 
mit Blick auf das Jahr 1989 ausführlich beschäftigt. Dies steht 
im Gleichklang mit dem Brief von Dietrich Voigtberger an alle Ber
liner Unionsfreunde. Der Jahresbericht des Bezirkssekretariats 
über die 1988 geleistete Arbeit wurde vom Bezirksvorstand bestätigt 
und soll nun allen Fun~tionären des Berliner Verbandes schriftlich 
übergeben werden. Damit entsprechen wir einen Wunsch unserer rreis-
sekretäre un~ Orts ruppenvorsitzenden . 

- zu 

S·oz, o~'«l. . 

+ D~. ~c.s1:.k~ 

Vorbereitung C:er \Jahl am 7. Mai 1989 ist folgender Arbeitssta1~ 
zu verzeichnen: 

. In Zusammenarbeit mit der SED Bezirksleitung und dem Magistrat 
wurden die vorgeschlagenen Mandate von ursprünglich 111 fü r ~ie 

CDU auf 124 erhöht • 
• Im Ergebnis der Einzelkonzeptionen mit den Kreissekretariaten 

wurde die 100 ~ige namentliche Untersetzun der Mandate bestätigt • 

• Als Mitglieder für die ßezirks1ahlkommission haben wir Unions
freund Jr . Eberhard Engler und Unionsfreund Prof. Hans- Hinrich 
Jenssen vorgeschlagen • 

• Im Gespr5ch mit Günter Schabo~ski haben wir gebeten zu prüfen , 
ob nicht au ch Unionsfreunce stärker als bisher als Vorsitzende 

eines ~ahlvorstandes eingesetzt werden können . Er hat eine Prü 

fung zugesagt ~ 

Das diesjährige \ Je i hnac 1tskonze rt in der Ma r ienki rche wr de von 
vielen Unionsfreunden und den Vertretern der demokratischen Öffent
lichkeit als schön und gelungen bezeichnet . \Vir wollen versuchen , 
im Jahr 1989 kleinere Weihnachtskonzerte in den rreisverbänden zu 
organisieren, so wie es in Hohenschönhausen und Marzahn bereits 
erfolgreich praktiziert wurde . 

~ ~ &._i. Ins..---:~~ 
_Q.e,~ .1-) ~ ·KS ~ . ~ . 8' 
\(~\'\. '-~t-t. "'~t-\ ~ \<.\ i-~ ie.. 

'b\.~\ ~\: \ ~ ' 
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Am 16 . 12 . hat die Berline~ Stadtverordnetenversammlung die Plan
dokumente für das Jahr 1989 beschlossen . Uni onsfreunc Wolf- Dietri ch 
lle yl hat in seinem Dis , ussi onsbe i trag sein en ga ier tes \'! i rken als 
e hr is tl i cher Demokrat bei der Crfü l lung der / ir ts cha f t l i c hen Au fga 
ben auf dem Gebiet oes Bau\:esens sehr ans chaulich aarc,estellt . 

- Die Erdbeben · atast1 O?he in Armenien hat unsere Freun~e menschli ch 
sehr berührt . Es ab eine Reihe von s, ontane:i Soli 'ar.:.tätsleistun 
~en bishin zum A gebot des ersönli c~en Einsatzes im ratastro hen -
gebiet . 

- Unionsfreu1 d Jürgen 1: li ngbei l •1irc' nunm ehr mit \Virkung vom 15 .1. 89 

seine verantrJOrtun svolle Tätiskeit i m ~linisterium für Han 'el und 
Versorgung beginnen ·önnen . Sein Na chfolger bei 1 at Prenzlau e . 
Berg JUrde auf der Stadtbez ir sversammlun am 21. 12 . se ·1ähl t un d 
·/ir am 2 . 1. die A . ts .., esc1ä te von Jürse :"li.. beil ü~er.1e men . 
Jür:::;e. „lin beil und Manfred ßittner :erC:en gemeinsam die staat
li che Au aben io : nteresae eines reibu gslosen übe gangs be 
sprechen . 
Unions "rcund D • Dietric'1 Schulz ~fürce dur ch den ,(reisvorstan · zum 
neuen rreisvors itzenden in P enzlauer 3er ~e1ählt . J 

- Die Ges prä ehe mit uns nahes te ien C:en Pfarrern u d a ae ren • i r c i. - l \<.~~~ 
li ehen A~tsträcern verden kontinuierli c h fortgesetzt . So ird es 
am 29 . 12 . im neu erbauten Gemeindezentrum 3erl in - Hohensc önhausen 
eine Begegnung mit Pfarrern des Stadtbezir~s eben . 
Das 1ngebot von Generalsu • Dr . r r usche zum Ausbau de r Gea rä chs 

onta·te werden wir dan~end entge~en nehmen . J 

freundli chem Uni onsg r u 



CHRISTLICH-DEMOKRATI SCHE U NION D E UTS C HLA ND S 

/3ezi rksoorsilzender 

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

f. 
B e r 1 i n 

75 COTTBUS , 
Ba hnh o fstraße 21 
15. Dezember 1988 
I-kr-pe 

Betr.: 
Information zum 01. Januar 1989 

Lieber Gerald! 

Der Monat Dezember war im Bezirksverband weitestgehend 

geprägt von der Analyse der erreichten Ergebnisse in 

der Parteiarbeit 1988 und den sich daraus ableitenden 

Aufgaben für das Jahr 1989. 

Ich darf Dir mitteilen, daß der Bezirksverband Cottbus 

im Jahr nach unserem 16. Parteitag eine Mitgliedstärke 

von 7.780 Unionsfreunden erreicht hat. 

Bei der Neuaufnahme von 385 Mitgliedern wurde ein 

effektiver Zuwachs von 156 erreicht. 

Dieses Ergebnis ist nicht befriedigend. Zwei Gründe 

stehen gegen einen besseren effektiven Zuwachs: 

Zum einen ist der natürliche Abgang durch Sterbefälle 

sehr hoch, zum anderen ist zu registrieren, daß eine 

erhebliche Anzahl Abgänge - bedingt durch Resignation , 

Mutlosigkeit zur weiteren Aufgabenerfüllung - zu 

registrieren ist. Diese Zahl beinhaltet auch Antrag

steller auf ständige Aussiedlung aus unserer Republik. 

Die Ausstrahlungskraft unserer Partei konnte durch 

die Gründung von 5 neuen Ortsgruppen erhöht werden. 

111 /15/4 5,0 678 557/8 lg G 10/78 

- 2 -
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Insgesamt gilt es für 1989, erkannte Reserven zu erschließen, 

um die Mitwirkungskraft unserer Partei im Bezirk ständig 

zu erhöhen. 

An dieser Stelle möchte ich mich für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Sekretariat 

unseres Hauptvorstandes, insbesondere bei Dir und Wolfgang 

Heyl, sehr herzlich bedanken und hoffe auch im neuen Jahr 

auf weitere gute Zusammenarbeit. 

l Persönlich bew~gt mich für 1989 vor allem der Ersatz 1 
meines Dienst-Pkw. Die Laufleistung und das Alter des 

jetzigen verursachen größere Ausfälle, die der Aufgaben

erfüllung entgegenstehen. 

Ich bitte Dich, diesen Wunsch zu überprüfen, ob 1989 

Hilfe möglich ist.J 

Hinsichtlich unserer spezifischen Arbeit mit hauptamtliche nl ~\ttlt~ 
und ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeitern sind wir im 

Jahr 1988 ein weiteres S tück vorangekommen. 

Die zunehmende Dialogbereitschaft wurde von uns aufgegriffen, 

und wir konnten einen Amtsträger und von den Neuaufnahmen 

insgesamt 13 ~ ehrenamtliche Amtsträger der Kirche für 

unsere Partei gewinnen. J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

<~„?~(,~ 
K r e t s c h m e r 
B~zirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden , Straße der Befre iung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Otto-Nuschke-Str. 

Berlin 

1 0 8 0 

c D u 
59/60 

1 hre Zeichen Ihre Nach ri cht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 1. 1989 

Lieber Gerald 1 

U_'iuere Zeid}en 
ar-scnw D~'I' .12 • 88 

Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für Deine ~Jünsche zum 
Veihnachtsfest und zum neuen Jahr recht herzlich bedanken. Ich 
möchte versichern, daß auch im Jahre 1989 die Vorstände und 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union des Bezirksver
bandes Dresden zuverlässige Partner und Streiter für uns und 
unsere Gesellschaft sein werden. Die vom Sekretariat des Haupt
vorstandes übertragenen Aufgaben wollen und werden wir mit 
hoher Einsatzbereitschaft erfüllen. 

Ich möchte Deine Grüße auf das herzlichste erwiedern und Dir 
und Deiner Gattin ein recht frohes Weihnachtsfest und ein ge
sundes und f riedvolles neues Jahr wünschen. 

Im persönlichen Monatsbericht Dezember möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

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

Am 8. Dezember 1988 fand beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der 
SED, Hans Modrow, mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien in Auswertung der 7. Tagung des ZK der SED ein Rundtisch
gespräch statt. In diesem Gespräch bezog sich Hans Modrow, aus
gehend von den Aussagen des 7. Plenums, auf die Aufgaben, die dem 
Bezirk Dresden 1989 und darüber hinaus gestellt werden. 

Er ging dabei im Detail auf einige bezirkliche Probleme - hin
sichtlich der Volkswirtschaft - ein und formulierte, daß alles, 
was nicht gut ist über Bord geworfen wird und alles, was sich 
bewährt hat, ausgebaut werden muß. In seinen weiteren Ausführungen 
beschäftigte er sich mit dem Problemkreis des Verhältnisses beider 
deutscher Staates zueinander, zu Fragen der unverbrüchlichen 

_ Freundschaft zur Sowjetunion und im Hinblick auf die Kommunalwahlen 
~ 1989 auf den weiteren Ausbau des Demokratieverständnisses in unserem 
:? lande. 
~ ... 
~ 
"' 
~ 

Staats bank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegramma dresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschreiber 
02246 

Fernspreche r 

53043 - 530 45 
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Eingehend auf den Friedenskampf, den die Sowjetunion und die 
anderen sozialistischen Staaten führen, würdigte er das Auf treten 
Gorbatschows vor der UNO, sagte aber eindeutig, daß die Schärfe 
in der politisch-ideologischen Auseinandersetzung voll bestehen 
bleibt und evtl. sogar noch zunimmt. 

Er trat für eine offensive politisch-ideologische Arbeit auf 
allen Gebieten ein. Keiner darf sich dabei in seiner verant
wortungsvollen Funktion auf Teil- und Einzelfragen abdrängen 
lassen. 

Nach dem 2stündigen Austausch kam es zu einem vertrauensvollen 
Gespräch. 
Da in der letzten Zeit bei kirchlichen Veranstaltungen, wie z. B. 
bei der •Jeihe des neuen Gemeindezentrums in Pirna-Sonnenstein 
(ich berichtete Dir darüber zum 1. 12.) westliche Medien (ZDF) 
Aufnahmen gemacht haben, die Filme als Videoaufzeichnungen der 
Bezirksleitung der SED zur Verfügung stehen, bat ich um die 
Möglichkeit, diese Filme mit meinen Sekretariatsmitgliedern 
mir anschauen zu dürfen. Freund Modrow hat uns und die Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien mit ihren Stellvertretern 
für Donnerstag, den 22. 12. 1988, 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr einge
laden. Da ich diesen Termin für unsere weitere kirchenpolitische 
Arbeit für außerordentlich wichtig halte, bitte ich zu entschul
digen , daß ich an der Trauerfeier zu Ehren unseres verstorbenen 
Freundes Prof. Dr. Voigtberger nicht teilnehme. 

Im Anschluß an die Filme wird es noch ein Gespräch geben, an dem 
nur die Bezirksvorsitzenden teilnehmen. 

2 • übe r u n s e r e Ve r a n s t a 1 t u n g 11 B ü r g e r p f 1 i c h t - Ch r i s t e n p f 1 ich t 11 l K ,\'-cl-t.e 
am 12. Dezember 1988 

Am 12. Dezember 1988 haben wir im Plenarsaal des Dresdner Rat
hauses unsere traditionelle Veranstaltung "Bürgerpflicht -
Christenpflicht" durchgeführt. 

Anwesend waren ca. 400 Teilnehmer ; darunter 45 Pfarrer, 9 Prediger 
und 1 Katechetin. Unter den anwesenden Pfarrern konnten wir erst
mals 2 Superintendenten und den persönlichen Sekretär des Bischofs 
des Bistums Dresden-Meißen, Herrn Dr. Rothmann, begrüßen. Darüber 
hinaus war auch Herr Rektor Fink von der Diakonissenanstalt 
Dresden anwesend, zu dem wir bereits jahrelang einen herzlichen 
und freundschaftlichen Kontakt haben und der gleichzeitig einen 
vielbeachteten Diskussionsbeitrag hielt. 

Das von unserem Stellvertretenden Parteivorsitzenden gehaltene 
Referat wurde von allen anwesenden Unionsfreunden und parteilosen 
Christen mit viel Beifall aufgenommen. Auch die seit dem geführten 
Gespräche mit zahlreichen anwesenden Pfarrern und parteilosen 
kirchlichen Vorstandsmitgliedern sowohl Mitgliedern von Pfarrge
meinderäten zeigen viel Sympathie und Zustimmung zu der offenen 
und lockeren Atmosphäre dieser Tagung . Weitgehendst gibt es auch 
viel Zustimmung zu den vom Stellvertretenden Parteivorsitzenden 
gegebenen Antworten auf die zahlreichen Fragen der Diskussions
redner als auch der Fragesteller. 
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Es wird für das Bezirkssekretariat und speziell für mich not
wendig sein, diese Analyse noch intensiver aussagefähiger zu 
gestalten . 

zusammenfassend kann gesagt werden , daß die Beratung den 
kirchenpolitischen Aktivitäten unseres Bezirksverbandes gute 
Dienste geleistet hat. Unserem Stellvertretenden Parteivor
sitzenden gebührt deshalb ein herzliches Dankeschön ~ 

3. Einzelinformationen 

l "'; <-üh,e_ 
Vie ich Dich bereits informierte, führen wir am 27 . Dezember 
1988 in der Lutherkirche zu Görlitz und am 28 . Dezember 1988 
in der St. Marienkirche zu Pirna ein Benefizkonzert "Brot 
für die Welt" durch. 

Beide Konzerte sind bereits fast ausverkauft. 

Nach ersten Schätzungen werden wir allein in Görlitz dem ver
antwortlichen Pfarrer für die Aktion "Brot für die We lt" Herrn 
Otto ca. 15 000 ,-- M überreichen können . Dieser Be trag wird 
sichtlich noch durch die eingehende Kollekte und durch von 
Uf rd. Prof. Güttler signierte zum Verkauf angebotene Schall
platten weiter überboten werden . 

In Pirna sind die vorläufigen Schätzungen noch nicht abge
schlossen. 

Au ch diese beiden Wei hnachtskonzerte, die wir in Gemeinsamkeit 
mit unseren Kirchen durchführen, werden für unsere kirchenpoli
tische Arbeit neue Aktivitäten auslösen. 

Ich lege Dir ein Programm für die Weihnachtskonzerte bei .J 

- ' Vie ich Dir bereits am 19. Dezember 1988 zu unserer Haupt
vorstandssitzung mitteilte, ist mit Unterstützung der Bezirks
leitung der SED die Entscheidung getroffen worden, daß die 
Rähnitzgasse 10 dem CDU-Bezirksverband von der Erdges choßzone 
aus insgesamt übereignet wird. 

Der Oberbürgermeister ließ mir ca. vor einer Stunde telefonisch 
übermitteln, daß er zu Beginn des neuen Jahres über we itere 
Formalitäten mit mir ein Gespräch führen wi ll. 

Im Prinzip bleibt es dabei, daß uns das Haus zur Mitte des Jahres 
bezugsfertig übergeben we rden soll. 

Mi t dem Generaldirektor der VOB , Uf rd. F rommhold, habe ich be
reits auch am 19. Dezember 1988 über ein notwendiges Gespräch 
wege n der Nutzung der Erdgeschoßzone durch die VOB gesprochen. 

D r e ß 
Bezirksv 

Unionsgruß 

( 



Georg Friedrich Händel ( 168 5-17 59) 

Voluntary für Trompete und Orgel 

Adagio - Allegro 

Johann Sebastian Bach ( 168 5-n 50) 

Präludium und Fuge Es-D ur für O rgel 

Henry Purcell ( I 6 59-169 5) 

Konzert D -D ur für Trompete und O rgel 

Pomposo - Grave - Allegro 

Die Kollekte am A usgang sowie der Mehrerlös des Schal lplattenverkaufs 
dienen ebenfall für die Aktion „Brot für die Welt" . 

Prof. Güttler signiert nur die am Ausgang gekauften Scha ll platten. 

rn-9-19 J 1830-88 904 

• 

• 

WEIHNACHTSKONZERTE 1988 

Beneftzko nzert 

für die Aktion 

BROT PUR DIE WELT 

Lutherkirchc zu Görlitz, 
am D ienstag, dem 27 . Dezember 1988, 19 Uhr 

St. Marienkirchc zu Pirna, 

am Mittwoch. dem 28. Dezember 1988, r9.30 Uhr 



AUSFÜHRENDE 

Ludwig Güttler 

Trompete und Corno da caccia 

Friedrich Kircheis 

Orgel 

• 

• • 

PROGRAMMFOLGE 

Vincent Lübeck ( 16 56-1740) 

Präludium und Fuge E-Dur für Orgel 

Tommaso Albinoni ( 1671-17 50) 

Sonate D-Dur für Trompete und Orgel 

Grave - Allegro - Andante - Allegro 

Johann Sebastian Bach ( 168 5- l 7 50) 

Einige kanonische Veränderungen über das Weihnachtslied 

„Vom Himmel hoch" für Orgel 

Drei Choral vorspiele für Corno da caccia und Orgel 

Georg Friedrich Kauflmann ( 1679-n 3 5) 

„Wie schön leucht uns der Morgenstern" 

Dietrich Buxtehude ( 16 37 - 1707) 

„Nun komm des Heiden Heiland" 

„Lobt Gott ihr Chri sten allzugleich" 

Louis-Claude Daquin ( 1694-177 2) 

Variationen über ein französisches Weihnachtslied für Orgel 

Ch oral vorspiel für Trompete und Orgel 

Georg Phillip Telemann ( 168 1-n67) 

„Es ist gewißlich an der Zeit" 
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~ Informationsbericht zum 1. Januar 1989 

• 

Lieber Gerald! 

1. Der bevorstehende Jahreswechsel legt einen kurzen Rück
blick auf die Arbeit im Jahr 1988 nahe. Ich freue mich, 
daß ich einschätzen darf: Es war ein politisch kompli
ziertes, aber dennoch für unsere politische Arbeit er
folgreiches Jahr. 

Unser Bezirksverband hat wiederum einen Beitrag zur Fe
stigung und Stärkung unserer Partei geleistet, so durch 
die Gewinnung von 630 neuen Mitgliedern und die Gründung 
von 7 neuen Ortsgruppen. Damit haben wir nun mehr als 
15 200 Mitglieder und annähernd 500 Ortsgruppen (außer 
den Stützpunkten). 

Sehr intensiv haben wir an kaderpolitischen Aufgaben in l~~~ . O~'rf"t. . 

Vorbereitung der Kommunalwahlen gearbeitet. Für die über 
1 600 Mandate in den örtlichen Volksvertretungen liegen 
Bereitschaftserklärungen vor. Wenn bisherige Absprachen 

! eingehalten werden, werden wir bei der Gesamtzahl der 
~ Abgeordneten einen Zuwachs gegenüber 1984 erreichen. 
t!l 
c: 
~ 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 

..+ \)u_,_~'bt: 
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Sehr kompliziert war die Situation bei der Besetzung un
serer 17 Mandate in den Räten der Kreise und Stadtbezir
ke. Erst seit dieser Woche liegt die letzte Bestätigung 
für unsere Vorschläge vor. Nunmehr können wir davon aus
gehen, daß wir wiederum in allen 17 Ratskollektiven 
hauptamtlich vertreten sein werden. 

Von den 59 Bürgermeistermandaten können 57 als abgesichert 
gelten. In zwei Fällen wird noch mit großem Kraftaufwand 
um eine gute Lösung gerungen.J 

110 Unionsfreunde haben wir dieses ~ahr zu Lehrgängen an 
die 2.SS delegiert und sie auf diese Weise politisch qua
lifiziert. 

Alles in allem meine ich, daß wir Erfurter mit unseren Er
gebnissen einen Beitrag zur Umsetzung der Beschlüsse unse
res 16. Parteitages geleistet haben. 

2. Die jüngsten Vorschläge M. Gorbatschows aus seiner Rede 
vor der UNO haben hier außerordentliche Beachtung und un
geteilte Zustimmung bei allen Mitgliedern und auch bei 
kirchlichen Vertretern gefunden. Zusammen mit den bereits 
abgeschlossenen Vereinbarungen über die Mittelstreckenra
keten werden die neuen Vorschläge als ganz entscheidender 
Schritt verstanden und außerdem als erneuter Beweis für 
den konstruktiven Charakter sozialistischer Friedenspoli
tik und ihre konsequente Durchsetzung. 

3. Sehr starke Beachtung fand das 7. Plenum des ZK der SED, 
vor allem die große Rede Erich Honeckers. Viele Unions
freunde heben anerkennend hervor: 

2 



Sie gibt Antwort auf viele Fragen, die in jüngster Zeit 
überall sehr stark diskutiert werden. 
Natürlich fehlen auch jetzt nicht die Unzufriedenen. 
Insgesamt betrachte ich die Aussagen des Plenums als 
wirklich gut geeignet auch für 
seinsbildende Arbeit. 

u n s e r e bewußt-

Ein gewisses Unbehagen gibt es bei nicht wenigen Unions
freunden (und anderen Bürgern) über den Beschluß zur 
Einberufung des XII. Parteitages. Nicht das Vorziehen 
um ein Jahr verwundert, nicht die Tagesordnung läßt 
aufmerken. Aber das Festlegen auf die Namen Honecker, 
Stoph und Sindermann in diesem Beschluß ruft neue Fragen 
hervor. Viele dachten, daß nach dem 40. Jahrestag der 
DDR aus Altersgründen eine größere oder auch weniger 
große Wachablösung im Politbüro erfolgen werde. Nun ver
mehren sich wieder die Fragen: Kann man aus dem Polit
büro nur in Unehren (s. Heber, Naumann) oder durch Tod 
ausscheiden? 

Zur neuen Verordnung über Reisebestimmungen überwiegt 
absolut die Zustimmung. Die Meinungen dazu lassen sich 
kurz zusammenfassen. 

- Es ist gut, daß nun öffentlich bekannt ist, was 
gehen soll und was nicht gehen kann. 

- Es ist gut, daß bei Ablehnungen Begründungen ge
geben werden müssen und daß man dazu ein Gericht 
anrufen kann. 

- Es ist lt. Text nicht klar, ob ganze Berufsgrup
pen (Lehrer, örtliche Staatsfunktionäre u. ä.) 
einbezogen werden oder generell ausgeschlossen 
bleiben. 

3 



Es gibt nicht wenige Zweifel daran, ob die Gründe, 
die man bei Mblehnung nennen wird, die wirklichen 
sein werden„ 

Groß ist die Freude über die Rentenerhöhungen ab De
zember 1989. Nur wenige finden auch hier etwas zum 
Mäkeln (warum erst so spät, ging nicht noch mehr?)„ 

4 

4„ Wiederholt tauchte in diesem 0ahr bei Unionsfreunden ~e~L 
aus unserem Bezirksverband eine Frage auf, die ich 
zuständig- keitshalber hiermit weitergeben möchte. 

Wenn Unionsfreunde aus den Kreisen zu Tagungen des 
PHV oder des SHV oder als Mitglied einer Arbeitsge
meinschaft des HV zu Sitzungen nach Berlin fahren, 
haben sie immer wieder Probleme. Mit der Bahn an 
einem Tag hin- und zurückzureisen, ist meist schon 
nach Fahrplan kaum möglich. Die ständigen Verspätun
gen erhöhen den Aufwand für die Reisezeit noch zusätz
lich„ Freunde sind unzufrieden, wenn sie um 4„00 oder 
5„00 Uhr ihre Wohnung verlassen und erst am sehr spä
ten Abend wieder eintreffen und trotzdem in Berlin zu 
spät bei der Tagung eintreffen und/oder wieder früher 
gehen müssen„ Aus solchen Erfahrungen kommen Anfragen, 
ob sie ihren PKW benutzen können„ Wir müssen ihnen 
dann sagen, daß sie das tun können, beim Hauptvor
stand aber nur den Bahnpreis erstattet bekommen„ 
Die Gründe für eine solche Regelung sehen sie prin
zipiell ein, sagen für die eigene Person aber zugleich: 
Ich fahr nicht mehr, denn wenn ich mich schon acht bis 
neun Stunden (für Hin- und Rückfahrt) ans Steuer setze 
und meinem privaten PKW benutze, will ich für diese 
persönliche Einsatzbereitschaft nicht auch noch Geld 
zusetzen„ 



Ich kann mir vorstellen, daß aus den Bezirken Halle, 
Potsdam u. a. solche Fragen nicht kommen, weil es dort 
zumutbar ist, mit einem Frühzug hin- und mit einem 
Abendzug zurückzufahren. In Erfurt kann das allenfalls 
bei denen klappen, die in der Bezirksstadt wohnen. 
Allen, die schon vorher eine oder eineinhalb Stunden 
bis zum Anschluß an einen D-Zug fahren müssen, ist dies 
kaum zuzumuten. 

Vielleicht kann die bisherige Regelung so überprüft 
werden, daß eine differenzierte Entscheidung für Teil
nehmer aus den verschiedenen Bezirken möglich wird. J 

5 

5. Im Monat Dezember haben wir keinen Pfarrer als Mitglied J Klt-~\.,_e 
für die Parte i gewinnen können. 

Mit nochmaligen guten Wünschen 
für 1989 
und freundlichen Grüßen 

ti~,vdca/{L,( r~ J?.('/ 
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23. 12. 1988 

Nachfolgend gebe ich Dir einige Informationen aus dem Bezirksver
band Frankfurt (Oder) bzw. aus dem Oderbezirk zur Kenntnis. 

1. Begegnung mit dem 1. Sekretär 

Auf Einladung des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung, Christa 
Zellmer. fand am 21. 12. 1988 im Hause der SED-Bezirksleitung eine 
Begegnung mit den Bezirksvorsitzenden der mit der SED befreundeten 
Parteien sowie dem Vorsitzenden und dem Bezirkssekretär der Natio
nalen Front statt. 

Von Seiten der SED nahmen neben dem 1. Sekretär auch der im Dezem
ber gerade neu in die Funktion gewählte Sekretär der SED-BL für 
Agitation und Propaganda, Hartmut Friedrich ( bislang 1. Sekretär 
der SED-Kreisleitung Angermünde). sowie der Verbindungsmann zu den 
befreundeten Parteien. Susanne Karafiat, teil. Letztere wurde in 
ihrer neuen Funktion vorgestellt. Bisher war sie Abteilungsleiter 
der SED-BL und persönlicher Mitarbeiter des 1. Sekretärs. Im De
zember wurde Freundin Karafiat durch die Bezirksleitung zum 
Sektorenleiter berufen. 

Christa Zellmer informierte, ausgehend von der bedeutsamen Rede 
Honeckers auf dem 7. Plenum, mit der auch alle gesellschaftlichen 
Kräfte im Oderbezirk auf eine schöpferische wie initiativreiche 
Vorbereitung des XII. Parteitages der SED orientiert wurden. über 
aktuelle Fragen der Innen- und Außenpolitik der DDR. Ausführlich 
erläuterte sie die konkreten Schlußfolgerungen und Aufgaben, die die 
Bezirksleitung der SED am 15. Dezember in Auswertung der 7. Tagung 
des ZK der SED beraten und beschlossen hat. 

Es wurde auf die hohen Anforderungen an alle gesellschaftlichen 
Kräfte in ihrer pplitisch-ideologischen Oberzeugungsarbeit ver

~ wiesen und es wurden Schlußfolgerungen für die gemeinsame Arbeit 
auf dem Wege zu den Kommunalwahlen und zum 40. Republiksjubiläum 
gezogen. 

Bankverbindung: Konto 2471-15-144 - Fernsprecher: 2 26 ~ - Fernschreiber: 016 245 

l 
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Christa Zellmer würdigte den eigenständigen Beitrag. den die in 
der Nationalen Front vertrauensvoll und konstruktiv zusammenwir
kenden Bezirksverbände der mit der SED befreundeten Parteien und 
Organisationen in die Entwicklung des Oderbezirkes einbringen. 

übereinstimmend brachten die Gäste des 1. Sekretärs ihren Dank 
und die Bereitschaft zum Ausruck. in weiterer Verwirklichung der 
Beschlüsse des XI. Parteitages und in Vorbereitung des XII. Par
teitages der SED wirkungsvolle eigenständige Bündnisbeiträge zu 
lei$ten. an einer breiten Volksaussprache teilzuhaben und zur 
vollen Erfüllung und gezielten Oberbietung der volkswirtschaft
lichen Aufgaben 1989 beizutragen. 
Für den 25. Januar 1989 wurde eine Blocksitzung angekündigt. 

2. Bezirkstagstagung 1 1L~~ 
Am 16. Dezember trat der Bezirkstag Frankfurt (Oder) zu seiner 
11. Tagung zusammen. zu den zu beratenden und zu beschließenden 
Plandokumenten hatte unser Bezirkssekretariat dem Rat des Bezirkes 
eine Stellungnahme übersandt sowie eine Reihe von Vorschlägen. 
Auf der Tagung nahm in der Aussprache auch Ufrd. Heinz Hähne als 
stellvertretender Vorsitzender der Ständigen Kommission Handel und 
Versorgung das Wort und verband seine Ausführungen mit der Stellung
nahme unserer Partei zu den Plandokumenten. Sein Beitrag fand riesen
große Beachtung. Das wurde mit noch während der Tagung durch den 
1. Sekretär der SED-BL. die Sekretäre für Wirtschaft und Landwirt
schaft der BL. den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und von 
weiteren Persönlichkeiten der demokratischen Öffentlichkeit kund
getan. 
Die Plandokumente fanden. auch nach spantanen Wortmeldungen von 
Unionsfreunden zur inhaltlichen Veränderung. die Berüdksichtigung 
fanden. ihre Zustimmung. J 

Unter den behandelten Kaderfragen ist erwähnenswert: das bisherige 
Mitglied des Rates des Bezirkes für Umweltschutz und Wasserwirt
schaft. Ottokar Wundersee (SED). wurde abberufen und wenige Tage 
später zum Oberbürgermeister von Eisenhüttenstadt gewählt. Der 
bisherige Oberbürgermeister. Dr. Manfred Sader. schied wegen schwerer 
Erkran. ung aus der Funktion aus. 

3. Rundtischgespräch mit Pfarrern 

Am 13. Dezember führte ich mein sich zu einer guten Tradition 
entwickelndes Rundtischgespräch mit Pfarrern und ihren Ehefrauen 
in der Adventszeit durch. Die Zusammenkunft fand lebhaftes Interesse. 

Eine Reihe von Amtsträgern nahm mit ihren Frauen teil ( im Vorjahr 
waren unter den Teilnehmern 5 Superintendenten). So konnten wir 
etwa 20 Amtsträger. darunter zwei Superintendenten (Angermünde 
und Eberswalde). zu einem beide Seiten interessierendes politisches 
Gespräch zusammenführen. Die Offenheit. Konstruktivität und Respek
tierung im Gespräch fand große Zustimmung und es wurde der Wunsch 
von kirchlicher Seite geäußert, in diesen Aktivitäten fortzufahren. 
da sie eine gute Basis für Vertrauensbildung und Zusammenarbeit böte~. 
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Erste Meinungsäußerungen über die Zusammenkunft besagen. geäußert 
in schriftlichen Weihnachtsgrüßen an uns: 

- Generalsuperintendent Esselbach: " ••• Es wird Sie freuen, daß 
mir Teilnehmer an der Gesprächsrunde in Frankfurt (Oder) erzählt 
haben, es sei ein offenes Gespräch zu wesentlichen Dingen gewesen. 
zu dem sie sich gern wieder einladen ließen ••• " 

- Vorsteher des Luther-Stifts zu Frankfurt (Oder), Pastor Scheel: 
" ••• und danken Ihnen für manche gelungende Begegnung ••• " 

- Direktor der Frauenmission Malche in Bad F~eienwalde, Pfarrer 
Dr. Schröter: " ••• Im Namen der Frauenmission Malche möchte ich 
Sie und Ihre Unionsfreunde zum Christfest herzlich grüßen und 
Ihnen noch einmal danken für alle Freundlichkeit, die Sie uns und 
mi~ auch in diesem Jahr erwiesen haben. Wir wollen an Sie denken 
und Ihnen und Ihrer ganzen Arbeit im kommenden Jahr den Segen 
Gottes und Erfolg und Nutzen für unsere Gesellschaft erbitten ··· ~ 

4. Aktivitäten 

- Das vorweihnachtliche Konzert unseres Bezirksvorstandes am \K~~~~ 
1. Advent in der Eberswalder Maria-Magdalenen-Kirche mit der ~'1~"'1.e 
zweifachen Aufführung des fteihnachtsoratoriums unter Leitung 
des Dresdner Dirigenten Ufrd. Peter Fanger und unter weiterer 
Mitarbeit von Unionsfreunden Sängern und Instrumentalsolisten 
erbrachte uns nach abschließender übersieht eine Teilnahme von 
über 1600 Konzertbesuchern (an gleichem Ort 1986 1000, 1987 1200). 

Die Ausstrahlung der Aktivität in den kirchlichern Raum ist sehr 
beachtlich. Der Superintendent von Bernau fragte an, ob das CDU
Konzert immer in Eberswalde stattfinden müsse - es stünde dafür 
auch die.kurz vor der Vollendung ihrer Rekonstruktion stehende 
St.-Marien-Kirche in Bernau zur Verfügung. vorbereitende Ab
sprachen dazu für 1990/91 wurden inzwischen getätigt. Auch kirch
liche Kreise der Bezirksstadt haben ähnliches Interesse bekundet. 
Und auch mit dem Superintendenten von Angermünde sind wir darüber 
im Gespräch. 

- Am 15. Dezember besuch~e ich das Evanglische Kinderheim "Haus 1 ~\~~~~~ 
Sonnenblick" in Biesenthal, eine Außenstelle der Stephanus-
Stiftung für geistig behinderte Mädchen. Neben der Besichtigung 
der Einrichtung. die von Ufrd. Diakon Bernd Michael geleitet wurde, 
(er ist auch Stadtverordneter und ehrenamtlicher Stadtrat für Ge
sundheits- und Sozialwesen), gab es viele interessante Gespräche 
mit dem Leitungskollektiv und Mitarbeitern sowie den von der 
Berliner Leitung erschienenen Vertretern. Diakon Willi Besen und 
Justitiar Christoph Pagel·Jj 

- Auch in diesem Jahr fand als besonderer Höhepunkt im Leben der 
Gemeinde Spreenhagen (Kreis Fürstenwalde) de~ traditionelle. 
Weihnachtsmarkt am Festplatz um die Dorf-Kirche statt. der all
jährlich in eigener Regie und Verantwortung durch die BDU-Orts
gru~~e organisiert wird. zahlreiche Verkaufsbuden und -stände. 
teilweise mit Verkauf von Erzeugnissen aus Handwerksbetrieben 
von Unionsfreunden (Bäckerei, Gärtnerei. Gaststätte). Lotterie, 
Spielstraße für Kander usw. gehörten zum vorweihnachtlichen Bild 
am 3. Advent in dieser Gemeinde. Es ist auch schon eine gute 
Tradition, daß als Gäste daran der Bezirksvorsitzende, die Kreis-
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vorsitzende und der Kreissekretär teilnehmen. Unsere Spreenhagener 
Freunde werden auch tatkräftig vom CDU-Kreissekretariat unterstützt. 

- Am 9. Dezember besuchte unser Bezirkssekretariat die Ausstellung 
"Und lehrt sie: Gedächtnis!" im Berliner Ephraim-Palais. 

- Das diesjährige Seminar mit unseren Kreissekretären führten wir 
vom 30. 11.- 2. 12. 1988 in Grünheide mit Erfolg durch. Als Gast
referenten {außerhalb der eigenen Partei) traten dazu auf: der 
Bezirksschulrat, der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes und ein Sekretär des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front. 

5. Zivilverteidigung 
1 ~\-S 

Auf Anregung des Stabes der Zivilverteidigung des Bezirkes gab es 
am a. Dezember eine Beratung bei mir mit dem Stellvertreter des 
Leiters des Stabes, Oberstleutnant Pohl und einem weiteren Mitar- { 
beiter. Wir kamen überein, unsere Zusammenarbeit zu intensivieren, 
zu qualifizieren und darüber eine Jahresvereinbarung abzuschließen. 
Die Erarbeitung entsprechender Dokumente befindet sich in Vorberei
tung und die Unterzeichnung soll bis Mitte Februar erfolgen.J 

6. Gewinnung kirchlicher Amtsträger 

Trotz vieler Aktivitäten und persönlicher Gespräche im Berichts
zeitraum ist es uns bisher 1988 noch nicht gelungen, einen Pfarrer 
für die aktive Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. Die Bemühungen 
werden intensiv und zielgerichtet förtgeführt ~ 

Am 6. Januar 1989 begeht der Superintendent des Kirchenkreises 
Angermünde, Rudolf Zörner, seinen 40. Geburtstag. Auch mit ihm 
wir im intensiven Sesp räch ·J 
7. Hinweis 

sind 

Wenn meine Aufzeichnungen aus meiner Potsdamer Zeit richtig sind, 
so begeht der Potsdamer Bezirksvorsitzende, Ufrd. Dr. Friedrich 
Kind, am 16. 1. 1989 sein 40jähriges Jubiläum der hauptamtlichen 
Tätigkeit in der CDU. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

erner Zachow 
Bezirksvorsitzende 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 6500GERA,den 2J . 12. 1988 
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Lieber Geralc.! 

An der 3chwelle zum Jahr 1989 1öchte ich Dir für das neue Jahr 

alles Gute, vor allem Gesundheit sowie Erfolge in Deinem 'lcr

antwoi"'tune;svollen ':.'irken an der Jpi tze unserer Partei "J.nd ~einen 

so v1ichtie;en Funktionen in unserem Stao.t wünschen. 

Gleichzeitig danke ich Dir herzlich für Deine Glückv1ünsche zum 

Fest und für die mir überreichte Prämie. Ich darf Dir versichern, 

daß ich 1989 mit besten Kr~::::ten an der Lösung der uns gestellten 

Auft;aben mi tv1irken werde. 

In r.winem heutit;en Schl"'eiben an Dich berichte ich zu folgenden 

Punkten: 

1. Gesprlich des 1. ~ekret~rs der Eezirksleitung Gera der SED mit 

den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 

2. Zur IBHC.CF-Aktion in unserer Pepublik 

V-14-8 MfG 60-217-81 10 
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J. Gespräch mit dem Bezirksschulrat 

4. Visitesendung im Fernsehen der DDR 

Zu 1 • 

Am 21 . Dezember führte der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED 
Herbert Ziegenhahn ein vierstündiges freundschaftliches Gespräch 
mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und dem 
Bezirkssekretär der Nationalen Front . Im Mi ttelpuri.J.ct stand die 
Umsetzung der Aussagen und Beschlüsse der VII . Tagung des ZK der 
.S'ED für die v1ei tere Arbeit bis zum XII. Parteitag der .S'ED im Be
zirk Gera. An den Anfang stellte er den Dank an die befreundeten 
Parteien und ihre r.1i tglieder für die konstruktive und engae;ierte 
Mitarbeit bei der Lösung der Planaufgaben 1988 und der Vorbe
reitung des Planes '1989 . 

Der Bezirk Gera wird sich immer stärker zu einem Zentrum der 
Schlüsseltechnologien entwickeln. Das trifft besonders auf die 
Dntwicklung der Technologien der r1ikroelektronik in Jena und Gera, 
des Baus von Herkzeugmaschinen mit elektronischer Steuerung, der 
medizinischen Lasertechnik in ~usammenarbeit mit dem Forschungs
institut von rranfred von Ardenne, der Textilindustrie mit der 
Entwicklung der völlig neuartigen Modalfaser im CFi~ Schwarza und 
der Entwicklung neuartiger technischer l~eramiken in Hermsdorf und 
Kahla . Dadurch entstehen für alle Bereiche unserer Volkswirtschaft 
im Bezirk qualitativ und quantitativ neue höhere Anforderungen, 
denen auch wir uns in vielfältiger Form stellen müssen. 

Zu 2. 

Am 4. Dezember fand in Gera die große Abschlußveranstaltung der 
diesjähricen UNICEF-Aktion unserer Republik statt , die von Künstlern 
und Laienensembles unserer Republik gestalte t !JUrde , die ihre 
Gagen selbst für UNICEF spendeten. Darunter vmren auch die ThL:ringer 
Sti.neerknaben und der Saalfelder fiäd chenchor, zwei Kirchenchöre 

unseres Bezirkes, die von Unionsfreund Schönheit geleitet v;erden, 
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sowie der Kindertanzkreis 11Brillant" des Hauses der ~=ul tur in 
Gera unter Leitung von Unionsfreundin Grimmer . Der Abend wurde 
von den Gästen mit großem Beifall aufgenommen. 

An dem guten Spendenergebnis für UHICEF waren auch viel.e Unions
freunde des BV Gera aktiv beteilict . Insgesamt wurden die Mittel 
für 17 Unte:..'-richtskoffer 1t_Alpha- set 11 (je 950 , -- I'.~ark) aufgebracht . 
Zum übernie::;enden Teil vrnrde dieser Iiet:;_~ag in den l=reisverbänden 
und Ortsgruppen erarbeitet . Pir hatten dazu aufe;erufen, unsere 
Solidari.tö.t mit guten Taten für die Stärkung unserer :8.epublik 
so1nie für ein kulturvolles Leben zu verbinden. Die besten Er
gebnisse erzielten dabei Gera- Stadt mit über J 000,-- f.Iark und 
Saalfeld mit über 2 000,-- Mark. Auch das Bezirkssekretariat hat 
gemeinsam mit den I.Iitgliedern des Aktivs Landeskultur l.IDd Um-
r1el tschutz eine :Saumpflanzaktion und mit den Mitgliedern des 
Aktivs Kulturpolitik eine Schriftstellerlesung von Dr. Uwe 
Grüning, Autor des Unions-Verlages mit dem Verkauf handsignierter 
Bücher durchgeflihrt, deren Reinerlöse die Mittel für ein 
11Alpha-set 11 ausmachten. 

Aktiv beteiligten sich auch Vorstände und Mitglieder unseres 
Bezirksverbandes an spontanen Solidaritätsspende für Nikaragua 
und P:..rmenien. 

Zu J. 
'-t\-'~ . . 

\.J' ·~~~~'rL 

Ich hatte Anfang Dezember ein Gespräch mit dem Bezirksschulrat ~ 
Er teilte mir mit, daß das Gespräch des Bezirkssekretariates mit 
Pädagogen und Elternvertretern , auf dem Dr . Werner Wünschmann , 
Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes das 
Referat hielt, im Kollegium des Bezirksschulrats eine sem~ gute 
V/ertl.mg gefunden habe und auch im r:Iinisterium für Volksbildung 
gewürdigt worden sei. 

Der Bezirksschulrat teilte mir auf meine Anfrage mit, daß zwei 
Unionsfreunde Pädagogen auf die Delegiertenliste des Bezirkes 
Gera zum IX. Pädagogischen Kongreß gesetzt seien. 
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Diese Li ste liege dem Ministerium für Volksbi l dung zur Bestätigung 
vor . 

I c h hatte um dieses Gespräch gebeten , um eine verbindliche Aus
sage zur Handhabung der neuen Regelungen der Alters versorgung 
für die Unionsfreunde Pädagogen zu erha l ten , die eine Wahl
funktion in unserer Partei ausüben . Das sind im BV Gera sechs 
Unionsfreunde . Danach erhalten diese Freunde 50 Prozent ihres 
Bruttodurchschnittsverdienstes (Geha l t plus Aufwandsentschädignng) 
des letzten Jahres oder der zehn günstigsten Jahre als Alters
versorgung . Diese darf zusammen mit der Rente der SV 90 Prozent 
des Hettodurchsc1uJ.i ttsverdienstes des Berechnungszeitraumes nicht 
überschreiten. Damit sind Verunsicherungen, die es bei zv1ei ICreis
sekretiiren durch Aussogen der I:reisschulräte gab aus dem \7ege 
geräumt. Vielleicht ist diese Aussage für i.-1ei tere Unionsfreunde 
Vlichtig . j 

Zu 4. 

Auf der Heimfahrt von der Hauptvorstandssitzung teilte mi:V 
Unionsfreund PJ..~of . Dr. Felix Zintl, Kinderarzt an der Priedrich
Schiller-Uni versi tät in Jena, Eli t, daß in der Tisi tesend1m.g des 
1. Fernsehpi~ogramms am 9. J·anuar 1989 ei11~ etrrn 10 minütiger Bei
trag mit i hm über se i ne Forschungsar beit zur Rückenmarkstrans
plantation bei Kindern , über die er auf unserem 16 . Parteitag 
gesprochen hat , gesendet wird . .J 
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Unsere Zeichen 

I-hei-fr 
Datum 

22. Dezember 1988 

1. Zunächst möchte ich Di r noch einmal für Deinen Besuch in 

den Neinstedtor nstalten danken . 

2. In Auswertung der 7. Tagung des ZK der SED und der Bezir~s
leitungsoitzung fand das Gespräch mit den Vorsitzenden unter 
Leitung des 1. Sekretärs, Freund Achim Böhme, am 2. Dez. 1988 

statt. 

Sehr umfangreich hat er uns über die 7. Ta gung informiert 
und die Aufgaben , die sich daraus im Bezirk Halle für das 
~ahr 1989 ergeben, erläutert. 

3. In der Bozir~svor standssitzung om 22 . Dezember 1988 haben 
wir die 5. Tagung des Hauptvorstandes gründlich auogevortet 
und Aufgaben unseres Dezirksverbandes für doe ~ahr 1989 
beschlossen • 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



BI 2 B . f 22 . 12 . 1988 an den Parteivorsitzenden 
~ att zum ne vom 

Dazu hatte ich auch die 1<1-eisvorsi tzcnden eingeladen . 

Es besteht Obereinstimmung zwischen allen Vor 0 tünden , 
auch 1989 sehr umfangreich tnd konaequent an der \'Jei
teren msetzuna der Beschlüsse des 1~. Parteitages zu 
arbeiten . 

Dabei bilden die Ergebnisse des Jahrea 1988 eine gute 
Grundlage . Großa nstrcngungon werden wir weiterhin 
unternehmen , um besondere die Zielstellung im Zusam
manhang mit der Vorbereitung un Durchführuna der 
l"ommunalwahlen zu erreichen . 

\ 
4 . In einem Gespräch mit dem Hitglied des Rates deo 
Dezirkes für Kultur am 7 . Dezembe r 1988 habe ici1 mich 
nochmals über die Position zum Aussc1eiden von Unions
freund Christian l'luttin (Leiter des llöndelfestspiel
orchesters) informiert . 

Es besteht Obereinstimmung z iischen den Verantwort
lichen hier im Bezirk , daß in einem Gespräch unter 
Leitung von Frau Rackwitz , Klaus Oernhard (Sekretör 
für Kultur der Bezirksleitung) und Christian 1 luttig 
versuc1t werden soll , daß Unionsfreund Kluttig in 
Halle bleibt und alle Möglichkeiten erhält , seine 
künstleriochc Arbeit fortzusetzen . 

J 

5 . An einem Rundtischgecpräch haben die unserer Por- 1 
tei angehörenden Mita r beite r der Ma rtin-Luther-Uni
ve rsi tät teil-gcnommc n . "Jir konnten uns über Er-
f ah run ge n ei der Verwirklichung der Hochschul-
politik austauschen . J 

IV/1 0/36 PzG 015/83 500 647 

w ~Vl..~t.\.i..m..~n.n.. 
+ ~\_~'i<;.~ 



Blatt 3 zum Brief vom 22. 12. 1988 an den Parteivorsitzenden 

Als kompeten Gesprächspartner begrüßten wir dabei den 
Prorektor für Gesellschaftswissenschaften der r1 rtin
Luther-Universität, Herrn Prof. Dr. Dauermann . 

Er brachte im Auftrag der Univorsitätcleitung den Dank 
für die konstrul'tive 11itarbeit der Unionof reunde zum 
Ausdruck . 

Darüber hinaus vcroichorte er, daß auch im Blick a rf 

die kederpolitischon ufgabon der J8hre 1990 - 1995 

Mitgliede r unserer Partei einbezogen und auf die übc r
nohme von Lehrstühlen vorbereitet \Orden. In diesem Zu
sammen1ang dankte Prof. Dr. Dauermann dom Oezirksver
band für die übergebenen Vorochläge. 

6 . Am 27. Dezember 1988 findet ein weiteres Rundtisch
gespräch mit den an der Sektion Theologie wirkenden 
Unionsfreunde statt . 

7. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Jahresauf
gaben hat das Gezirkosekrotariat eine umfangreiche Dio
kussion über die weitere Durchoetzung der 'aderpoliti~ 

durchgeführt. 

-
Irn Ergebnis desoon möchte ich Dich bitten zu prüfen, 
ob uns nicht für den Vreisverband ochcroleben und 
für den Vrcisverbond Saalkrcis eine Instrukteur- Plan
otelle zur Verfügung gestellt werden konn. 

Beide !'reise hoben sich gut cntr1icl'clt. Geaenwärtig 
zählt der Vroisverband Aschersleben 069 Mitglieder . 
Im l'rcisverband Seall-reis treten immer r1iedcr große 
Schwierigkeiten bei der Obernindung von wej_ten Fahr
st recl'en auf . 

Eino auoführliche Degründung werde ich noch zu arbeiten ~ 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

' .J 



- B'I tt 4 s · f 22 . 12 . 1988 den Parteivorsitzenden 
a zum ne vom an 

' 

o. Am o. Dezember 1988 ha en v1ir eine 'Je:Urnochtofcier mit 
unseren Veteranen durchgeführt . Eo ~ar für alle eine große 
Freude mit welcher Don~barkeit , o er auch mit 1elchern Engc
gemont unsere älteren Unionsfreunde iramer erneut ihre Portei
ver undcnhoit auf violfält:i.gote ~·Joiso zum, uscrucl' bringen . 

Sie haben mich gebeten , Dir und dem SecretariDt herzlic e 
Grüße zu übermitteln und Dank zu sagen , daß auch in oinor 
beoinclrucl-enden "Jeiso für oie gesorgt bzw . "ie nicht ver
gessen werden . 

9 . Im Zusammenhang mit Spenden für ~rmenion kann ic1 Dir 
berichten , daß durc1 ic hauptamtlichen Mitarbeiter 755 ,- f1 

auf das Solidaritätskonto übcrnieocn wurden . 

10 . In diesem nonat konnte l'ein Pfarrer für dio !1itorbeit ] '<'C ~ r~h.e. 

in unserer Partei gononnea werden . 

I~ Namen des Bezirkovo r standeo und seines Sc·reteriatec 
möchte ich Dir und dem Sek retaria t des aupt vorstandes 
r echt he r z l i ch danken fü r die gegebe ne Unte r st ützu ng im 
:Jah r 1988 . 

Wir wünschen Dir und dem Sekret a r ia t auc h für das :Jah r 1989 

alles Gute und ve r sichern Di r, daß wir auch 1989 alle Kraft 
ei nsetzen we r den , um die an uns gootellten Aufgobon durch
zuoetzon . 

J 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere j eichen 
Rei Ru 2~:'1 Dezember 1988 

• Betreff: 

• 

Lieber Gerald! 

In meinem heutigen Bericht über unsere Aktivitäten im Bezirk 
möchte ich folgende Dinge hervorheben: 

1. die Beratung des Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden 
Lehrern und dem Gastreferenten Bezirksschulrat 
OStR H. Leicht 

2. die Beratung des Bezirkssekretariats mit Unionsfreunden 
aus dem Gesundheitswesen mit dem Bezirksarzt OMR Dr. 
H. Winkler 

3. den Besuch des Bezirkssekretariats in der Inneren Mission 
in Plauen 

4. das Gespräch mit dem Superintendenten Stabe in 
Annaberg-Puchholz. 

zu 1.: 

In unserem Hause fand mit 25 Unionsfreunden Lehrern eine 
Beratung statt, zu der das Referat der Bezirksschulrat hielt 
unter dem Thema "Zu einigen Aspekten der Volksbildung im 

Bezirk Karl-Marx-Stadt zur Vorbereitung des IX. Pädagogischen 
Kongresses". 

Fernsprecher: 3 24 41/2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, ~onto-Nr. 6211-17-759 
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Leicht stellte an den Anfang seiner Aus!Uhrungen , daß er 
erstmalig vor einer befreundeten Partei auftritt und 
ging in seinen Anliegen auf die Bildungskonzeption des 
XI. SED-Parteitages ein und zog eine Bilanz, wie dies 
in der Praxis verwirklicht wurde. 

In den Jahren nach dem Parteitag hätten sich tiefgreifende 

Wandlungen im Bildungswesen vollzogen. 
Er wies dies anhand der Vorschulerziehung , der lo-klassigen 
POS und der Abiturklassen der EOS nach. 

In den Kindergärten wird seit drei J8.hren erfolgreich 
nach neuen Lehrplänen unterrichtet . 
Der Bezirk Karl-Marx-Stadt verfügt über 86000 Plätze . 
Somit kann jedes Kind, dessen Eltern es ~ünschen, in der 
V!ohnnä.he einen Kindergarten besuchen. 

Für die lo-klassige POS ist seit Einführung neuer Lehrpläne 
im Jahre 1982 eine tiefgreifende Wandlung eingeleitet 
worden. Es geht dabei vor allem um die Vermittlung einer 
wissenschaftlichen Allgemeinbildung, die Grundlage für das 
weitere Leben sein muß . 
Er führte aus, daß der erreichte Fortschritt und die 
Anwendung soliden und selbständigen Wissens noch zu 
gering sei , obwohl die neuen Lehrpläne darauf abzielen. 

~ Er forderte , daß Schüler durch den Unterricht angeregt 
und zu problemhaftem Denken und elementaren wissenschaft
lichen Formen der Wissensaneignung erzogen werden. 

Nicht die Zensuren und schon gar nicht deren Durchschnitt 
sollten das Primat bilden , sondern die individuellen aus
geprägten Fähigkeiten jeden Schülers sollten im Vordergrund 
stehen. 

2 
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Es sollten Verhaltensnormen ausgeprägt werden , die den 
individuellen Fähigkeiten der Schüler helfen, die 
sozialistische Gesellschaft aufzubauen und die schöpfe
rischen Fähigkeiten all ihrer Individuen zum Tragen zu 
bringen . 

Leicht begriindete, daß der Schüler nicht der schlechteste 
ist, der in der Diskussion etwas sagt , was nicht immer 
bequem ist . Es gilt , sich mit diesen selbständigen Meinungen 
der Schüler auseinanderzusetzen und den Erkenntnisprozeß 
zu fördern. 

Die neuen Lehrpläne bedeuten für die Lehrer , mehr Zeit 
für die Weiterbildung aufzuwenden . 
Er forde r t , daß an den Schulen das pädagogisch-psychische 
Element der Lehrer verstärkt werden muß. 

Er wandte sich gegen Formales im Umgang mit Schülern. 
Der Lehrer müsse vielmehr Freiraum anbieten und im Hinter
grund leiten. 
Damit legte Leicht eine gute Basis für die Diskussion, in 
der lo Unionsfreundinnen und Unionsfreunde das Wort ergriffen. 
Diese Diskussion war sehr positiv geprägt und brachte zum 
Ausdruck , daß sich unsere Unionsfreunde Lehrer bemühen , durch 
ihre LehrvBrmittlung den Forderungen nach der von Leicht 
angerissenen neuen Erziehung in den Schulen und des Einsatzes 
der neuen Lehrpläne gerecht zu werden. 

'Jl ir sind übereingekommen , auch im Jahre 1989 eine entsprechende 
Zusammenkunft mit dem Bezirksschulrat vorzunehmen und aus 
gehend von unserer Beratung Gedanken und Anregungen als Vor
schläge für den Bezirksschulrat zu nennen . 
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Diese Beratung war für uns ein großer Erfolg , da es uns 
erstmalig gelungen ist , einen so kompetenten Mann wie 
den Bezirksschulrat zu dieser Problematik begrüßen zu 

können. j 

Zu 2 .: 
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Das Bezirkssekretariat beriet am 14 . Dezember 1988 mit 
1 H~ ~ t. ~'t:i t1rt. 

rund 5o Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozial
wesen des Bezirkes Karl - Marx- Stadt in Auswertung der 
Tagung des SHV vom 22 . November 1988 . Schon traditions 
gemäß nahm daran das Mitglied des Rates des Bezirkes 
und Ee zirksarzt OMR Dr . Winkler teil , der auch die grund
legenden Ausführungen machte . 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch durch mich 
die Auszeichnung mit der Sauerbruch- Medaille vorgenommen. 
Diese Ehrung des Hauptvorstandes wurde nicht nur von den 
lo Ausgezeichneten mit Dankbarkeit registriert , sondern 
fand bei allen Teilnehmern , auch und besonders beim Bezirks
arzt, eine sehr positive Resonanz . Aus diesem Grunde werden 
wir auch künftig diese Auszeichnung in diesem Rahmen durch
führen. Erfreulich var auch , daß erstmals der parteilose 
Leiter einer Einrichtung der Inneren Mission unserer Ein
ladung gefolgt war . Wir sehen darin ein weiteres Ergebnis 
unseres nunmehr zweijährigen Bemühens ,mit diakonischen 
Einrichtungen des Territoriums ins Gespräch zu kommen . 

Der Bezirksarzt setzte in seinem Referat ähnliche Prämissen , 
wie sie schon zur SHV- Tagung deutlich wurden . Einen abso
luten Schvrerpunkt bildet jedoch in unserem Bezirk die Unter
bringung in Feierabend- und Pflegeheimen. Hier liegt die 
Zahl der nicht realisierbaren Anträge weit über dem Republiks
durchschnitt . 
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Der Bezirksarzt appellierte bewußt an unsere Unionsfreunde 
(sie seien dafür prädestiniert), mit dafür zu sorgen, 
daß die Familien besser ihrer Verantwortung gegenüber 
ihrer alten Angehörigen gerecht werden, und er rief auf, 
neue Ideen zu entwickeln, um schnell Verbesserungen zu 
erreichen. 

Wesentlich war dem Bezirksarzt - nicht zuletzt unter dem 
Eindruck Deines Besuches in den Neinstedter Anstalten -
auch die :e.etreuung von Behinderten. 
Es gäbe trotz geschlossener Rehabilitationskette noch 
zahlreiche Probleme zu lösen. 
In diesem Zusammenhang spielten die Vorschläge des Bezirks
vorstandes eine Rolle, die dem Rat der Stadt Karl-Marx-Stadt 
unterbreitet wurden. Dazu fand eine Problemdiskussion statt, 
an der Ratsmitglieder und Vertreter des Bezirkssekretariats 
teilnahmen. Im Ergebnis der Beratung konnten wesentliche 
Vorschläge im Interesse der Behinderten in realisierbare 
Fennen gebracht werden . 

In der Diskussion wurden viele Fragen konstruktiv und 

kritisch angesprochen, Lösungsvarianten angeboten und vom 
Bezirksarzt - wie beispielsweise Teilzeitbeschäftigung 
für Mitarbeiter des bezirklichen Gesundheitswesens - auf
gegriffen. 
Die Form des Meinungsaustauschs fand viel Anklang bei allen 
Beteiligten und soll fortgesetzt werden~ 

Zu 3.: 
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Am 7. 12 . 1988 besuchte das Bezirkssekretariat in Plauen \~~~~~~ 
die Innere Mission. Wir wurden von Diakon Eichhorn '";\~~t.~-t:<:>rv 

herzlich begrüßt. Das Bezirkssekretariat überreichte für 
einige Heimbewohner kleine Geschenke. 
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Nach einer Unterhal t ung , die zur Aufgabenstellung im 
Heim Aussagen brachte und wo auf Grund der Raumsituation 
der Bedarf für einen Anbau besteht , besichtigten die 
Mitglieder des Bezirkssekretariats die Innere Mission. 

In diesem Heim befinden sich 165 ältere Bürger und 
lo behinde r te Jugendliche . 1..' ir konnten uns überzeugen , 
daß mit sehr viel Engagement , großer Hingabe und Liebe 
das Personal diese große Aufgabe bewältigt . 

Trotz großer Raumprobleme (in einem Raum von lo - 12 m2 

teilweise drei Rentner) wurde uns gezeigt, daß die älteren 
Leute einen menschen~iirdigen FPierabend verbringen dürfen. 
Dies drüc kte sich auch in den mit den Bewohnern geführten 
Gesprächen aus , die ihre Dankbarkeit für die Unterbringung 
und Betreuung bekund eten. 

Wir informierten uns über die Gesamtsituation in der 
Stadt Plauen bei der Betreuung der älteren Bürger und 
mußten feststeTI.en , daß es speziell auf diesem Gebiet 
in unserem Eezirk noch einen großen Nachholebedarf gibt 
und daß aus diesem Grund d~r I~~ r en Mission in Plauen 
von Seiten des Staates große Anerkennung und Achtung 
entgegengebracht wird . 

Zum Abschluß bedankte sich Diakon Eichhorn recht herzlich 
für unseren Besuch und die überbrachten Geschenke und 
übermittelte uns , daß er in Verbindung mit dem Kreisvorstand 
Plauen und dem Bezirkssekretariat weiterhin alles tun wird , 
um die Betreu11ng der alten Bürger noch zu verbessern. 
Wir werden dazu Vorschläge an den Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes und den Oberbürgermeister der Stadt Plauen 
formulieren und durch geeignete Kräfte aus unserer Partei 
versuchen , diese Vorschläge mit zu realisieren , damit eine 
räumliche Verbesserung der Inneren Mission in Plauen 

erreicht werden kann. J 
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Zu 4 .: 

Am 7. Dezember 198P besucht e ich in Annaberg-Buchholz 
Superintendent Stabe . 
Nach einem gemeinsamen Besuch in der Annenkirche, in der 
er mich über die Restaurationsarbeiten informierte , die 
im Jahre 1989 abgeschlossen werden , führten wir ein 
2stündiges Gespräch , in dem Superintendent Stabe seine 
Sympathie zur Politik unseres Staates ausdrückte . 

Er bedankte sich recht herzlich für die Hilfe, die er 
von Seiten des Staates für die Instandsetzung der 
Annenkirche erhält und schätzte die Arbeit mit den 
staatlichen Organen als sehr erfolgreich und kamerad
schaftlich ein. 
Gegenüber unserer Partei bekundete er Sympathie und 
würdigte die Verdienste unserer Arbeit für die Erhaltung 
des Friedens . Er hat auch eine positive Einstellung 
gegenüber der politischen Mitarbeit christlicher Bürger 
im Rahmen unserer Pci_rtei. 

Weiterhin drückte er aber aus , daß er sein Aufgabengebiet 
in seelsorgerischer Arbeit sieht und daß er persönlich 
für Besuche an Veranstaltungen unserer Partei leider 
keine Notwendigkeit erkennen kann und auch diese Besuche 
aus diesem Grunde ablehnt . 

In meinen Ausführungen bedankte ich mich für die Führung 
in der Annenkirche und bat ihn , mir bei größeren kirch-
1 ichen Veranstaltungen in diesem Kirchengebäude eine ent 
sprechende Einladung zukommen zu lassen. 

7 

8 



Ein weiterer Gesprächstermin wurde von uns nicht verein
bart, obwohl mir Superintendent Stabe anbot, daß er 
jederzeit bereit ist, ein weiteres Gespräch mit mir bzw. 
mit Mitgliedern unserer Partei zu führen. J 

Mit f,reund~chem Unionsgruß 

f {,Ute Wlkt,-. ÜM<JJ. 
Klaus Reiahenbach 

8 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe-Kollwitz-StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 21. Dezember 198 8 

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

1. Zur Wahlvorbereitung 

2. Zu weiteren Problemen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 



• 

Zu 1.: 

l s,o, 
Der gegenwärtige Stand der Wahlvorbereitung der Kommunalwahlen 

zeigt noch die Ergebnisse, die erforderlich sind, eine absolute 

Steigerung von Mandaten am 7. 5. 1989 zu sichern. Obwohl im 

Verband seit November 1987 an diesem Prozeß gearbeitet wird, 

zeigen sich bei der Verwirklichung der noch fehlenden 5 3 und 

der erforderlichen Übererfüllung hier und da Schwierigkeiten. 

Sie sind nicht zurückzuführen auf eine generelle Ablehnung ge

sellschaftlicher Mitarbeit, sie resultieren aus Überalterung 

und den bekannten Problemen, der Jugend Verantwortung zu über-

tragen. In den Verbänden wird dazu auch weiterhin engagiert ge

arbeitet. Kritisch muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß 

die Hinweise zur Wahl der Schöffen und der Mitglieder in den 

Schiedskommissionen offensichtlich sehr spät gekommen sind. 

Auf Steigerungen in dieser Form hätte schon eher aufmerksam 

gemacht werden soll~en. Eine ähnliche Situation zeigte sich 

in unserem Bezirk auch in Vorbereitung der Wahlen zu den Lei

tungen der ABI. Sehr kurzfristig wurde im Bezirksausschuß der 

Nationalen Front informiert und darauf aufmerksam gemacht, wie 

wichtig doch die Mitarbeit der befreundeten Parteinsei und daß 

man das in jedem Falle bei den am 2. 1. 1989 beginnenden Wahlen 

berücksichtigen wolle. Warum nicht eher entsprechende Hinweise~ 

Die gesellschaftspolitische Situation und die Hinweise aus den 

~ Verbänden lassen zur Zeit erkennen, daß mit der 7. Tagung des 

ZK der SED, wie Dr. König zur V. Tagung des Hauptvorstandes 

zum Ausdruck brachte, man auch daran interessiert ist, das 

bestehende Defizite stärkere Beachtung finden. Selbstverständ

lich kann man davon ausgehen, daß alle Voraussetzungen zur 

Verwirklichung und weiteren Entfaltung der sozialistishen Demo

kratie bei uns gegeben sind. Leider fehlen aber zur Zeit einige 

organisatorische Anleitungen, wie bestehende Grundnormen stär

ker umgesetzt werden können. Hinzu kommt zweifellos, daß einer 

Reihe von Bürgern auch das Vertrauen fehlt für dieses Mitplanen 

und Mitregieren, so besonders gefragt zu sein. Der Arbeit in 

vertrauensvoller Weise mit den Menschen vor Ort sollte insge

samt, eingebettet in den Vorständen unserer Partei aber auch 

l 
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in der Einflußnahme gegenüber anderen, noch mehr Bedeutung 

beigemessen werden. 

2 

Am 10. 1. 1989 findet die Sitzung des demokratischen Blocks 

des Bezirkes Leipzig statt. Dies wurde festgelegt in der Be

ratung des Ersten Sekretärs der Bezirksleitung Leipzig der 

SED mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien am 16. 12. 

1988. 

Zu 2.: 

Die 7. Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" in Leipzig 

hat insgesamt eine große Resonanz unter den Mitgliedern unserer 

Partei aber auch darüber hinaus bei uns nahestehenden partei

losen christlichen Bürgern gefunden. Das wurde nochmals beson

ders in der 10. Sitzung des Bezirksvorstandes durch Unionsfreund 

Pfarrer Wolf-Egbert Voigt hervorgehoben. 

Wir werden im Jahre 1989 in noch breiterer Form gewährleisten, 

daß die Umsetzung in den Kreis- und Stadtbezirksverbänden in 

noch qualitativerer Form erfolgt. Das Sekretariat wird das bei 

seiner Arbeit berücksichtigen. 

In den vergangenen Wochen wurde die Arbeit des Jahres 1988 bi

lanziert. Auf der 10. Sitzung des Bezirksvorstandes konnten wir 

davon ausgehen, daß wir insgesamt, auf der Grundlage der Be

schlüsse des 16. Parteitages, gut vorangekommen sind. Das zeigt 

u. a. auch der per 30. 11. 1988 erreichte Mitgliederbestand von 

10.138. Sehr froh sind wir darüber, daß die frühzeitige Orien

tierung zur Gründung neuer Ortsgruppen, die seit dem Jahr 1985 
ständige Beachtung gefunden hat, auf der V. Tagung des Haupt

vorstandes so hervorgehoben wurde. Wir werden auch 1989 diesen 

Weg fortsetzen, um bis zum 50. Gründungstag unserer Partei auch 

noch weitere Kreisverbände mit einer 100 3igen Absicherung von 

CDU-Ortsgruppen zu gewährleisten. Bei dieser Bilanz haben wir 

aber auch gleichzeitig kritisch festgestellt, daß zwar die Zahl 

der beeinflußbaren Austritte gegenüber 1987 rückläufig ist, daß 
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wir aber insgesamt, ausgehend von einem noch stärker zu ent

faltenden Parteileben, auf diesem Gebiet eine noch engere Ar

beit zu unseren Unionsfreunden finden müssen. Die Vorbereitung 

der Wahlen, wie bereits unter Punkt 1 dargestellt, aber auch 

insbesondere die Jahreshauptversammlungen werden dazu entspre

chende Gelegenheiten bieten. 

In der Anlage werden zwei Ablichtungen beigelegt über ein 

Schreiben von Herrn Glaser aus Israel, der sich für die Be

richterstattung "50 Jahre Pogromnacht" in der Bezirkszeitung 

DIE UNION bedankte, sowie ein Schreiben von Oberkirchenrat 

Wolf gang Höser für die Grußadressse anläßlich des Eröffnungs

gottesdienstes für die Aktion "Brot für die Welt". 

Im Monat Dezember konnten keine Amtsträger für die .CDU gewon-J "'- ~ .-ehe 

nen werden. 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 42~ 1 
1 

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

; 
\} 

1 0 8 0 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

20. Dez. 1988 
Betreff : 

Lieber Gerald! 

Wenn Du auf der V. Tagung des Hauptvorstandes eine erfolgreiche 
Bilanz unserer Parteiarbeit insgesamt in Verwirklichung der Be
schlüsse des 16. Parteitages ziehen konntest, so möchte ich dies 
aus der Sicht des Bezirksverbandes Magdeburg voll unterstreichen. 

Gute Ergebnisse, wie wir sie beispielsweise mit der Gewinnung 
von 550 neuen Parteimitgliedern, mit der Gründung von 12 Orts
gruppen oder durch die Verbreitung der Parteibasis auf 80 Prozent 
der politischen Gemeinden des Bezirkes erreichen konnten, sind 
in erster Linie auf zielstrebige politisch-ideologische Arbeit 
und verbesserte Leitungstätigkeit zurückzuführen. 

In der Leitungstätigkeit besonders bewährt hat sich dabei die 
differenzierte Arbeit des Bezirksvorstandes und seines Sekreta
riates sowie seiner Aktivs mit Unionsfreunden, die in bestimmten 
Bereichen von Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen. 
Auf Bezirksebene fanden 1988 14 Veranstaltungen dieser Art statt, 
die alle ein breites Interesse bei den Teilnehmern gefunden haben. 
Sie dienten der Auswertung von Präsidiumstagungen unserer Partei 
mit ausgewählten Berufsgruppen und Umsetzung genereller Aussagen 
unserer Partei in bestimmten Bereichen im Territorium. 

In Auswertung der V. Tagung des Hauptvorstandes werden wir auf 
dieser Basis das Gespräch mit unseren Freunden besonders in Vor
bereitung der Wahlen noch verstärkter führen. 

Bereits am 19. Januar 1989 werden wir in einer erweiterten Tagung 
des Bezirksvorstandes die V. Hauptvorstandssitzung auswerten, um 
eine unverzügliche Arbeit mit den Materialien in Vorbereitung un
serer Jahreshauptversammlungen zu erreichen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 · Fernsprecher: 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 

NG 21/86 IV-14-20 161 
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Aus der differenzierten Ar beit mit kirchlichen Amtsträgern, 
Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Gremien kann eingeschätzt 
werden, daß die Präsidiumstagung in der Reihe Bürgerpflicht und 
Christenpflicht zum Thema "Christliche Verantwortung für eine f ried
liche, gerechte und lebensfähige Welt" vom 2. September diesen Jahres 
viel Zustimmung findet und als eine wertvolle Orientierungshilfe 
in der Mitarbeit im konziliaren Prozeß verstanden wird. 

Da im Oktober diesen Jahres über 100 Unionsfreunde an Begegnungen 
und Gesprächen in Begleitung der 2. OkumenischenVollversammlung 
in Magdeburg teilgenommen haben, gibt es ein verständliches In
teresse, auch weiterhin aus der Sicht eines christlichen Demo
kraten über die Grundfragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewah
rung der Schöpfung nachzudenken. 

Der Bezirksvorstand wird diesem Wunsch mit einer bezirklichen 
Tagung am 9.Februar 1989 im Kreiskulturhaus Wolmirstedt Rechnung 
tragen. Analog der Präsidiumstagung vom 2. September 1988 wollen 
wir Gedanken aufbereiten, die wir als unseren Beitrag als progres
sive Christen zum konziliaren Prozeß verstehen. Die Tagung soll 
aber vor allem auch ein fundierter Beitrag zur differenzierten 
Ar~eit mit kirchlichen Amtsträgern im Blick auf die Wahlvorbereitung / 
sein. :_} 

Auch wenn es uns in diesem Jahr lediglich gelungen ist, einen 
Theologen als Mitglied der CDU zu gewinnen, so konnten wir doch 
in vielen individuellen Begegnungen mit Geistlichen über das An
l iegen der CDU sprechen. Es gibt dafür gutes Interesse aber auch 

i ne deutliche Erwartungshaltung an unsere Partei in ihrer Ver
~ ittlerrolle zwischen Staat und Kirche . J 

Insgesamt - so möchte ich einschätzen - haben wir uns mit der Arbeit 
des Jahres 1988 eine ausbaufähige Grundlage für die Wirksamkeit 
unserer Partei im Territorium geschaffen, und wir sehen den an
spruchsvollen Aufgaben des neuen Jahres optimistisch entgegen . 

Dir, lieber Gerald, und Deiner Familie wünsche ich ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 

Mit yuß 

M~nf'r-e a w 1 i k 
.{(ezir svorsitzender 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrlinerband Neubrandenburg 

DER VORSl1ZENDE 

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 

Sehwedenstraße II 

Neubrandenburg, den 2 2 • 1 2 • 1 988 
2000 
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Die Mitglieder unseres Bezirksverbandes entwickeln augenblicklich 
Aktivitäten, um sich gut auf die erfolgreiche Erfüllung der Auf
gaben im Jahre 1989 mit seinen bedeutenden politischen Höhepunkten, 
den Volkswahlen und dem 40. Jahrestag unserer Republik vorzubereiten. 
Dazu werden die vorliegenden Materialien der V. Sitzung unseres 
Hauptvorstandes, der 7. Tagung des ZK der SED, der Sitzung der 
Volkskammer, der Beratung des Zentralen Blocks der Parteien und 
Massenorganisationen und des Bezirkstages gründlich ausgewertet. 
In die Auswertung einbezogen wird auch die agrarpolitische Tagung, 
die unser Bezirkssekretariat am 30.11. durchgeführt hat und der 
wir im Agrarbezirk große Bedeutung für die Vorbereitung des Jahres 
1989 zumessen. Dabei geht es unter anderem darum, Ideen, Hinweise 
und Vorschläge unser.er Freunde vorzubereiten, die sie in unsere 
Ortsgruppenprogramme für das Jahr 1989 und in die Jahreshauptver
sammlungen der Genossenschaften und Betriebe der sozialistischen 
Landwirtschaft einbringen. 

Große Resonanz unter unseren Mitgliedern fand auch das Auftreten 
Michail Gorbatschows vor der UNO. 

Am 06e12. hat der 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, unser 
Freund Johannes Chemnitzer, uns als Vorsitzende der Bezirksver
bände der mit der SED befreundeten Parteien zu einem Gespräch 

über die Aufgaben, die sich nach der 7. Tagung des ZK der SED 

in unserem Bezirk ergeben, empfangen. Ich habe dabei unter 

V-19-22 5-387 R n G 30-41-87 
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anderem zum Ausdruck gebracht, daß auch wir den Zeitraum bis 
zum XII. Parteitag der SED als eine Periode erhöhter politischer 
Aktivität werten und uns dieser Aufgaben stellen wollen. 

In der Sitzung unseres Bezirksvorstandes am 14.12. und in der 
Dienstberatung mit den Kreissekretären am 16.12. habe ich den 
Freunden für ihr engagiertes Wirken im Jahre 1988 gedankt. Beide 
Veranstaltungen haben wir genutzt, um uns über die vor uns liegen
den Aufgaben zu verständigen. Zu diesem Zweck hatten wir mit der 
Tagesordnung spezielle Problemdiskussionen zu der Frage vorgesehen, 
wie es uns gelingt, die Vorstandsarbeit in den unterschiedlichen 
Ebenen noch aktiver und ergebnisreicher zu entwickeln und wie wir 
die Lebendigkeit und Attraktivität des politischen Lebens in den 
Ortsgruppen noch weiter erhöhen können. Die Ergebnisse dieser 
Diskussion werden wir zusammen mit den dazu getroffenen Aussagen 
der V. Hauptvorstandssitzung in unserem Maßnabmeplan für die poli
tische Arbeit im Jahr 1989 einfließen lassen, den wir anläßlich 
der erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes am 20.01.1989 be
schließen werden. Für die Sitzung des Bezirksvorstandes am 14.12. 
und für die Dienstberatung mit den Kreissekretären hat das Bezirks
sekretariat eine erste Auswertung der 7. Tagung der SED vorgenommen. 
In deren Mittelpunkt stand 

- die Durchsetzung der bewährten ökonomischen Strategie auf der 
Grundlage der verstärkten Durchsetzung von Wissenschaft und 
Technik, wobei wir insbesondere den letztgenannten Aspekt als 
dringendes Erfordernis herausgearbeitet haben, das es mit den 

Ortsgruppenprogrammen 1989 zu vertiefen gilt, 

- die hohe Bedeutung unserer Bündnisverantwortung 

- die Notwendigkeit, die politisch-ideologische Arbeit in der vor 
uns liegenden Arbeitsetappe stärker geschichtsbezogen zu gestalten, 
wie ich das auch versucht habe, in meinem für die V. Tagung des 
Hauptvorstandes vorbereiteten Diskussionsbeitrag zum Ausdruck 
zu bringen, und die geeigneten Methoden der Arbeit, 
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- die Aussagen, die sich darauf beziehen, die theoretische Kon
zeption der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserem 
Land ständig weiter zu entwickeln. 

-1 

Am 13. 12. habe ich ein Rundtischgespräch mit Freundinnen und l ~\\:~;Clq_ 
Freunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen durchgeführt,bei dem 
ich die Ferdinand- Sauerbruch-Medaille überreicht habe. Eine bedeu
tende Rolle in diesem Gespräch spielte die Notwendigkeit unseres 
Engagements in Vorbereitung unserer Gesundheitskonferenz im Herbst 
nächsten Jahres, die durch die 7. Tagung des ZK der SED als gesamt
gesellschaftliches Anliegen angeregt wurde. _( 

\L~ ; . 
Der Bezirkstag Neubrandenburg hat am 15.12. den Volkswirtschaftsplan 
unseres Bezirkes für 1989 beschlossen. Unsere Unionsfreundin Renate 
Holznagel, Tierärztin im Kreis Demmin, bat die Zustimmung unseres 
Bezirksvorstandes zu den vorliegenden Dokumenten erklärt und in 
ihrem Diskussionsbeitrag aus tierärztlicher Sicht zu einer Reihe 
von Problemen in der Tierproduktion in ihrem Kreis Stellung ge
normnen. Ihre Hinweise und Anregungen haben dazu geführt, daß durch 
den Rat des Bezirkes noch während der Sitzung des Bezirkstages der 
Einsatz einer Arbeitsgruppe im Kreis Demmin festgelegt wurde. ~ 

Am 10.12. haben wir in bewährter Weise das Betriebsfest mit allen 
hauptamtlichen Mitarbeitern durchgeführt. 

. 1 + •' '1..~'>t\'t Abschließend informiere ich Dich darüber, daß wir am 9.12. eine -
malermäßige Grundinstandsetzung unseres Parteihauses in Neubran
denburg abgeschlossen haben. Die Arbeiten zur Werterhaltung werden 
im Jahr 1989 durchgeführt. Leider ist es uns im zuende gehenden Jahr 
noch nicht gelungen, auch die erforderlichen Außenarbeiten materiell 
zu untersetzen. Ich hoffe sehr, daß uns alles im nächsten Jahr 
gelingen wird und wir Dir danach unser verschöntes Haus einmal 
vorstellen können. J 

Für das neue Jahr wünsche ich Dir noc~ einmal alles Gute. 

Mit f eundlichem Gruß 

lO · ti(Ol aiv-
M ä d e r 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSC H LANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, Schapenhauerstraße 39, Pqtsdam, 1500 
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An den 
Vorsitzenden der Christlich
Dcmokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto~Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Zelcher 
Dr. l<i/r<n 

1 

~ 

Datum 
28. Dezember 1988 

~ Sehr geehrter Gerald! 

~ . 
~ 
0 .., 

Nachstehend informiere ich zu folgenden Punkten: 

1. Aktuelle Meinungsbildung 
2. Vorbereitung der Kommunalwahlen 
3. Besprechung beim 1 . Sekretär der BL-SED 13.12.88 
4. Parteiliche Aktivitäten 

a) Erweiterter Bezirksvorstand 2.12 . 88 
b) Rundtischgespräch mit 'Arzten 5.12.88 
c) Arbeitsbesuch des BS in Einrichtung der Inneren Mission 9.12 . 88 
d) Bezirksvorstandssitzung 16.12.88 
e) Teilnahme an Essen mit jugoslawischen Staatspräsidenten 
f) Kirchenkonzert 

s . Angelegenheit Hof fbauerstiftung 
6. Pfarrergespräche 

zu 1. Aktuelle Meinungsbildung 

Ungeteilte Zustimmung fand die Erklärung Gorbatschows vor 
der UNO-Vollversammlung mit der Ankündigung weiterer ein
seitiger Abrüstungsschritte der UdSSR. Die 7. Tagu ng des 
Zentralkomitees der SED mit der offenen und vorwärtswei
senden Beantwortung zu Fragen der künftigen Entwicl'lung 
führte spürbar zur Festigung der Positionen für die Stär
kung der Rcpubli~ und bedeutet eine wichtige Grundlage für 
die weitere politische Arbeit. Weithin Zustimmung lösten 
weiterhin die gesetzlichen Regelungen zum Reisever~ehr und 
zur Zuständigkeit der Gerichte für die Oberprüfung von Ver
wal tungsentscheidungcn aus. 

Stootsbonk der OOR Potsdom, Kont<>-Nr, 2131-1'-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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Alle diese Faktoren - dies ist bereits merkbar - sind 
bedeutende Schritte zur positiven Förderung der Bürger
diskussion in Vorbereitung der l'ommunalwahlen. 

Das Erdbebenunglück in Armenien rief auch bei unseren 
Freunden Anteilnahme und Solidarität hervor. ~ir wissen 
von zahlreichen Spenden unserer Mitglieder. Auch der Be
zirksvorstand führte auf seiner Sitzung am 16.12.88 eine 
Sammlung durch und überwies mehrere hundert Mark auf das 
Spendenkonto. 

zu Versorgungsfragen ist die Diskussion unverändert, auch 
wenn die ~eihnachtsversorgung im wesentlichen abgesichert 
werden konnte. 
Die Diskussion zum Thema "Sputnik" ist bei unseren Freun
den stark zurückgegangen. 

Schriftliche Eingaben sind uns hierzu nur zwei eingegan- l?D 
gen, Gespräche hierüber wurden bzw. werden mit den Je
treffenden geführt. Die Erledigun9 der an das PHV ge
richteten EineJabe (betr. l„i rchenzei tungen) 1- ann endgül-
tig erst im Januar 1989 erfolgen, da die vereinbarte nit
gliederversammlung (5.12.80) von der Ortsaruppe wegen Krank
heit des OG-Vorsitzenden (er war Initiator) absesagt wurde ~ 

zu 2. Vorbereitung der <omrnunalwahlen l \\.b,,\..ln.tt 
+so 

Bis auf drei (wird in näc1sten Tagen abgeschlossen) liegen 
jetzt für alle zu besetzenden r andate Einverständniser~lä
rungen vor. Ortsgruppen ohne Vandidaten gibt es nicht mehr. 

Der in einer der letzten Informationen mitgetei te schlech-
·te Stand des BV Potsdam in der , bsichcrung von l(andidato11 
trifft nur hinsic1tlich der theoretiochen Anna1me von 10~ 
1andaten in allen Volksvertretungen zu. 

Dir hatten das SHV davon informiert, daß bereits im Sommer 
1988 auf der Grundlage eines Politbürobeschlusses bezirk
liche Absprachen von der BL-SED herbeigeführt wurden, daß 
für 1989 die Anzahl der Mandate wie 1984 bleibt, zuzüglich 
Mandate in Orten mit neuen Ortsgruppen. 

Das war für uns Veranlassung, konkrete Anleitung und Kon
trolle (Orts- und namenskonkret) in allen Ortsgruppen und 
Stützpunkten auf der Grundlage von 1984 vorzunehmen (zu
sätzliche t1andate in Orten mit neuen Ortsgruppen). Dies 
führte dazu, daß wir zwar der theoretischen statistischen 
Errechnung beim SHV nicht voll entsprachen, dafür aber 
jederzeit den überblick hatten, wo tatsächlich l<andidaten 
gebraucht und vorhanden sind. Dies vermied, daß sich 
unter einer höheren Anzahl von Einverständniserklärungen 
trotzdem Ortsgruppen verbergen konnten, die keine oder 
- nach 1984 - nicht genügend Kandidaten zur Verfügung 
hatten. Inzwischen sind auch in fast allen Kreisen die 
entsprechenden Vorabsprachen auf dieser Grundlage er
folgt. 
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Gegenwärtig arbeiten wir daran, für eventuelle Notwendig
keiten, die Kaderreserve zur Benennung von Kandidaten zu 
erhöhen. 

In einigen Kreisen mußte sich das BS in die Vorabstimmung 
selbst einschalten, weil die kreislichen Organe die be
zirklichen Festlegungen nicht genügend beachteten und dies 
sogar zu einer Minderung gegenüber 1984 geführt hätte. 

Wir werden Anfang Januar 1989 - noch vor den Tagungen der 
Kreisausschüsse - in jeden l"V eine Abstimmung an Ort und 
Stelle vornehmen. J 

zu 3. Besprechung beim 1. Sekretär der BL-SED am 13.12.88 

Im Mittelpunkt der ussprache Dr. Jahns mit den Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien und dem Vorsitzen
den des Bezirl-sausschusses der Nationalen Front stand die 
Auswertung der 7. Tagung des Zentralkomitees der SED für 
den Bezirk Potsdam. 

Besonderen Raum nahmen die Schlußfolgerungen für die ide
ologische ! rbeit im Sinne des weiteren konsequenten Voran
schreitens und Fragen der Planerfüllung ein . 

Weiterer Punkt der ussprache waren die inhaltliche Vor
bereitung der Kommunalwahlen und Vaderfragen (!•landate
Bek räf t iguno der Absprachen, ·.1ah 1 funkt ionen - Behandlung 
einiger nicht uns betreffenden chwerpunkte). 

zu 4. Parteiliche ktivitJten 

a) .§.r!:'._e.!_t~r.!.er. ge~i..C.k~v2,r~t~nd ~m_2.:..12. 80 

Im Mittelpunkt der TaJung mit ca. 100 Teilnhemorn stand 
die Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR und der 
Kommunalwahlen. Ein Schwerpunkt waren ~chlußfolgerungen 
im Bezirk zur Lösung der Wohnungsfrage bis 1990 als 
soziales Problem. Der erw . Bezirksvorstand beschloß 
einen Auf ruf an alle Vreis- und Ortsgruppenvorstände 
im Bezi rksverband. I 

b) B_und.!,i~cb_g~s.e.räcb_ !!!,i.!. Ar~t~n_a.!!!_ _2.._!2.:..8.§. l ~~;~~-\.\~ 

Neben vielen anderen Fragen und Problemen nahm die vor- j 

beugende Gesundheitsfürsorge einen breiten Raum ein. Es 
wurden Anregungen zu einer breiteren Öffentlichkeitsar-
beit unterbreitet. Freude löste die Oberreichung der 
Sauerbruch-Medaille aus. ~ 

c) ~,rE,ei t~b~s~cb. d. _B§. in_Einr.ich.!,U.!}.g_d~r _I,!2n~r~n_l1is~i~n \ \--,,t"~h..t 
.9..1.2.-1.9.Ba 

In Abstimmung mit dem Direktor des Landesausschusses für 
Innere Mission hatte das BS die Bewohner eines Heimes 



für ältere und behinderte Mitbürger zu einer Advents
feier eingeladen. Der Direktor des Landesausschusses 
und ich sprachen zu den ca. 50 Anwesenden. 

~äh rend einer anschließen Besichtigung konnten zahl
reiche Gespräche mit den Mitarbeitern und Heimbewoh
nern geführt werden. Insgesamt war dies ein gelunge
ner Besuch.J 

d) §_e3_i!,k.§_Y9_r~t~nS,s~i!Z.!::_nil _§!m_16.1:,2.!.8.§. 

4 

D i e Sitzung fand in der Hoffbauer-Stiftung statt. Im 
Mittelpunkt standen Berichte und Analysen zur Arbeit 
1988 sowie die Vorbereitung der Kommuna W<3hlen und der 
JHV. Anschließend nahm der BV an einem von Behinderten 
vorgetragenen Krippenspiel in der Kirche der Stif tun g 
und an einer Besichtigung der Einrichtung teil~ 

e) Teilnahme an Essen mit jugoslaWischen Staatsp räsid enten 

, nläßlic1 seines Besuches in Potsdam fand ein Essen mit 
dem ju9oslawischen Staatspräsidenten im Cecilienhof statt. 
Auf entsprechende Fragen gab ich zur ·: 11 r!- samkei t unserer 
Partei 1 uskunf t. 

f) l"irchenkonzert 
lki ~he 

zu einem vollen L: rfol:; wurde das t rodi t ionclle l"i rc'1en-
konze rt des l<V Potsdam. eine namhafte Summe ~-onnte als 
Einnahmeüberschuß für die Arbeit mit Gehinderten er 
Hoffbauer- Stiftung übergeben werden . J 

zu s. Angelegenheit Hof fbauerstif tung 

Seit längerer Zeit steht ein vorher vor:i Bezirl~skranken1aus 
genutzter Trakt leer, den die StiftunJ f 1r die ~inrichtung 
eines neurologisc:1en, besonders für a_te Bürger , l(ran!-en
hauses verwenden will. Hierzu ga~ es unterschiedliche ~uf
fassung hinsic1tlich der Profilierung der Stiftung . In ei
nem Gespräch mit !·1ini ste r Prof. Dr. t1ecklinge r habe ich auf 
diesen Umstand und auf die Nützlich·eit der Jutzung durch 
die Stiftung hingewiesen. 

Mir wurde inzwischen mitaeteilt, daß eine egelung "auf 
gutem l"/ege" sei. ~ 

zu 6 • P f a r r e r g es p räche 1 '-' 1 n.\,.. t. 

Folgende ussprachen mit Pfarrern wurden geführt . 
Pf. '.Jilzeck, Zeuden; Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. i'iebold , 
l'raatz ; Pf. Meerkamm , Gransee; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Spadzins
ki, Ba rdeni tz; Pf. , 1 thausen, Jüterbog; Pf . Lüde rsdo rf , Treuen
brietzen ; Pf. Dr. Flach, Jänickendorf; Pf . Sell, Luc<enwalde ; 
Pf. ieme r, Lucl· enwa lde; Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Schliep
hacke, Potsdam; Pastorin Bindemann, Teltow; Pf. Hallmann , 



Hohennauen; Pf. Chudova, Blankenfelde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 

Mit Unionsgruß 

o~~. 
Dr. Friedrich l"ii1cf7 
Bezirksvorsitzen~ 

5 



-
'\ 

CHRISTLJCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZ IRKSVERBAND ROSTOC K 

Der Vorsitzende , 
Herrn 

Präsidenten 

Gerald Götting 

Sekretariat des HauptV'<!>rstandes 
der CDU 

Ot to-Nuschke-St ra ße 58/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Werter Unionsfreund Götting! 

r 

Rostock, den 22.12.1988 

Da der Bezirksvorsitzende an einem Führungskaderseminar in 
Babelsberg teilnimmt, wird dieser Bericht durch den Stell

vertreter gegeben. 

Im Bezirksverband Rostock wird in den Vorständen u.a, der 

Volkswirtschafts- und Haushaltsplan 1989 diskutiert. 

Es gibt dazu eine Reihe von kritischen Hinweisen. So wird 

darauf verwiesen, daß eine Reihe von Zielsetzungen bilanz

mäßig noch nicht untersetzt sind. Das trifft insbesondere 

für das Bauwesen zu. In diesem Zusammenhang wird auch 

darauf aufmerksam gemacht, daß an Hand der vorliegenden 

Zahlen in einigen Territorien unseres Bezirkes das 

Wohnungsproblem als "Soziales Problem" nicht geklärt 

werden kann. Das trifft u.a. für Rostock, Stralsund, 

Wolgast usw. zu. 

Eine Reihe von Vorständen unserer Partei haben in 

Vorbereitung des VW-Planes 1989 Vorschläge, und Hinwei

se den Staatlichen Organen übergeben, die teilweise 

auch ihren Niederschlag, in vorliegenden Plänen finden. 

Daben handelt es sich u.a. um Vorschläge und Hinweise 

auf dem Gebiet der OVW, Handel und Versorgung, Bauwesen 

usw. 

Im Rahmen der differenzierten Arbeit wurden eine Reihe von \ y,\"t"t.\i.e 
Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern geführt und Rund

tischgespräche mit Pastoren durchgeführt . 

Hahn, Wmde. 1115 15 Cn G 1 /86 
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An diesen Gesprächen nahmen u.a. der stellv. Bezirksvorsitzende 

Unionsfreund Scholz und der Abteilungsleiter für Kirchenfragen 

teil. 
Folgende Fragen standen dabei im Mittelpunkt: 

- Wirken der CDU in der DDR 

- Fragen zum Volkswirtschaftsplan 1989 mit Erfüllungsstand 1988 

- Aufgaben des Umweltschutzes 

- Entwicklung des Bildungswesens 

- Menschenrechtsfragen 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch mitteilen, daß sich 
eine Reihe von Freunden des Bezirkssekretariates als Ge

meindemitglieder ihrer Kirchgemeinden, sich an der Aus

sprache, zu den vorliegenden Texten der ökumenischen 

Versammlung von Magdeburg beteiligen. 

Die Texte wurden von den Freunden vom Sekretariat der 

ökumenischen Versammlung - Dresden angefordert. 

Folgende Texte liegen noch nicht vor. 

Nr. 003 "Mehr Gerechtigkeit in der DDR unsere Aufgabe, 

unsere Erwartung" 

Nr. 005 "Orientierung und Hilfen zur Entscheidung in 

Fragen des Wehrdienstes und der vormillitärischen 

Ausbildung" 

Nr. 009 "Dem Menschen dienen - das Leben bewahren" 

Einige Kirchen führen dazu regionale Foren durch. 

Das regionale Forum Me cklenburg, wird am Sonnabend, 

dem 14. Januar 1989 in Güstrow durchgeführt. Eine Einla

dung dazu hat u.a. auch der stellv. Bezirksvorsitzende 

Unionsfreund Scholz erhalten. 

Vorraussichtlich wird auch Unionsfreund Panik, Sekretär 

des Bezirksvorstandes an diesem Forum teilnehmen. 
Wir können einschätzen, daß der Bezirksverband Rost ock 

die gestellten Aufgaben 1988 im wesentlichen erfüllt hat. 
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So hat sich die Mitgliederzahl um effektiv 100 Mitglieder l 
und die Zahl der OG (pol . Gemeinden) um 5 erhöht. ~ 

Vermerken müssen wir aber auch , daß der Anteil der beeinflußbarenl ?t) 

Abgängen (Streichung und Austritte) noch zu hoch ist. 

Negativ beeinflußt wird dieser Punkt durch die illegale und 

legale Übersiedlung ehemaliger Mitglieder der CDU, in die 

BRD. So mußten am 12.12.1988 4 Mitglieder gestrichen wer -

den. Davon hat Dr. Kehnscherper - Rostock - Orthopäde -

Neffe von Prof. Dr. Kehnscherper - Greifswald , illegal die 
DDR verlassen. 

Von einer Reihe unserer Mitglieder wird die Vermutung aus

gesprochen , daß sich diese Zahl weiter erhöhen wird. Trotz 

des Appells der Kirchenleitung
1
die'DDR nicht zu verlassen , 

ist auch der Sohn des Bischofs der evangelischen-mecklen

burgischen Landeskirche Herr Stier , legai in die BRD gezogen. 

Als Gründe für die Übersiedlung in die BRD werden u,a . 

angegeben: 

- Familienzusammenführung 

Versorgungsfragen 

Unmündigkeit der Bürger in der DDR 

- Nicht ausreichende medizinische Betreuung 

- Reisebeschränkungen 

Die Entwicklung in der Sowjetunion , Polen und Ungarn 

werden Zur Zeit sehr stark angefragt, wie dieser Weg 

weiter gehen soll und welche Auswirkungen dieses für die 
Entwicklung der DDR hat. J 

Noch in diesem Jahr wird von mir ein Gespräch mit dem 1 +~ 
Bezirkstagsabgeordneten Unionsfreund Prof. Dr. Leder 

(Theologe), geführt , da er nicht an KommiSsionssitzungen 

und Bezirkstage teilnimmt. 

In seinen schriftlichen Entschuldigungen heißt es u.a.: 
"Da ich mich z. Zt. außerstande sehe , meine Abgeordneten

tätigkeit auszuüben , ,werde ich an der Sitzung wie am 

nächsten Bezirkstag nicht teilnehmen. Ich bedaure das , 

kann aber nicht anders handeln, wenn ich vor mir selber 
und der Öffentlichkeit ehrlich bleiben will." 

J 



Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die politisch-ideolo

gische Arbeit , besonders hinsichtlich der Qualität , weiter 

zu verbessern. 

4 

Es ist uns in diesem Monat nicht gelungen einen Theologen ] K1~~e 

bzw. Pastor für unsere Partei zu gewinnen. 

Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

gesundes, erfolgreiches Jahr 1989. 

Mit f äeundlichen Grüßen 

{;,~ 
S c~ o 1 z 

st1jlv. Bezirksvorsitzender 
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Vorsitzender 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

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

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 16 .12 .1988 
Platz der Jugend 1 dtllJ I/Mo/MÜ 

Gegenwärtig zeichnet sich eine Verhärtung in den Staat - Kirche ~ 
Beziehungen ab. 
Leider nahm dies seinen Anfang anläßlich der Kranzniederlegung 
auf dem Jüdischen Friedhof in Schwerin am 11.11.1988 im Beisein 
von Heinz Ziegner. Der Oberkirchrat war dazu eingeladen, teil
genommen hat Gemeindepfarrer Peter Voß. 
Beim Niederlegen des Gebindes hat er ein Bebet in hebräisch ge
sprochen. Dies war nicht abgesprochen, obwohl es für die unein
geweihten den Anschein haben mußte. Diese Handlungsweise von 
Pastor Voß wurde als Fretchheit und Provokation aufgefaßt, als 
Gast gegen die Regeln des Anstandes verstoßen zu haben. j 
Im Kontext muß man das folgende sehen. 
Durch den Rat des Bezirkes, Stellvertreter Inneres, und die 
Nationale Front wird zum "Schweriner Gespräch" mit evangelischen 
Pfarrern eingeladen. Unsere Unionsfreundin Rosemarie Schuder 
und Rudolf Hirsch waren zur Lesung aus ihrem Buch "Der gelbe 
Flecl" zum 29.11.1988 eingeladen worden. 
In der Aussprache stellte Pastor Voß Probleme zur Diskussion, 
die die Gedenkstätte an der ehemaligen Synagoge betreffen. 
Er verwieß nicht sehr geschickt darauf, daß es auch bei uns von 
Anfang an Antisemitismus gegeben habe und noch gibt, wenn man 
Nazischmierereien betrachtet, Judenwitze unter Jugendlichen 
erzählt werden und weitere Beispiele. 
Verstiegen hat er sich in seiner Auffassung; er hab~ es völlig 
deplaziert empfunden, daß der Vorsitzende des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front, Dr. Fuchs, in seiner Gedenkrede 
auf dem Jüdischen Friedhof die Jenninger-Rede vor dem Bundes
tag verurteilt habe. 

- 2 -
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Nun die Reaktion. Sofort nahm sich der Stellv. für Inneres 
das Wort und hat in großer Schärfe behauptet, in unserem Land 
gibt es keinen Antisemitismus (statt zu sagen, es fehlen die 
Grundlagen, aber es gibt Einzelerscheinungen). 
Er ließe nicht am anti faschistischen ~/ iderstandskampf deuteln 
(das hat keiner getan) und er weist alle Behauptungen zurück. 
" enn Sie, mein Herr ••• "waren Redewendungen gegenüber Pastor 
Voß. Seine ganze Entgegung war in großer Aufregung und unge
heurem Pathos vorgetragen. 

Noch schwerer wurde es, als der Bezirksausschußvorsitzende 
Dr. Fuchs sich rechtfertigte. 
Die!völlig zurecht, denn zu Jenninger mußte etwas gesagt 
werden. Aber die Redewendung an Pastor Voß "Wenn Leute vom 
Schlage eines Herrn Voß ••• '' brachte natürlich einen Eklat 
zustande. Spontan gab es Protest, daß man sich solche Be
handlung verbitte und daß man so kein Gesprä ch führen könne. 
(starker Beifall) 
Sehr zum Bedauern auch für unsere Gäste; daß ihre Bu+chlesung 
so geendet hat. 

Lieber Gerald! 

Ich will damit deutlich machen, auch im Blick auf meine November
Information, daß es sehr wichtig ist, daß wir als Partei ge
du!9,ig unsere Gespräche und Tagungen mit Am tsträgern führen 
müssen. Was uns als Partei in Schwerin während der Friedens
dekade gut gelungen ist, kann durch derartige Pann en kaputtge
macht werden, denn auch ich als Bezirksvorsitzender saß mi t im 
Pr äsidium und werde r.ti t dieser Art n Dialogpo ! i til' II sehr leicht 
identifiziert. Zum zweiten möchte ich deu tlich machen, daß es 
bei uns im Verhältnis Staa t - Kirche di e Verhärtung sich auf 
beiden Seiten nicht löst, eher komplizierter wird. , 
Im Oberkirchenrat wird es eine Veränderung geben. Ol<R Siegert \Ir.\~~ 
(sein Vater hat mit Bernhard Quandt die Bodenreform in Mecklen-
burg vorangebracht) scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus. 
Er ist u.a. mitverantwortlich für die Kirchenzeitung. 
Ist Ol<R~als be rechenbarer 1 onservativer zu charakterisieren, so 
ist der neugewählte Oberkirchenrat Pas tor Flade als jugend
l icher Kärapfer einzuschä tzen, der komplizierte Probleme eher 
verhärtet, als daß er sie ausgleicht. 1 __. 

Lieber Gerald! 

Sicher ist mein Bericht diesmal zu lang geraten, zum Verständuis 
der Probleme war es vielleicht mal notwendig. 
~·Jir sind trotzdem zuversichtlich, daß wir zum "Güstrower Schloß
gespräch'' mit Unionsfreund Wolfgang Heyl wieder guten Zuspruch 
und eine verständnisvolle Diskussion haben werden. 

- 3 -
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Das haben alle Veranstaltungen in den Kreisen nach der 
September - PHV - Tagung gezeigt . 
Trotzdem muß ich sagen, werden wi r das Jahr 1988 ab- J ir.\"cl-i e 
schließen , ohne einen Pfarrer als Mitglied gewonnen zu \ " 
l:aben . 

I ch wünsche Dir auch an dieser Stelle ein schönes Weihnachts
fest, Gesundheit und Schaffenskraft für das neue Jahr. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

/ 

I 

/ , 
1 t:; . ( 

<. - vl;--f{, 

Dr. Lothar Mo ritz 
' 
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Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel·Str. t6 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke- Straße 59/60 
Berlin 

L 1086 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

r 

t 

Betreff: Schi/l<r 16. 12. 1988 

Informationsbericht zum 1. 1. 1989 

Lieber Gerald! 

1. Der Monat Dezember war von vielen innerparteilichen Aktivitäten 

geprägt . Am 9. 12. 88 tagte der Bezirksvorstand . Am 15. 12. führte 

ich mit den Kreissekretären die Dienstberatung des Monats Dezember 

durch. Am selben Tag fand die Dienstberatung mit den Sachbearbeiterin

nen der Kreissekretariate sowie das Politische Studium mit den 

hauptamtlichen politischen Mitarbeitern des Bezirkssekretariates 

und der Kreissekretariate statt. Differenzierte Beratungen mit 

Freunden aus dem Bauwesen , dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie 

aus dem Bereich Handwerk wurden in Auswertung der entsprechenden 

SHV-Tagungen durchgeführt. Am 25. 11. 88 traf sich das Bezirks

sekretariat mit verdienten älteren Unionsfreunden. 

Das Bezirkssekreta riat führte einen operativen Einsatz im Kreisverband 

Sonneberg durch. Außer einer gemeinsamen Sekretariatssitzung wurden 

am Nachmittag individuelle Gespräche mit Bürge rmeistern, kirchlichen 

Amtsträgern usw. geführt. Am Abend fanden insgesamt 19 Mitglieder

versammlungen statt, an denen Mitglieder und Mitarbeiter des 

Bezirkssekretariates und des Kreissekretariates Sonneberg teilnahmen • 

Viele hauptamtlich tätige Freunde besuchen gegenwärtig Mitglieder-

~versammlungen, die traditionell auch den Charakter von Advents- bzw. 

eihnachtsfeiern tragen. Persönlich habe ich an drei solcher Veran

staltungen teilgenommen. 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher 3&-ffl:- Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.z. 44 ., 
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Schließlich konnten wir eine weitere Ortsgruppe im Kreisverband 

Meiningen bilden; an der Gründungsversammlung habe ich ebenfalls 

selbst teilgenommen . 

Die Aufzählung all dieser politischen Aktivitäten soll dartun , 

daß wir viele Möglichkeiten und Gelegenheiten genutzt haben, mit 

unseren Freunden vor Ort ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über 

ihre Fragen und Probleme und vor allem über die drängenden Fragen 

unserer Zeit zu beraten. Daß unsere Freunde viele Fragen haben, 

viele sogar recht mißmutig geworden sind, hatte ich ja bereits 

im Informationsbericht November mitgeteilt. Freilich wurden in 

den Materialien der 7. Tagung des ZK der SED viele Dinge offen 

angesprochen und auch kritisch beleuchtet, haben wir viele gute 

Argumente zur Motivierung unserer Freunde. Trotzdem ist eine 

gewisse pessimistische Stimmung und Grundhaltung - nicht nur bei 

unseren Freunden - festzustellen. Besonders unsere jüngeren 

Mitgliede r wollen eben nicht nur an die erreichten Ergebnisse 

erinnert werden; sie haben heute Fragen, die sie jetzt beantwortet 

haben wollen . Dabei fehlt allerdings, und das stelle ich persönlich 

immer wiede r fest, in erschreckendem Maße bei unseren jüngeren 

Freunden eine gewisse Kenntnis der geschichtlichen Entwicklungen . 

Das Streichen der Zeitschrift " Sputnik" von der Postzeitungsliste 

hat dabei sehr viele Diskussionen ausgelöst. Hier wurde vor allem 

immer wieder die Frage der Mündigkeit in den Mittelpunkt gerückt. 

Hätte man die Argumentation im ND vom 25. 11. 88 bereits an dem 

Tag veröffentlicht, an de~'t.kurze Notiz über das Streichen des 

"Sputnik" von der PZ-Liste erschien, wären sicher eine Reihe 

Diskussionen mehr versachtlich worden. 

Diese und viele, viele andere Fragen, Anliegen und Probleme stehen 

immer wieder im Mittelpunkt der Beratungen und Gespräche. Trotzdem -

und das beweisen unsere Ergebnisse in der Parteiarbeit in diesem 

Jahr - sind wir optimistisch. Diesen Optimismus habe ich bei allen 

genannten Veranstaltungen und in zahlreichen Gesprächen zu ver

mitteln versucht, um neue Impulse in unsere Parteiarbeit hinein

zutragen. Das Jahr 1989 wird uns viele neue Aufgaben bringen; wir 

sind bereit, uns diesen Aufgaben erneut zu stellen. 
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2. Am 2. 12. 88 fand auf Einladung des Vorsitzenden des Ratesl 

des Bezirkes Suhl eine Begegnung mit kirchlichen Amtsträgern in 

Oberhof statt. Daran nahm der Staatssekretär für Kirchenfragen 

Kurt Löffler teil. Er erläuterte zu Beginn den aktuellen Stand 

der Beziehungen Staat - Kirche , ging auf viele gegenwärtige Fragen 

und Probleme ein und stellte sich anschließend den kirchlichen 

Amtsträgern als Gesprächspartner . 

Die ganze Art des Vortrags hat mir persönlich sehr gut gefallen . 

Der Staatssekretär hat mit seinen Darlegungen, die sehr offen, 

manchmal recht kritisch, in der Sache "hart" waren , vielen zu 

erwartenden Fragen der Amtsträger vorgegriffen und ein vertrauens

volles Gesprächsklima geschaffen . Auch die \ orte des neu gewählten 

Visitators für den Aufsichtsbezirk Süd der Evangelisch- Lutherischen 

Kirche in Thüringen OKR Roland Hoffmann waren sehr überlegt 

formuliert und fanden trotz einiger kritischer Bemerkungen am 

Anfang die ungeteilte Zustimmung des Staatssekretärs . 

Für mich sehr wesentlich wa r die Tatsache, daß Staatssekretär 

Kurt Löffler in verschiedensten zusammenhängen immer wieder die 

Rolle und Aufgabe der CDU benannt und gewürdigt hat. 

Unser Bezirk ist der erste, in dem seit Amtsübernahme des neuen 

Staatssekretärs eine solche Beratung mit ihm stattgefunden hat. 

Solche oder ähnliche Begegnungen will er nun in allen Bezi rken 

durchführen. 

Obwohl in den letzten Jahren bei solchen Veranstaltungen die 

Teilnahme des Bezi rksvorsitzenden der CDU die Regel war , sollte 

ich laut Konzeption in diesem Jahr keine Einladung erhalten. 

Bei entsprechender Rückfrage wurde das so begründet, daß diese 

Veranstaltung Sache des Staatsapparates sei. Erst nach einem 

persönlichen Gespräch mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

wu r de mir eine Einladung übermittelt. 

3. In der Vorweihnachtszeit habe ich wiede r die leitenden kirch-

lichen Amtsträger unserer Kirchen hier im Bezirk besucht und mit 

ihnen interessante Gespräche führen können. Dazu gehören die vier 

ranghöchsten Amtsträger OKR Roland Hoffmann, l<R Margit Engwicht 

und Superintendent Helmut Koch sowie der katholische Bischofsvikar 

Dieter Hörner . ~ 
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4. In Vorbereitung der Kommunalwahlen gibt es einen guten Stand 

bei der Gewinnung von Unionsfreunden für eine Kandidatur als 

Volksvertreter. In allen Städten und Gemeinden mit Ortsgruppen 

unserer Partei sind nach jetzigem Stand CDU-Mitglieder bereit, 

für die ~ahl zu kandidieren. In allen Kreisen fanden Absprachen 

mit den Mandatsträgern statt. Vir sind optimistisch, daß in allen 

Kreisverbänden mehr Unionsfreunde ihre Mitverantwortung als 

Abgeordnete wahrnehmen werden als in der gegenwärtigen Legislatur

periode.J 

5. Wie Du ja informiert wurdest, ist unser lieber Freund Kurt 

Hartmann verstorben. Ich habe einen Kondolenzbesuch bei seiner 

Frau mit dem Angebot unserer Hilfe gemacht. 

Die Trauerfeier fand am 15. 12. statt. Sehr viele Unionsfreunde 

und Weggefährten nahmen daran teil. Ich konnte dort seine Arbeit 

in einer kurzen Rede würdigen. 

6. Im Monat Dezember konnte kein kirchlicher Amtsträger für] k l rc...~c 
unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 
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B e r i c h t 

Monat D e z e m b e r 1988 

I. Lehrgänge 

- Der am 10. Oktober 1988 begonnene Oberstufen-Aufbau
Lehrgang endete planmäßig am 08. Dezember. 
An der Abschlußveranstaltung nahmen als Vertreter des 
SHV die Ufrde. Berghäuser und Becker teil. 
Zuvor hatte am 02. Dezember das Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufrd. Dr. Wünschmann, 
den Lehrgang über aktuelle Fragen der aktuellen Politik 
informiert und gestellte Fragen beantwortet • 

- In der Zeit vom 30.11. bis 14.12.1988 wurde der Grund
stufenlehrgang X/88 durchgeführt. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 

Träger des Vaterländischen 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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In der Diskussion über aktuelle politische Fragen in der Ober
stufe bzw. in der Grundstufe im Monat Dezember äußerten die 
Freunde u.a. folgende Meinungen: 

. - Die neuesten Abrüstungsvorschläge Gorbatschows vor der UNO 
sind Ausdruck politischer Vernunft und politischen Verant
wortungsbewußtseins. Sie bieten zweifellos eine wesentliche 
Voraussetzung, die Gespräche in Wien zu beschleunigen und zu 
baldigen Ergebnissen zu führen. 

- Die Ortsgruppen- und Kreisvorstände unserer Partei sollten 
dafür sorgen, daß der Grundsatz, der Jugend in der Gesell
schaft Verantwortung zu übertragen, bei den kommenden Kommu
nalwahlen auch in der CDU voll zum Tragen kommt. 
Vor allem gilt es, diej:anigen jungen Unionsfreunde als 
Kandidaten für die Volksvertretungen zu nominieren, die 
Leistungsfähigkeit und bereits eine gewisse:.„Sachkompetenz 
aufweisen, die für die Bewältigung der immer komplizierter 
werdenden Aufgaben notwendig ist. 

- Für die Entwicklung der sozialistischen Demokratie ist es 
vorteilhaft, daß bei den Kommunalwahlen 1989 weniger ein 
vorgegebener sozialer Schlüssel für die Kandidatenaufstellung, 
als vielmehr der fachliche und politische Befähigungsnachweis 
und die erwiesene Leistungsbereitschaft bestimmend sind. 

- Die Gruppen am Rande der Kirchen sind politisch oftmals 
viel aktiver als Grundeinheiten und Arbeitsgruppen (Berater-

~ gruppen, Ak~ivs) der CDU. Persönliche Verantwortung und 
persönliches Engagement für das jeweilige Thema und das 
Gruppenergebnis sind so hoch, daß wir darüber nachdenken 
sollten, wie derartiger Einsatz auch für die Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie und die Lösung unserer ge
sellschaftlichen Probleme auf der Basis des Bündnisses ge
weckt werden könnten. Manchmal sind die Absichten der Grup
pen gar nicht so weit von den Absichten der demokratischen 
Kräfte entfernt. Umweltgruppen des Kulturbundes sollten 
nicht die einzige Form der Integration dieses demokrati
schen Potentials sein! 

2 
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- Die gesellschaftlich nützliche Funktion einer möglichst 
breiten Diskussion von Alternativen vor der Beschlußfassung 
über den weiteren Weg sollte innerhalb und außerhalb unserer 
Partei viel höher gewertet werden. In der Mitgliedschaft der 
CDU fehlt weithin das Bewußtsein, über die von der Partei
führung vorgelegten Entscheidungsfragen zum weiteren Weg 
unserer Partei und unseres Staates diskutieren und den Ent
scheidungsprozeß demokratisch fördern zu müssen. 

3 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Toilettenanlage (Nähe Klubraum) ist technisch 
und malerisch wieder instand gesetzt. Es mußten alle 
Rohrleitungen erneuert werden. 

- Das Appartement 39/40 wurde vollständig renoviert. 

- Im gesamten Turm des Schlosses müssen die E-Kabel 
ausgewechselt werden. Zur Zeit sind wir dabei, die 
erforderlichen Vorleistungen (Stemmarbeiten) zu 
erbringen. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für das Sekretariat haben wir eine elektronische 
Schreibmaschine erworben. 

3. Sonstiges 

Durch den Kälteeinbruch am Monatsbeginn kam es wegen 
Stromausfall (mehrtätig) zu einer Havarie. Die Ver
sorgung der ZSS konnte mit Notstrom gesichert werden. 
Allerdings entstand Wassermangel, so daß die Lehrgänge 
ab 02.12. (Freitag) mittag bis 05.12. unterbrochen 
werden mußten. Entstandene Holzbruchschäden im Park 
und um das Schloß werden gegenwärtig aufgearbeitet. 

- 5 -
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 
Keine Veränderungen 

2. Technisches Personal 
Keine Veränderungen 

5 

*~ Prof .Dr.sc. Pr e u 



NEUE ZEIT 
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Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 
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Lieber Gerald t 

J 

Berlin, den 29. Dezember 1988 

Wir schließen das Jahr 1988 mit einer breiten Skala von er
füllten Aufgaben ab, die u.a. gekennzeichnet sind durch 
Rubrikentitel wie 
- Impulse des 16. Parteitags im Bezirksverband ••• 
- Umwelt - Gabe und Aufgabe 

Behinderte an unserer Sei~e, 
Kirche, was ist das? 

Es ging und geht uns darum, unsere Leser besser anzusprechen, 
ihren Fragen und Interessen mehr Raum zu geben, Wärme auszu
strahlen, Geborgenheit zu fördern. Fortschritte wurden erzielt. 
Dennoch können wir mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. 
Noch umfassender gilt es, zu informieren und diese Informa
tionen mit einer überzeugenden spezifischen Argumentation zu 
verbinden. Die Beschäftigung mit ethischen Fragen- von Christen 
in unserer Zeit gewann zweifellos an Tiefe. Noch vieles bleibt 
auch hier zu tun. 

Im vergangenen Jahr haben wir ausführlicher als in der Vergan
genheit über die berufliche Arbeit unserer Unionsfreunde und 
die dabei auch sichtbar werdenden Probleme berichtet. Aller
dings wurde bisweilen ihrer Tätigkeit in der CDU-Ortsgruppe 
nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt. Noch unbefrie
digend ist unsere publizistische Unterstützung des Erfahrungs
austausches über die Parteiarbeit. Die Veranstaltung am 
7. Dezember mit 30 Vorsitzenden von neugegründeten Ortsgruppen 
vermag uns hierbei gute Impulse zu geben. 

Unsere Aufgaben sind für alle Bereiche der Zeitung in einem 
Arbeitsplan zusammengefaßt, dessen Schwerpunkte die Jahres
hauptversammlungen, die Kommunalwahlen und der 40. Jahrestag 
der DO R sind • 
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was die ökonomische Seite unserer Arbeit im zurückliegenden 
Jahr betrifft, so haben wir den Jahresplan mit 101,1 Prozent 
erfüllt und brauchen die für unseren Betrieb vorgesehene 
Stützung in Höhe von 2.914 1 4 TM nur mit 2.862 1 5 TM in An
spruch zu nehmen. Der Warenumsatz unserer Verkaufseinrich
tungen liegt bei 6.130 1 0 TM. Es handelt sich hier um eine 
Planerfüllung von 102,2 Prozent. 

3 
schließlich möchte ich Dir noch mitteilen, daß sich die l~K•l•1~•;•511S.; 
Zusammenarbeit unserer Zeitung mit der katholischen Kirche 
zu verbessern beginnt. Im Entstehen ist eine Pressestelle, 
die voraussichtlich am 1. April 1989 offiziell ihre Arbeit 
aufnehmen wird. Ihr designierter Leiter, Msg. Grande, hat 
in einem Gespräch keinen Zweifel gelassen, daß künftig gute 
Beziehungen zu den Presseor~anen, insbesondere zur -Neuen 
Zeit", angestrebt werden. Die katholische Kirche würde in 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit überholte Plattformen verlassen. 
Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Pressestelle werden 
in allen sechs Bistümern bzw. Administraturen Verantwort-
liche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, die 
die entsprechenden Verbindungen auf regionaler Ebene halten 
sollen. Die Pressestelle in Berlin wird ab April regelmäßig 
Meldungen über das Leben der katholischen Kirche herausgeben. 
Das verbesserte Klima hat sich bereits darin erwiesen, daß 
der bisheri~e Presseverantwortliche, Prälat Lange, der 
NNeuen Zeit eine spezielle Information über die Erdbeben-
hilfe für Armenien des Bischöflichen Werkes "Not in der Welt" 
zukommen ließ.J 

Mit freundlichen Grüßen 
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VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE DER CDU 

Generaldirektor 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDW 

Otto- Nuschke- Str. 59/60 

Ber lin 

1086 

Berlin, den 28.12.1988 

Betr.: Informationsbericht Stand 28.12.1988 

Lieber Gerald! 

Mit besonderer Freude kann ich Dir heute mitteilen, daß 
es den gemeinscimen 1nst rengungen der ,erktätigen im 
Bereich der VOB UNION doch noch in den letzten Tagen 
des zu Ende gehenden Jahres gelungen ist, trotz vieler 
objektiver tichwierigkeiten ,im Laufe des Plonjahres, einen 
erfolgreicaen : bschluß zu sichern. 

Gegenüber dem Ist-Ergebnis 1987 drückt 
Zahlen aus : 

sich das in folgenden 

- Erlöse gesamt: 
arenproduktion: 

Veredlungsleistung: 
- Arbeitsproduktivität auf der 

Basis Veredlungsleistung: 
- Nettopr oduktion : 
- Verlagsproduktion: 
- Handelse rlöse : 
- Fe rt igerzeugnisse für die 

Bevölkerung: 

103,7 t • 
/IJ 

100 , 0 ' /.j 
103,4 I 

10 

104,8 ( 

. J 
103 , 9 1. 

/U 

101,3 \, 

/1,) 

106 , 1 1...' 
tv 

100,7 l 
/0 

2 . Profilierung unseres Betriebes Kunstgewerbewe rkstätten 

Im Jahr 1988 ist es gelungen , ~eitere Mitarbeiter für 
eine Tätigkeit zur Produktion kunstgewerblicher Er ze ugnisse 
für unsere Handelseinrichtungen zu gewinnen , s o daß jetzt 
in 9 dezentralen ~ Jerkstätten die Produktion von Holz-, 
Glas- und Zinne rzeugnissen mit einem Volumen von 350 TM 
IAP e rfolgt . Das sind be reits 100 TM mehr, als wir für 
dieses Jahr geplant hatten. 
Der Beda rf unserer Handelseinrichtungen an Holzproduktion 
wird bereit s vol l gedeckt (Ausnahme : sakrale dchn~tze reien) 
Perspektivisch ist in allen Produktionsbereichen ein 
Erneuerungsgrad der Produktion von 20 - 30 70 vorgesehen. 

- 2 -
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3 •• nrechnung der Dolmetscherleistungen von !l·int erp ret" 

Auf Grund unserer langwierigen Verhandlungen mit dem 
Internationalen Handelszentrum, dem ußenhandelsbetrieb 
ZIMEX und einem Einspruch beim Ministerium für Außen
handel gibt es nunmehr folgende in unserem Sinn erfolgte 
Festlegung: 

"Übersetzunge n und Oolmetschleistungen für ausländische 
Firmen, welche im Internationalen Handelszentrum 
akkreditiert sind, we rden von "interpret" ab 1.1.1989 
ausschließlich über die IHZ GmbH realisiert. 
Für erbrachte Leistunge n des Betriebes "interpret" 
gegenüber ausländischen Firmen kommt e s zu Valuta
umset zungen der IHZ GmbH gegenüber ZIMEX GmbH. 
Damit sind diese Leistunge n von "interpret" we iterhin 
Bestandteil der Abdeckung von Devisenkredit-Verpflichtungen 
der VOB UNION gegenüber der ZIMEX GmbH." 

4. ~Ja sserversorgung Gästehaus "Hoch~ck" 

Unser Gästehaus wi rd durch einen ammelbehälter, a n dem 
noch 4 we itere Ab nehmer angeschlossen s ind, gespeist. 
Die Versorgung erfolgt durch Oberflächenwasser, das in 
letzter Zeit versickerte. 
Eine bessere Versorgun g des Samme lbehälters is t nur 
erreichbar, wenn längs des Berges ca . 35 m 150er Drainage
rohre verlegt we rden, was a uf Grund der Ji tterungsve rhält 
nisse erst im Frühjahr 1989 möglich ist. 

zur ;i u'frechterhalt un g der ·~asserversorgung im Jinter
halbjahr wurde im Objekt ein St a hlblech behälter mit 
einem Fassungsvermögen von 1800 Litern angefertigt 
und eingebaut. Da mit die obe ren Rä ume ebenfalls mit 
~Ja sser versor gt we rden können, wurde vor dem Behälter 
eine Hauswasserversorgung mit einem Fassungsvermögen 
von 300 1 montiert un d mit eine r Pumpe versehe n. 

5 . Bauvorhaben Börgerende 

m 14.12. fa nd eine Be r at un g mit dem Stel lvertrete r des 
Bezi rksbaudi rektor s Ros t ock und dem Betriebsdirektor 
des VEB tJohnungsba u v ismar statt , in de ren Er geb nis 
es folgende Festleg ungen cab : 

a ) De r Fertigstel lungstermin des Bettenha uses ist für 
das I . uart al 1990 geplant~ üurch das Bezirksbauamt 
ist bis 20.1 ~ . ei ne Entscheidung z ur Be reit ste llung 
des Baukra nes zu treffen. 

b) Die Fertigstellung de s Heizhauses ist ebe nfalls bis 
z um I. ~uartal 1990 vorgesehen. 

c) Für das Versorgungsgebäude is t gemäß Entscheidung 
des Ministers für Bauwesen durch den HAN Bau s o f ort 
eine Umprojektierung zu veranlas se n mit dem Ziel 
der Fertigste llun g des Teilobjektes im Jahr 1990 

über die Kontrolle der Einhaltuns der Festlegungen ist im 
Mai 1989 ein Rapp ort vorgesehen. - 3 -
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6. Verhandlungen mit der l(irche Jesu Christi der Heiligen 
der letzten Taoe 

__....._~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Mit ~chreiben vom Dezember hat Pfahlpräsident r anf rod 
Schütze auf mein , ngebot vom 26.9.& geantwortet und 
mitgeteilt, daß die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der letzten Tage nach • uswe rtuns des Besuches beim 
Staatsratsvorsitzenden und Klärung einiger noch offener 
Fragen in absehbarer Zeit mit uns das Gespräch über 
Druckangelegenheiten aufnehmen we rden. 

7. Vertrag über die Nutzung Objekt Bandemer l-liddensee 

In den letzten TDgen wird dcE abgestimmte Nutzungsvertrag 
mit der Rechtsanwältin der Allei nerbin des Grundstückes 
Bandemer über die Nutzung des ~~h nhauses mit einer Jahres
miete von 3000,- M und wei tere Nutzung des Ferienheimes 
"Inselbar" unterzeichnet. 
Die Eigentümerin räumt uns das Rec ht ein, bauliche Ver
änderungen bzw. Ergänzungen am Grundstück vorzunehmen. 
Bei einem evtl. späteren Erwerb des Grundstückes werden 
diese ~rterhöhungen durch eine zu vereinbarende Minderung 
des Kaufpreises berücksichtigt. 
Der Nutzungsvertrag beginnt am 1.1.1989. 
Die Eigentümerin räumt uns für beide Objekte ein 
Vorkaufsrecht ein. 
Damit ist auch dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen. 

Mit einem herzlichen ,ort des Dankes für Deine stete Unter
stützung aller kleinen und großen Sorgen der . irtschafts
bet riebe unserer Partei 1988 sowie alle guten ~Jünsche für 
das Jahr 1989 verbleibe ich ..,;.;.i. 

mit freundlichen Grüßen --
f)u~ ~/v 1 

• Frommhold 
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Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 28.12.1988 
Ge/Da 

1988 wird in die Geschichte des Union Verlages unter die 
"mageren Jahre" einzuordnen sein. Zwar konnten wir in den 
Lektoraten den geforderten ' Vorlauf schaffen. Auch sind in der 
Zusammenarbeit zwischen der künstlerischen Leitung und dem 
Bereich Herstellung die aufgetretenen Probleme insoweit be
hoben, daß eine bessere Abstimmung auch die zügigere Bear
beitung der Titel gewährleistet. Besondere Sorge bereitet uns 
die termingerechte Fertigstellung unserer Produktion. Letzteres 
hat auch sehr betrübliche Auswirkungen auf den planmäßigen 
Export in das NSW. 

Was in der bisherigen Geschichte des Verlages noch nie vorge
kommen ist, für 1988/89 mußten wir es erleiden: 

~ 

Zwei vertraglich schon vereinbarte Exporttitel mußten wieder 
gelöst werden. Der Union Verlag ist nicht in der Lage, seine 
Vorhaben "Die Wunder von Chanukka" termingerecht zu c. H. Back, 
München, und den Titel "Barlach - Kollwitz" zum Gebr. Mann
Verlag nach Westberlin zu liefern. Andere Exportverpflichtungen, 
die schon 1988 hätten realisiert werden sollen (Butzbach, 
Mühsam, Hausvater) sind noch immer nicht produktionsseitig sicher. 

KiG 14 82-1116,5010 582 CH5l 

1080 Berlin, Charlottenstr. 19 • Ruf . 2 20 2111 • Drahlwort: unionverlag 
Postscheckkonto· Berlin 1199 · 51·3688 • Bankkonlo: Berliner Stadlkontor 6651-15·608 

Betriebsnummer 90130111 
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Die Probleme der Produktionsbetriebe sind uns bekannt. 
Wir wissen auch, daß die Leitung der VOB Union sehr in
tensiv an der Verbesserung der Buchproduktion insbesondere 
für die Verlage unserer Partei arbeitet. Gemeinsam mit dem 
Generaldirektor der VOB Union, Ufrd. Wolfgang Frommhold, 
sind wir zielstrebig darum bemüht, die derzeitige Durst
strecke bald zu beendigen. Was die künftige Titelplanung 
und besonders auch die Auflagen - und Nachauflagenpolitik 
des Verlages betrifft, so werden wir uns auf die neuen 
Bedingungen produktiv einstellen und dabei besonders auch 
den wieder zielstrebig zu erarbeitenden Gewinn berücksich
tigen. 

Gestatte mir im einzelnen einige informative Darlegungen: 

1. Wie schon in der Vorlage über Planänderungen 1988/89, 
die dem Sekretariat des Hauptvorstandes vorlag, vermerkt 

' und berücksichtigt, wird der Union Verlag sei•nen dies-.._ 
jährigen Titelplan mit 14 nicht fertiggewordenen Titeln 
unterschreiten. 

Es sind dies: 

Loth: "Audienzen" 
Farisani: "Gefängnistagebuch" 
Hausvater (Kleine Reihe) 
Homberg: "Stunde des Maulwurfs" 
Grüning: "Innehaltend an einem Morgen" 
Butzbach: "Wanderbüchlein" (mit Exportverpflichtung) 
Strykowski: "Tomasso" 
Pap: "Station" 
Reinfrank: "Rettung" 
Gernentz: "Dr. Faust" (mit Exportverpflichtung) 
Fischer: "Hugenotten" 
Mühsam: "Lebenserinnerungen" (mit Exportverpflichtung J 
Maimon: "Lebensgeschichte" 

Bieritz: "Kirchenjahr - 2. Auflage" (mit Exportverpflichtung) 

3 
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Erschwerend kommt noch hinzu, daß die letztgenannten 
drei Titel noch nicht ausgedruckt sind. 

Die genannten 14 Titel machen immerhin ein Drittel dar 
Jahrestonnage des Union Verlages aus (35,7 t) und haben 
einen materiellen Gegenwert von 1.202 Mill. Mark. 

Es ist mit dem Generaldirektor der VOB Union festgelegt, 
daß wir den größten Teil der unterschrittenen Papier
tonnage nicht verlieren werden, sondern in der Jahres
abrechnung als bereits verarbeitete Tonnage abrechnen 
können. Es wird dem Verlag dadurch bilanzseitig kein 
großer Nachteil erwachsen. Ufrd. Frommhold hat Vorsorge 
getroffen, daß die von 1988 übernommenen Titel, die schon 
teilweise weitgehend in der Produktion fortgeschritten sind, 
zu Beginn des neuen Jahres zügig und vorrangig abgearbeitet 
werden, so daß wir hoffentlich in den ersten Wochen des 
Jahres mit einer größeren Anlieferung von Union-Titeln 
rechnen können. 

2. Große Sorgen bereitet uns auch der Bereich "Spendenproduktion" 
für die Freikirchen und Religionsgemeinschaften. In diesem 
Bereich, der vom Union Verlag voll verantwortlich betreut 
wird, werden Titel für etwa 14 t nicht produziert. Es 
erleichtert unsere 1 Position gegenüber den Freikirchen und 
kleinen Religionsgemeinschaften erheblich, daß der General
direktor auf unser Bitten festgelegt hat, daß die Kapazität 
von 14 t den Gemeinschaft.., für 1988 nicht verloren geht. 
Wir werden gemeinsam bemüht sein, diese Tonnage in den 
Jahren 1989 und 1990 aufzuholen. Mithin geht auf längere 
Sicht den Gemeinsahaften und Freikirchen nichts verloren. 
Sie müssen halt nur etwas länger auf die Fertigstellung 
der Titel warten. Für 1989 und 90 soll die geplante Pro
duktion unabhängig davon wie vorgesehen, abgewickelt werden. 

Diese Entscheidung ist auch deshalb so wichtig, weil damit 
kirchlicherseits Einsprüche und Protestbriefe abgewendet 
sind, die uns auch an die Adresse des Ministeriums für 

4 
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Kultur, des Staatssekretariats für Kirchenfragen und die 
CDU-Parteiführung schon angekündigt waren. 
Auch in diesem Sektor der Verlagsarbeit wird es in den 
kommenden 24 Monaten erhöhter Anstrengungen bedürfen. 

3. Wie alljährlich, wird sich der Union Verlag auch zum 
Ende 1988 am Wettbewerb "Schönste Bücher der DDR" be
teiligen. Die dafür notwendigen Vorarbeiten sind ge
leistet. Allerdings können wir uns für 1988 kaum auf 
Ehrungen und Auszeichnungen freuen, weil die buchtechni
sche Verarbeitung unserer Titel viele Wünsche offengelassen 
hat. Es handelt sich dabei oftmals um die Summierung von 
Kleinigkeiten, die dann aber zu einem sichtbaren Qualitäts
abfall führt. Es ist mit dem Ufrd. Frommhold vereinbart, 
daß zur Verlagswoche im April 1989 in Grünheide die Direktoren 
aller mit dem Verlag kooperierenden technischen Betriebe 
eingeladen werden, um in konkreto Maßnahmen zu beraten und 
zu verabschieden, die einen ceutlichen Wiederanstieg der 
Qualität unserer Bücher gewährleisten. Der Union Verlag hat 
mit seinen Prädikaten "Schönste Bücher der DDR" gerade 
auch in den letzten Jahren einen Ruf zu verlieren, den es 
konsequent wieder herzustellen gilt. 

4. Das jüngst mit Dir und dem Freund Wolfgang Heyl geführte 
Gespräch über die Betriebsergebnisse, die Vertragssituation und 
die Perspektivplanung des Union Verlages hat zu wichtigen 
und guten Konsequenzen geführt. Mit dem Stand vom 31.12.1988 
wird ein Gesamtüberblick über alle laufenden Verträge er
arbeitet. Das Titelannahme-Verfahren 1990 wird noch stärker 
als bisher auf den zu erwartenden Absatz unserer Titel 
orientiert sein und dafür Sorge tragen, daß sich die Bücher 
des Union Verlages sowohl im VOB-Buchhandel als auch bei 
LKG Leipzig möglichst schnell und ergebniswirksam umschlagen. 
Nach de• Titelannahme-Verfahren 1990 wird für den Perspektiv
zeitraum 1991/95 für beide Lektorate Politik und Belletristik 
ein Plan erarbeitet, der Dir zeitig genug zugeht und dessen 
Vorschläge so abgefaßt sind, daß sie einer gründlichen Be
schäftigung und Diskussion jedweden Raum geben. Es versteht 

5 
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sich, daß angesichts der augenblicklichen und zumindest 
über das Jahr 1989 anhaltenden Situation beim Abschluß 
von Verlagsverträgen äußerste Zurückhaltung geübt wird, 
um die bisher vereinbarten Vorhaben erst einmal abzu
tragen, bevor neue Titel vertraglich gebunden werden. 

5. Mit Wirkung vom 1.1.1989 unterliegt auch der UnionVerlag 
einer grundsätzlichen Veränderung der Druckgenehmigungs
praxis. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach zur Folge 
haben, daß der Ansturm potentieller Autoren und konkreter 
Angebote an den Verlag spürbar wächst. Wir werden in den 
Lektoraten Vorsorge treffen, daß nur diejenigen Projekte 
berücksichtigt werden, die tatsächlich zu unserem Profil 
gehören und dem Auftrag entsprechen, den wir als Verlag 
unserer Partei zu erfüllen haben. Das heißt aber auch, 
daß wir wahrscheinlich noch mehr als bisher Angebote ab
schlägig beantworten müssen. Ich füge dies deshalb hier an, 
weil in einzelnen Fällen auch mit Einsprüchen gegen derartige 
Ablehnungen gerechnet werden muß. Das neue Genehmigungs
verfahren und die sehr viel größere Verantwortlichkeit der 
Verlage und ihrer Leiter wird bei Bürgern, die sich für 
ernstzunehmende Autoren halten, Schleusen öffnen. Die ersten 
gezielten Anfragen sind schon eingegangen. Allerdings war 
unter den Angeboten - wie zu erwarten - kaum Verwertbares 
darunter. 

6. selbstverständlich und mit Freude werde 
~ 

ich mich ~in 

1 

I 

diesem Jahr am Führungskaderlehrgang unserer Partei be
teiligen. Ich habe in den vergangenen Jahren daraus mit 
Gewinn die Vorträge und Diakussionsgelegenheiten erlebt. 
Allerdings muß ich darum bitten, am 10. Januar 1989 be
urlaubt zu werden. An diesem Tag wird in Weimar die 
Buchausstellung des BRD-Börsenvereins eröffnet. Bestand
teil dieser Eröffnung ist eine Lesung von Luise Rinser 
u. a. aus ihrem gerade noch in den letzten Dezembertagen 
erschienenen neuen Erzählband. Für die Lesung und mithin 
die Eröffnung der Ausstellung ist der Union Verlag seitens 
der HV Verlage des Ministeriums für Kultur und des Börsen
vereins der DDR mit verantwortlich gemacht worden. Meine 

6 
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Anwesenheit an diesem Tag in Weimar ist deshalb un
erläßlich. Ich habe die Lesung mit Luise Rinser auch 
zu leiten. 

Mit großer Freude und gleichsam als Jahresendgabe über
sende ich Dir das erste mir zugegangene Exemplar dieser 
neuen Rinser-Ausgabe und verbleibe mit ganz herzlichen 
Wünschen für ein gutes und friedvolles Jahr 1989 für 
Dich und Deine Familie 

Anlage 

Rinser:Erzählungen 
\...'> l\nL~ 

t.\ ~Q~~\.-t.e..W"\. 

als Dein 

~ --,....?Oe..::.<:. ~ .~ w:-l-\-

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 2 1. 12. 0~ 

Von Abt • Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr. : Informationsbericht 
ünionsf reund Gotting zum l .1 .1989 

Die bestätigten Finanz- und Stellenpläne für das Jaht' 1989 sind 
den Bezirksvorsitzenden und dem Direktor der Zentralen Schulungs
stätte am 19.12.1988 übergeben worden. 

Für die Verbesserung bzw. ordentliche Gestaltung und Einrichtung 
neuer Geschäftsräume der Kreisverbände Finsterwalde (BV Cottbus), 
Sangerhausen (BV Halle/Saale) und Ludwigslust (BV Schwerin) wurden 
die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol
gende Ergebnisse per 30.11.1988: 

- Beitragssollerfüllung 101,9 %, dabei Berlin nur 99,8 % 
- Beitragssollerhöhung 4,3 %, dabei Schwerin nur 3 % 

{davon im November 0,3 %, 
wobei 28 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,5 % 
Literaturvertrieb 118,8 %, dabei Fra'akfurt/Oder nur 56,1 % 

H:~t~ 
Bast ian 

, 
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Abt. Kirchenfragen 30. 12. 1988 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1989 

Lieber Gerald! 

1.) Mit Freude sind Deine von mir an Präses Affeld überbrachten 

Grüße aufgenommen worden . Es gab einen großen Bahnhof der fast 

komplett anwesenden Kirchenleitung, die Affeld bescheinigte, 

welche zentrale und politisch wirksame Stellung er in der Landes

kirche hat . Nach dem Bischof und OKsR Harder wurde mir das 

Wort erteilt . In anschließenden Gesprächen im Konsistorium und 

noch intensiver von Ufrd . KR Liesenhoff, den ich auf der Rück 

fahrt auf sein Bitten hin besuchte, wurde in Variation zu dem 

Thema "Das ist jetzt die Stunde der CDU!" gefragt, wie sich 

unsere Partei politisch profiliert . Alle meine Gesprächspartner 

kritiei~~ten die Machenschafften von M. Stolpe, Christof Stier, 

Werner Leich und anderen Kirchenleitenden, aber gleichzeitig 

betonten sie die Chance der CDU, nach dem "Scheitern des 

6 . März 1978 11 wieder die politische ~ertretung der Christen in 

der DDR zu übernehmen, die zehn Jahre lang von der SED den Kir

chen des Bundes direkt zugebilligt worden war . In der KKL sei 

zur Zeit jeder gegen jeden, so daß der Kirchenbund kaum noch 

ein Machtfaktor sei, geschweige drnneine Führungskonzeption 

habe . Die CDU sollte nicht nur die Stimme der progressiven Chri-

-sten sein, sondern in ihrem Namen ebenso mit Erich Honecker wie 

mit Werner Leich sprechen . 

2 . )Im Zusammenhang mit Fragen der kirchlichen Diakonie wird die l~e.yl 
Abteilung "Kirchenfragen" immer wieder mit Problemen des Ge

sundheitswesens konfrontiert (was ich als einen sehr sinnvollen 

Teil meiner Arbeit empfinde) . Dabei stelle ich immer wieder fest, 

daß wir eine eigene Abteilung "Gesundheitswesen" beim SHV brau

chen . Sie könnte nicht nur die vielen Unionsfreunde im Gesund

heitswesen noch besser erreichen und weitere Parteilose dieses 

Berufsbereiches für eine Mitgliedschaft gewffinnen helfen, sie 

könnte das umfangreiche Ideenpotential noch effektiver für die 

Vorschläge- Lund Studienarbeitung nutzen . 
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Obwohl Ufrd . Skulski sich viel Mühe gibt, sich in dieses Ge

biet einzuarbeiten, ist er doch zu stark von anderen Aufgaben 

gefordert, als daß er sich den medizinischen Fragestellungen 

genügend widmen könnte . Unsere Partei wird zu Recht dicht 

bei A. Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben gesehen, 

und es wird zumindestens von vielen Christen eine deutliche 

politische Argumentation und konkrete Arbeit erwartet . 

3 . ) Am 13 . Januar 1989 will KR Willi Federlein das 90 . Jubiläum 

der "Frohen Botschaft " feiern und hofft dazu auch auf Deine 

Teilnahme . Er würde gern zuvor Dir einen Besuch abstatten und 

bat mich, einen Termin zu vermitteln . Kurt Blecha und Kurt 

Löffler hätten ihre Teilnahme zugesagt . 

Federlein informierte mich über Querelen mit dem Hospiz am 

Bahnhof Friedrichstraße . Die umfangreiche Rekonstruktion des 

alten Gebäudes und Erweiterung um ein weiteres (in dem bisher 

eine VP-Dienststelle untergebracht war) ist durch Oberbaurat 

Richter (Konsistorium) zurückgestellt worden, obwohl alle zu

ständigen staatlichen Dienststellen (z . B. Krack und Löffler) 

ihre Zustimmung erteilt hatten . Richter strebt nun einen Neu 

bau( ! ) auf Valutabasis an . Weder ein Projekt noch Geldgeber 

sind bis her vorhanden . So resigniert Federlein als Direktor 

des Hospizes und übergibt die Leitung an Pastor Westphahl 

(bisher Stellvertreter von Werner Braune) . 1 

4 . ) Rolf Dammann, seit fast drei Jahrzehnten Generalsekretär der 

Baptisten in der DDR und mit hohen Ämtern im Baptistischen 

Weltbund betraut gewesen, tritt nach seinem 65 . Geburtstag 

(16. 8. 1989) in den Ruhestand . Ufrd . Strohmann prüft z . Z. , 

ob Dammann eine Auszeichnung mit dem VVO annehmen würde und 

hat die Hoffnung, daß unsere Partei dann (bei positiver Reak

tion Dammanns) ei nen entsprechenden Vorschlag macht . 

5 . ) Für die PHV - Tagung "Tradition und Verpflichtung " am 24 . 2 . 89 

haben 11 Diskussionsredner zugesagt . Die einzige Absage erhielt 

ich (erwartungsgemäß) von Ufrd . Prof . Dr. Hans Moritz . j 

{ 
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Mitteilung 

Von Ufdn. Gohla 

An Ufd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~~· ~e · .\·;i . -\~~~ 

den 30. 12. 1988 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. 1. 1989 

Herzlich bedanke ich mich für Ihre Grüße zum Weihnachtsfest und 

zum Jahreswechsel. Zum neuen Jahr, das ein friedliches werden möge, 

übermittle ich Ihnen herzliche Grüße und beste Wünsche für Gesund

heit, Schaffenskraft und neue Erfolge sowie persönliches Wohler-

e gehen. 

In der Abteilung wurde unmittelbar nach der Hauptvorstandstagung 

die Einschätzung erarbeitet, so daß sie bereits am 21. Dezember 

dem Sekretariat zur Bestätigung vorlag und noch vor dem Jahres

wechsel dem Präsidium zur Kenntnis gegeben werden konnte. 

25 Unionsfreunde hatten einen Diskussionsbeitrag für die Haupt

vorstandstagung vorbereitet, 16 Freunde kamen aber nur zu Wort. 

Obgleich einigen im Vorfeld der Tagung mitgeteilt wurde, daß ihr 

Beitrag voraussichtlich nur in der Presse und in der Broschüre er

scheinen würde, bedauerten sie, daß sie keine Möglichkeit hatten, 

ihre Probleme und Erfahrungen vor dem Hauptvorstand darzulegen. 

Die Tagungsteilnehmer vermißten in dfesem Jahr den Verkaufsstand 

von "Wort und Werk" anläßlich der Tagung. Sie äußerten den Wunsch, 

künftig wieder einen solchen Stand gerade in der Weihnachtszeit 

einzurichten. 

Die monatliche Information über die Verwirklichung von Vorschlägen 

unserer P~rtei "Die CDU schlug vor - was wurde daraus?" auf der 

letzten Seite der Ortsgruppeninformation für die Mitgliederver

sammlungen wird von den Ortsgruppenvorständen und Mitgliedern 

weiterhin begrüßt. Sie nutzen dieses Material für ihre tägliche 

IIHS-3 Ag 224•32.a; ~ . 10,0 (317) 



politische Arbeit und werten es als wertvolle Hilfe für die 

Argumentation in Gesprächen mit Unionsfreunden und parteilosen 

christlichen Bürgern, wenn es darum geht, Aktivitäten der CDU 

bei der Mitgestaltung in Staat und Gesellschaft nachzuweisen. 

Die Ortsgruppen schöpfen aus diesem Material Ideen und Anregungen 

für Vorschläge und ·Hinweise zur Lösung territorialer und kommu

naler Aufgaben in ihren Gemeinden und Territorien. 

Mit Unionsgruß 

2 



Mitteilung 1 
Berlin , den 2 8 . 12 . 1 9 8 8 

Von Uf rd. Galley Bez.: 

An Uf rd. Götting 
Persönlicher Bericht 

Betr.: zum 1 . 1 . 19 8 9 

• 

Lieber Unionsfreund Götti ng! f 
Termingerecht wurde zum 15.12. der Abteilung für Sicherheitsfragen 

im ZK der SED unser Jahresauskunftsbericht 1988 und der Arbeits

plan 1989 übergeben. Eine Reaktion liegt mir noch nicht vor. 

In Auswertung der Auskunftsberichte der Bezirkssekretariate 

erhalten die Bezirksvorsitzenden beim Führungskaderseminar je 

ein Antwortschreiben mit Hinweisen zur wei~eren Arbeit sowie 

Ergänzungsanforderungen, soweit die Berichte nicht umfassend 

aussagefähig waren. 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung der Fraktions

sitzung, des geselligen Ab~nds danach und der Volkskammersitzung 
sind keine besonderen Probleme .aufgetreten. 

fiine größere Zahl von Abgeordneten hat mir gegenüber nochmals zum 

Ausdruck gebracht, daß sie den intensiveren Kontak t mit demSHV -

bedingt durch meine Besuche vor Ort gelegentlich der Einschätzungen 

der Abgeordnetentätigkeit - sehr begrüßen. Um dem kontinuierlich 

Rechnung zu tragen und nicht erst 1990 wieder im Zusammenhang mit 

Einschätzungen in die Bezirke zu fahren schlage ich für 1989 vor, 

je Bezirk ein Gespräch mit den· Abgeordneten und Nachfolgekandidaten, 

dem Bezirksvorsitzenden und dem Fraktionssekretär durchzuführen. 

Für Ihren Weihnachtsgruß bedanke ich mich. Da ich vom· 28.12. -

2.1. bei dem Sylvesterdurchgang in Grünheide bin, darf ich Ihnen 

auf diesem Wege meine besten Wünsche für ein gutes Jahr 1989 

wünschen. 

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



Berlin, zum 1. Januar 1989 

Lieber Gerald! 

Zum neuen Jahr übermittle ich Dir auch auf diesem Wege meine 

besten Wünsche für Gesundheit, Schaffenskraft und neue Erfolge 

in Deiner politischen Arbeit. 

Es freut mich, daß unsere Abteilung dazu beitragen kann, daß im 

Jahr 1989 die CDU mit der Internationalen Rundtischkonferenz 

die Möglichkeit hat, die Dialogpolitik der DDR, die Herausbil

dung eines Klimas der Entspannung und des Vertrauens in Europa 

~ zu unterstützen und wir auch auf diese Weise unserer poli

tischen und moralischen Verantwortung als christliche Demokra

ten gerecht werden. 
Bei einem Informationsgespräch mit Ufrd. Huhn von der BK teilte \ ~~~L 
er mir mit, daß ( Leonori planmäßig im Februar nicht in Berlin 

sein wird. Könnte die Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Preis 

dann nicht auf den Mai verschoben werden und im zeitlichen 

Zusammenhang mit unserer internationalen Rundtischkonferenz 

stehen? J 

Mit Interesse reagieren die sozialistischen Nachbarstaaten auf 

den internationalen Beitrag der CDU. So erkundigten sich Ver

treter der Botschaft der CSSR und der VR Polen über Aktivitäten, 

die Du bzw. Wolfgang Heyl in Westeuropa realisiertest. 

5o erklärte der CSSR-Vertreter, daß er diese Arbeit auch für die 

Bündnispolitik in der CSSR für vorbildlich hält. 

In der CSL gibt es eine Reihe von Veränderungen. So wird nach 

dem Beispiel der CDU damit begonnen, Beratergruppen beim 

Zentralvorstand zu bilden. Darüber hinaus wird - ebenfalls nach 

unserem Beispiel - der Arbeit der Ortsgruppen eine ganz starke 

Beachtung geschenkt und in der Presse über die Bildungneuer Orts

gruppen breit berichtet. Auch bekennt sich die CSL heute öffent

lich als Partei "christlich denkender Bürger " , wie es 
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B. Servus auf der Tagung des Zentralausschusses der Nationalen . 

Front kürzlich in Prag formulierte. B. Servus erklärte wört

lich: "Wir vereinen und wollen auch weiterhin gläubige Bürger 

vereinen und wollen ihnen Voraussetzung für die breiteste Mit

wirkung im politischen, öffentlichen und wirtschaftlichen Leben 

in unserer Heimat schaffen." Nach Angaben der KPTsch bekennen 

sich 20 Prozent der Bevölkerung zu einem christlichen Glauben, 

etwa 30 Prozent sind kirchlich beeinflußt. 

Abschließend möchte ich Dich darüber informieren, daß nach An

gaben der CSSR-Botschaft künftig Jan Fojtik im Politbüro für 

den zurückgetretenen Vasil Bila~ für außenpolitische Fragen zu

ständig sein wird. 

/{,j ~Le·oL r1~ 
J)~~ ~k,_ ~r1yc„A,-,/. 



Mitteilung 1 Von Ufrd. Quast 

An Ufrd. Götting 

Berlin 

Bez. : 

Betr. : 

~\.. ~C\ .. q. °"~S~ 

' den 2 9 . 12 .. 19 8 8 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Januar 1989 

• 
Lieber Gerald! 

Zum Neuen Jahr übermitteln Dir die Mitarbeiter der Abteilung 

Kader die herzlichsten Grüße und besten Wünsche. Wir werden 

auch 1989 bemüht sein, die uns in der kaderpolitischen Arbeit 

gestel l ten Aufgaben nach besten Kräften zu lösen. 

Zu den 1988 erreichten Ergebnissen ist festzustellen: 

1. Bei der Besetzung hauptamtlicher Funktionen im Parteiapparat 
konnte 1988 insgesamt eine gute Stabilität erreicht werden. 

Durch den plötzlichen Tod von Ufrd. Prof. Dr. Voigtberger 

hat sich schon für Anfang 1989 die Notwendigkeit einer 

kurzfristigen Wiederbesetzung dieser Funktion ergeben. 

Weitere Probleme bestehen in den Bezirkssekretariaten 

Frankfurt/Oder und Karl-Marx-Stadt, wo die Unionsfreunde 

Potschka bzw. Hähnel ihre Abberufung bis zum Sommer 1989 

erbeten haben. 

Bei Kreissekretären zeichnen sich Probleme vor allem in den 

Bezirksverbänden Karl-Marx-Stadt und Leipzig ab. I n Karl

Marx-Stadt werden zum 1. 1. 1989 der Kreissekretär und der 

stellv. Kreissekretär in Marienberg aus der Funktion aus

scheiden (Alkohol). Um ihre Abberufung im laufe des 1. Quartals 

haben außerdem die Unionsfreunde Teubner, Brand Erbisdorf, 

und Schiwek, Karl-Marx-Stadt/Mitte, ~ebeten. In Leipzig ist 

während der Weihnachtsfeiertage Ufrdn. Rosemarie Kurze, 

Kreissekretär in Schmölln, tätlich verunglückt. Darüberhinaus 

gibt es Probleme bei der endgültigen Besetzung de s Stadt

kreissekretärs in Leipzig sowie von Stadtbezirkssekretären. 

llI-tH Ag 224•112-87 2. 10,0 (317) 
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2. Im Mittelpunkt der Arbeit der Kaderabteilung stand in den 

vergangenen Monaten die Vorbereitung der Kommunalwahlen 

durch Schaffung guter Voraussetzungen für die qualifizierte 

Besetzung hauptamtlicher Mandate in den örtlichen Räten. 

Ende 1988 lagen für 250 von 252 Kreisen und Stadtbezirken 

qualifizierte Kadervorschläge vor. Bis auf 6 waren alle 

von der CDU benannten Freunde durch die Räte der Kreise 

und Bezirke bestätigt. Probleme bei der Auswahl von Nach

wuchskadern gibt es gegenwärtig noch in Gräfenhainichen, 

BV Halle und Havelberg, BV Magdeburg. 

Für Bürgermeisterkandidaten waren Mitte Dezember 1988 in 

425 Gemeinden qualifizierte Unionsfreunde vorgeschlagen. 

Für 400 dieser Kandidaten lag die verbindliche Bestätigung 

durch die Räte der Kreise und Bezirke vor. In 22 Gemeinden, 

deren Besetzung mit unserer Partei vereinbart ist, war zu 

diesem Zeitpunkt die Auswahl geeigneter Kader noch nicht 

abgeschlossen. 

Auch bei stellv. Bürgermeistern und Stadträten gab es im 

Dezember einen guten Stand. Für 281 Funktionen auf dieser 

Ebene waren Unionsfreunde bestätigt bzw. voigeschlagen. 

In 14 Fällen war die Kaderauswahl noch nicht abgeschlossen. 

Im Hinblick auf die Besetzung von Mandaten bei Bürgermeistern 

stell vertretenden Bürgermeistern und Stadträten ist festzu

stellen, daß mit der angeführten Anzahl die Möglichkeiten, 

die für die CDU bestehen, noch nicht ausgeschöpft sind. 

Wieviel weitere Mandate wir besetzen können , hängt ausschließ

lich davon ab, ob es uns gelingt, ausreichend qualifizierte 

Kader vorzuschlagen, die bereit sind, sich der Verantwortung 

dort ;-wo eine Neubesetzung notwendig ist, zu stellen. 

Probleme bereitet uns auch weiterhin die leidige Kontaktfrage. 

Trotz der Absprache von Ufrd. Heyl mit Egon Krenz, sind bisher 

die Mehrzahl der Räte der Kreise und Bezirke nicht bereit ihre 

Haltung zu diesem Problem zu verändern. Auch im Hinblick auf 
die konkret benannten Einzelfälle gibt es bisher keine Klärung. 



3. Beim Sekretariat de s Hau ptvorstandes werden im Januar 1989 

Uf r d . Paechnatz als Mitglied e iner Instrukteurbrigade und 

Ufrd. Häntsch, bisher stellv. Kreissekretär im BV Berlin, 

auf Grund einer Abordnung in der Arbeitsgruppe Veranstal

tungen, ihre Tätigkeit aufnehmen. Frau Viola Schmidt wird 

voraussichtlich ebenfalls in der 1. Januarwoche in der Abt. 

Kirchenfragen mit ihrer Tätigkeit als Sekretärin beginnen. 

Schwierigkeiten bestehen weiterhin bei der Besetzung von 

Sekretärinnenstellen. Das gilt besonders für den Bereich 

Wirtschaft, wo schon z.Zt. eine Stelle unbesetzt ist und 
• 

Frau Teige, Sekretärin von Ufrd. Wiedemann, aus persönlichen 

Gründen ebenfalls zum 1. Februar ausscheiden will. Weitere 

Probleme bestehen im Sekretariatsbereich Heyl und in der 

Abteilung Parteiorgane. Für Sekretärinnen liegen uns z.Zt. 

nur 2 Bewerbungen vor, wobei eine Bewerberin aus Stendal 

kommt und Wohnraum benötigt. 

4. Unbefriedigend bleibt, daß es trotz des schriftlich im Au

gust durch Ufrd. Kalb erfolgten Angebots nicht gelungen ist, 

eine verantwortliche Mitarbeiterfunktion beim Staatssekretär 

für Kirchenfragen zu besetzen. Die ursprünglich vorgesehene 

Stelle war durch Staatssekretär Löffler bei seinem Dienstan

tritt anderweitig besetzt und die uns daraufhin für Ufrd. 

Bertling ab 1. 1. 1989 in Aussicht gestellt Stelle ist im 

Dezember auf Grund von Einsparungsmaßnahmen gestrichen wor

den. Dadurch war Staatssekretär Löffler nicht in der Lage, 

die noch im Dezember gegebene Zusage zu halten. 

5. Gut genutzt wurden 1988 die Qualifizierungsmöglichkeiten 

unserer Zentralen Schulungsstätte. 

689 Unionsfreunde besuchten die Grundstufe (9 Lehrgänge). 

239 Unionsfreunde qualifizierten sich in 3 Mittelstufenlehr

gängen vor allem für hauptamtliche Leitungsfunktionen. 

In einer hauptamtlichen Wahlfunktion in den örtlichen Räten 

tätig bzw. dafür vorgesehen waren 124 Unionsfreunde (mehr 

als 50%). 

3 



In hauptamtlichen Funktionen des Parteiapparates bzw. 

Nachwuchskader für solche Funktionen waren 73 Unionsfreunde , 

außerdem nahmen 9 Journalisten, 2 hauptamtlich in der Na

tionalen Front tätige Unionsfreunde, 9 leitende Wirtschafts

kader, 9 in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen in unserer Par

tei tätige Unionsfreunde, vor allem als Kreisvorsitzende, 

sowie 13 Unionsfreunde Abgeordnete (vor allem Volkskammer-und 

Bezirkstagsabgeordnete) teil. 

4 

Auch die Oberstufe erreichte mit 49 Teilnehmern (Kontingent 50) 

ein insgesamt gutes Ergebnis. 

Von den Oberstufenabsolventen waren ebenfalls 28 (mehr als 50%) 

im Staatsapparat, 15 im Parteiapparat und die übrigen in ande

ren Leitungsfunktionen tätig. 

An den drei Kreissekretär-Ausbildungsseminaren nahmen ins

gesamt 32 Unionsfreunde teil. Davon waren 5 schon als Kreis
sekretäretätig und 27 stellv. Kreissekretäre. Damit hat sich 
der positive Trend verstärkt, daß schon die stellv. Kreis

sekretäre eine abgeschlossene Ausbildung durchführen. 

Für die Mittelstufe I/1989 sind erneut 77 Unionsfreunde dele

giert und für das Ausbildungsseminar I/1989 12 Unionsfreunde 

vorgesehen. 

An der Fachschule in Weimar werden im September 1989 auf Grund 

der ausgesprochenen Zulassungsempfehlungen voraussichtlich 

5 Unionsfreunde ein Direktstudium aufnehmen. Das sind mehr als 

in früheren Jahren. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

An Ufrd. Götting ' Bez.: 

Be tr. : 

~~. "3~ . -~~ - ~~8~ 

Be r 1 i n , den 3 0 . 12 . 1 9 8 8 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1 . Januar 1989 

1. Seitens der Abteilung Sozialistische Demokratie erfolgten in 

Vorbereitung der V. Tagung des Hauptvorstandes am 19. Dezember 

1988 in Berlin zum einen die Zuarbeit für den Bericht des 

Präsidiums und zum anderen Absprachen mit den Unionsfreunden 

Mi~hael Heinemann (BV Halle) und Gudrun Hub (BV Cottbus) 

hinsichtlich ihrer Diskussionsbeiträge. 

2. Im Blick auf di e Tagung des Nationa l rates der Nationalen Front 

der DDR zur Vorbere itung der Wahlbewegung und Beratung des 

Wahlaufrufes am 26. Januar 1989 in Berlin wurde mit Unions

freundin Mec hth ild Lehmann, Bürgermeisterin der Stadt Herrnhut, 

das Thema ihres Diskussionsbeitrages vereinbart. Inhaltlich 

soll dabei herausgearbeitet werden, welche Erfolge auf 

kommunalpolitischem Gebiet in 40 Jahren DDR erreicht wurden, 

wie sich demzufolge die Arbeits- und Lebensbedingungen für 

die Herrnhuter Bürger ständig weiter verbesserten und welche 

neuen Vorhaben für eine höhere Lebensqualität bis zu den 

Kommunalwahlen 1989 bzw. zum Republikjubiläum zu realisieren 

sind. 

3. Mitte Dezember fand von unserer zeitweiligen Arbeitsgruppe 

zur Unterstützung des Bezirkssekretariats Leipzig in Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 1989 ein vierter Einsatz statt. Danach ist 

festzustellen, daß in der Mehrzahl der Kreisverbände eine gute 

politisch-ideologische und kaderpolitische Arbeit geleistet wurde. 

Mit Stand vom 12. Dezember 1988 erreichte der Bezirksverband 

hinsichtlich der schriftlichen ·Bereitschaftserklärungen 94,6 

Prozent zu seiner Sollstellung. Eine lOOprozentige Erfüllung 

konnten zu diesem Zeitpunkt die Kreisverbände Leipzig-Land und 

Wurzen melden. Größere Rückstände gab es lediglich noch in den 

Kreisverbänden Borna (84,6 . Prozent) und Eilenburg (83,8 Prozent). 

Vom Bezirkssekretariat wurden diesbezüglich entsprec hende Maßnahmen 
festgelegt, um diese umgehend abzubauen. 
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4. Am 2. Dezember 1988 fand in Berlin unter Vorsitz von Unions

freund Max Sefrin die Tagung der Veteranenkommission des 

Hauptvorstandes statt, die von dem Sekretär dieser Kommission, 

Unionsfreund Fred Hahn, weitestgehend vorbereitet wurde. Im 

Ergebnis dieser Beratung ist einzuschätzen, daß die Veteranen

arbei t auf Bezirksebene insgesamt ein gutes Niveau hat und die 

verdienten älteren Freunde entsprechend ihren Möglichkeiten die 

Parteiarbeit mit ihren Erfahrungen bereichern. Für die Fürsorge, 

die ihnen entgegengebracht wird, dankten sie der Par t eiführung 

in herzlichen Worten. • 

5. Auf der Blocksitzung am 22. Dezember 1988 im Stadtbezirk Berlin

Friedrichshain, an der ich als Kreisvorsitzender unserer Partei 

teilnahm, wurde entgegen einer früheren Auskunft mitgeteilt, 

daß wir nach wie vor als Mandatsträger 12 ordentliche Abgeordnete 

und statt 3 künftig 4 Nachfolgekandidaten haben werden. Schriftliche 

Bereitschaftserklärungen der Freunde liegen in jedem Falle vor. 

Diese von uns benannten Unionsfreunde, die bereits zum großen Teil 

über langjährige Erfahrungen als Volksvertreter verfügen, bieten 

nach Einschätzung des Kreisvorstandes und seines Sekretariats die 

Gewähr für eine ergebnisreiche Arbeit zum Wohle der Bürger . 

6 . Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im zurück

liegenden Monat u. a . auf die organisatorische Vorbereitung 

bzw. Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der CDU an den Präsidenten 

der Christlich-Sozialen Gesellschaft (ChSS) und Mitglied des 

Staatsrates der VR Polen, Kazimierz Morawski, am 5. Dezember 

1988 in Berlin mit anschließendem Essen im Gästehaus des 

Ministerrates "Joha nnishof "; 

Sitzung der CDU-Fraktion der Volkskammer mit ansch li eße nde r 

Abendvera nstaltung am 13. Dezember 1988 in Berlin; 

V. Tagung des Hauptvorstandes der CDU incl. _kalte s Büfe t t 

am 19. Dezember 1988 in Berlin; 
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Trauerfeier des PHV für Prof. Dr. sc. Dietrich Voigtberger, 

Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes und Vorsitzender 

des Bezirksverbandes Berlin der CDU, am 22. Dezember 1988 

im Hause des Hauptvorstandes mit anschließender Beisetzung 

auf dem Ev. Friedhof in Berlin-Karlshorst. 

Elh ~eG~\'\Je-s \-111~ \t1ec\\J~U~& ~~\"r 1 ~9 w~~&ch~ 
\Dh- 1t1hJ ())«>,\\)et ttA\~\Ue 



Mitteilung 1 Bprljo , den 30 12 1988 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Januar 1989 
\. 

Lieber Gerald! 

Zuerst möchte ich mich bedanken für Deine guten Wünsche zum Weih

nachtsfest und zum Jahreswechsel, die ich mit gleicher Herzlichkeit 

~ erwidere. Möge Dir auch 1989 Gesundheit, Kraft und Gottes Segen für 

all Dein Tun beschieden sein. 

e · 

In meinem letzten Bericht schrieb ich Dir von der geplanten EDV

Schulung. Sowohl unser Mitarbeiter Ufrd. Zimmermann als auch Kollege 

Wörner von Robotron haben es ausgezeichnet verstanden, den umfang

reichen und nicht immer leichten Stoff zu vermitteln. Obwohl die 

Mitarbeiterinnen aus den Bezirkssekretariaten zum Teil bis an die · 

Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit und ihres Konzentrationsvermögens 

gefordert waren, gelang es immer wieder, ihnen Kraft und Optimismus 

für das zu bewältigende enorme Arbeitspensum zu geben. Bewunderns

wert war auch das Engagement der Kolleginnen. Ich glaube, wir haben 

mit diesem Lehrgang und der Übergabe der Programme jetzt einen guten 

Start für den Aufbau der Mitgliederdatei in den ersten Bezirkssekre

tariaten erreicht. 

In diesem Zusammenhang gebührt dem Kollegen Wörner, aber auch unseren 

Unionsfreunden Müller und Zimmermann sowie der Unionsfreundin Wobisch 

(sie steht den Männern in nichts nach) ganz besondere -Anerkennung, 

die im wahrsten Sinne des Wortes bis zur letzten Minute und in Tag

und Nachtarbeit das Programmpaket für die Bezirkssekretariate erarbei

tet und getestet haben. 

lII-15-3 Ag ~-32-87 3. 10,0 (317) 
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Jetzt kommt es darauf an, auch die übrigen sieben Verbände möglichst 
bald mit de r erforderlichen Ausrüstung zu versorgen, um die in den 

Bezirken gespeicherten Daten auch für uns sinnvoll nutzen zu können. 

Ein guter Erfolg war auch das Rundtischgespräch mit den Vorsitzenden 

neu gegründeter Ortsgruppen aus allen Bezirksverbänden. Es ist wirk

lich so, daß unsere Ortsgruppenvorsitzenden ganz entscheidend dafür 

verantwortlich sind, wie unsere Partei in den Städten und Gemeinden 

gesellschaftliche Mitverantwortung wahrnimmt und als politischer 

Faktor ernst genommen und anerkannt wird. Deshalb widmen wir auch 

der Vorbereitung der Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 

Ortsgruppenvorsitzenden im Februar 1989 unsere besondere Aufmerksam-
'A .._, keit. Die Konzeption für diese Tagung wird dem Sekretariat in seiner 

ersten Januarsitzung zur Beschlußfassung vorgelegt. 

Für die Bezirksdelegiertenkonferenzen 1990 liegen uns derzeitig aus 

11 Verbänden Terminvorschläge vor . Mit einer Gesamtübersicht rechnen 
wir im Januar 1989. 



Mitteilung 1 
B e r 1 i n , den 3 0 . 1 2 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd, Götting Betr.: 

Monatlicher 8eric~t an 
den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Für Ihre freundlichen Grüß~ und guten Wünsche zu meinem Ge

burtstag, zum ~eihnachts~est und für das neue Jahre bedanke 

ich m±ch vielmals. Auch ich wünsche Ih~en für 1989, das uns 

gewiO wieder groOe Aufgaben stellt, vor allem gute Gesundheit, 

~Johlergehen und eine erfolgreiche Arbeit in Ihren verant

wortungsvollen Funktionen zum Wohle unserer Republik und zum 

Nutzen für unsere Partei. 

Vor kurzem konnte ich eine Delegation der Vereinigung PAX, 

die von dem Mitglied des Präsidiums und Direktor des Zentrums 

f ü r i cJ eo 1 o g i s c h e 8 i 1 du n g , S t a n i s 1 a w ~Jl a z l o , g e l e i t e t \IJU r de , 

mit der Schulungsarbeit unserer Partei vertraut machen. 

Damit wurde der vor zwei Jahren begonnene Erfahrungsaustausch 

fortgesetzt. Die Freunde der PAX betonten, bei aller Oiffe

renziertheit in der politisch-ideologisc~en Arbeit ent

sprechend den konkreten historischen und gesellschaftlichen 

Cedingungen halten sie solche Begegnungen für lehrreich und 

nützlich. Sie hätten vieles dazugelernt und Anregungen für 

die eigene Schulungsarbeit erhalten. Es bestand volle Über

einstimmung darüber, daO gerade in der gegenwärtigen Situation 

der p o l i t i s c h - i de o 1 o g i s c h e n A r b e i t b e s o n d ere 8 e de u -C u n g z u -

kommt. An der ZSS interessierten sich die Freunde besonders 

fUr methodische Fragen, insbesondere zur Durchführung der 

Seminare und Diskussionen. Sie fanden den engen Zusammen-

hang von Kader- und Schulungsarbeit in unserer Partei für 

besonders lehrreich. Die Freunde informierten ihrerseits 

über die Struktur und die Arbeit ihres Schulungssystems und 

über interessante Aspekte bei der Erarbeitung von Diplom

arbeiten in ihrem Schulungszentrum, die im Auftrag des Prä

sidiums der PAX verfaOt werden und ihre politisch-ideolo

gische Arbeit unterstützen und fundieren sollen. 

2 
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Im Bezirkssekretariat Erfurt interessierte sich die Dele

gation besonders über die Arbeitsweise der Zirkel, die Auf

gaben der Kreisschulungsreferenten, die Anleitung durch das 

Bezirkssekretariat, ferner über Methoden der Mitglieder

gewinnung. Die Freunde der PAX luden eine Schulungsdelegation 

unserer Partei zu einem Gegenbesuch ein, wobei Gelegenheit 

gegeben werden soll, die Arbeit ihres Schulungszentrums 

direkt kennenzulernen. Sie regten schließlich an, den gegen

seitigen Erfahrungsaustausch zwischen PAX und CDU auch auf 

kulturpolitischem Gebiet fortzusetzen. 

Anfang Januar wird in Grünheide wieder das nun schon traditionell 

gewordene Führungskader-Seminar durchgeführt. Der vom Sekre

tariat beschlossene Themenplan verspricht wieder interessante 

Hintergrundinformationen durch profilierte Referenten zu 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist auch 

notwendig; denn die komplizierten Aufgaben des neuen Jahres -
' insbesondere im Blick auf die Jahreshauptversammlungen und die 

Kommunalwahlen - erfordern gerade von den leitenden Funktionären 

viel Wissen und gute Argumente. Es wäre aber auch ·notwendig, 

über die vorgesehenen Themen hinaus über die anstehenden 

kirchenpolitischen Probleme informiert zu werden, denn darüber 

ist - verständlicherweise - in der Presse kaum etwas zu lesen; 

andererseits wollen unsere Mitglieder gerade darüber Näheres 

wissen. Ich nehme aber an, daß dazu in der vorgesehenen Dienst
besprechung etwas gesagt wird. 



Mitteil urig Berlin 

~~. 3t:i · 1< .Q& 

, den 3 0 . 1 2 . 1 9 8 8 

Von Ufrd. Ulrich Winz Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. Jan. 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 
J 

1. Das Solidaritätskomitee der DDR informierte am 13. Dezember über 

seine Vorhaben für das kommende Jahr. Eine entsprechende Über

sicht füge ich bei. Wir haben sie auch den Chefredakteuren über

mittelt, damit zu bestimmten Anlässen eigene Beiträge veröffent

licht werden können. 

Der Stellv. Generalsekretär des Komitees P. Stobinski dankte 

allen Parteien und Massenorganisationen für ihren Anteil am großen 

Spendenaufkommen im Jahre 1988. Für Nikaragua wurden allein über 

15 Millionen Mark aufgebracht. Es werde z. Z. geprüft, inwieweit 

durch Solimittel Geräte und Ausrüstungen zum Wiederaufbau wie 

Rammen, Holzverarbeitungsmaschinen und Rohrleitungen beschafft 

werdep können. Ähnliches ist auch im Falle Armenien geplant. 

Den UNICEF-Konzerten bringe die Öffentlichkeit starkes Interesse 

entgegen. An der Praxis, sie in Bezirksstädten abzuhalten, werde 

festgehalten. Für 1989 ist Suhl, für 1990 Rostock in Aussicht 

genommen. 

Auf Anfragen wurde mitgeteilt, daß Personalcomputer es neuer

dings ermöglichen, Bürgern, die größere Beträge spenden bzw. als 

Spender immer wieder in Erscheinung treten, durch Briefe dafür 

zu danken. Es komme vor, daß Rentner 10 000 Mark überwe i sen. 

2. Am 9. Dezember hat eine Beratung der Solidaritätsbeauftragten 

unserer Redaktionen stattgefunden, an der Dr. Eberle und ich 

teilnahmen. Mit der VOB und untereinander wurden verschiedene 

Vorhaben - vor allem Drucksachen, die den größten Effekt ver

sprechen - abgestimmt. 

Ich hatte den Eindruck, daß die Höhe des 1988 erzielten Rein

erlöses (über 118 000 Mark) unsere Freunde angeregt haben, 

über neue, attraktive Angebote intensivere Überlegungen anzu
stellen. Zur Realisierung ihrer teilweise langfristigen Vor
haben werden sie die moralische und praktische Unterstützung 

111-15-3 .Ag 1H •l2'87 ~ · l 0,0 (317) 
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ihrer Chefredakteure und Bezirkssekretariate noch stärker als 

bisher nötig haben. Was die Chefredakteure betrifft, so wollen 

wir am Rande des Führungskaderseminars darüber sprechen. 

3. Es sollen dort auch die Erfahrungen mit dem Journalistenaustausch 

zwischen unseren Presseorganen und denen der PAX, ChSS und CSL 

ausgetauscht und die Vorhaben für 1989 erläutert werden. 

Nach unserer Übersicht ist der Redakteuraustausch im abgelaufenen 

Jahr erfolgreich verlaufen. (Es gab nur eine organisatorische 

Panne, die die PAX zu verantworten hat.) 15 Parteijournalisten 

waren in den beiden Bruderländern unterwegs. Das uns zur Verfü

gung gestellte Kontingent (PAX 40 Tage, ChSS 10 Tage, CSL 35 Tage) 

wurde voll genutzt, und ich möchte den Vorschlag machen, daß wir im 

Interesse der Vertiefung unserer Beziehungen in den Jahresverein

barungen mit PAX und CSL für 1989 bei diesem Umfang bleiben·. (Mit 

der ChSS sind bereits wiederum 10 Tage vereinbart). Von unseren 

Redaktionen liegen die entsprechenden Anforderungen vor. 

Unser Bereich wird dafür sorgen, daß die journalistische "Aus
beute" der Reisen durch Nachdruck der Artikel in weiteren Zeitun

gen erhöht wird und Mitarbeiter aller Redaktionen zur Aneignung 

von Kenntnissen in Polnisch, Tschechisch und Slowakisch angeregt 

werden. 

Mit einem Katalog von Vorschlägen für die journalistische Tätig

keit unserer Partner in der DDR werden wir erneut die Vorbereitung 

der Gegenbesuche unterstützen und die Voraussetzungen dafür schaf

fen helfen, daß auch PAX, ChSS und CSL ihre Kontingente künftig 

besser nutzen. 

4. Bei Durchsicht der für die Bezirkspresse bestimmten Durchschriften 

Ihrer Glückwünsche an Unionsfreunde stellte ich wiederholt fest, 

daß diese Gratulationen offenbar nur in einen Teil der Bezirksver

bände gehen. Es hat den Anschein, daß aus manchen Verbänden (Beispiel: 

Cottbus) der Protokollabt. unseres Hauses keine Vorschläge für Gratu

lationen unterbreitet werden und es damit teilweise dem Zufall über

lassen ist, wem der Parteivorsitzende anläßlich von Jubiläen gratu

liert. 
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5. Aus Anlaß der V. Tagung des Hauptvorstandes haben Interviews 

gegeben: 

Prof. Gerhard Fischer ~ 

Adolf Niggemeier . 

Stimme der DDR (Koll. Hornung) 

Radio DDR (Koll. Nohr) 

Die Monatszeitschrift "Mach mit" des Nationalrates hat in ihrer 
jüngsten Ausgabe unter dem Titel "Mit Leib und Seele fürs Ge

schäft" von Unionsfreund Rudolf Petzold, Inhaber der "Spreewald

Drogerie" in Vetschau, eine 3 Seiten umfassende Reportage gebracht; 

darin werden seine Funktionen (eine Arbeitsgemeinschaft des HV, 

Aktiv des BV Cottbus, AG Handwerker und Gewerbetreibende beim 
Kreisausschuß Calau, Mitglied eines WBA) und die Bereitschaft 

als Abgeordneter zu kandidieren, hervorgehoben. 

JUA ~d.JA~ ~ 
MM~ ~ ~~ ~ 1q.p7 

~~ 
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" Berlin , den 13. 12. 1988 
Abt. Presse und Information 

Solidaritätswochen und -veranstaltungen im ~ahre 1989 und 

Solidaritätsveranstaltung für UNICEF 1990 

(Informa tion des Solidaritätskomitees der DDR 
.§_olidaritätswochell 

"Woche der Solidarität mit: dem antiimperialistischen Kampf 

der Völke11 Afrikas" vom 19 . bis 26. Mai 1989 ; 

zentrale Veranstaltung am 23 . Mai 1989 im Bezirk Magdeburg mit 

einer Rede des 1 . Sekretärs der SED-Bezirksleitung , 

Gen. Werner Eb c rlein , Mitglied des Politbüros des ZK der SED. 

- "Woche der Solidarität mit dem antiimperialistischen Kampf der 

Völker Lateinamerikas" vom 4 . bis 11 . September 1989; 

zentrale Veranstaltung am 5 . September 1989 im Bezirk 

Frankfurt/Oder mit einer Rede des 1. Sekretärs der SED- Bezirks

leitung, Genn. Christa Zellmer , Mitglied des ZK der SED . 

Solidaritätsveranstaltungen 

- zentrales Meeting anläßlich des 30. Jahrestages des Sieges 

der kubanischen Revolution am 11. Januar 1 989 in Karl-Marx

Stadt . 

Weitere Meetings finden vom 2 . - 13 . Januar 1989 in den 

Bezirken Berlin, Dresden, Erfurt und Magdeburg statt. 

- Solidaritätsveranstaltung mit dem kampucheanischen Volk am . 
22 . März 1989 im VEB Schaltgerätewerk Eisenach , Bezirk Erfurt. 

- Solidaritätsveranstaltung mit dem Volk Südafrikas am 16 . Juni 1S 

(Soweto-Tag) im BeziYk Schwerin . 

• 
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- Solidaritätsveranstaltung des Solidaritätskomitees der DDR und d 

Zentralrats der FDJ mit dem Volk der KDVR anläßlich des Monats de 

internationalen Solidarität mit dem koreanü:.,chen Volk 
·~· 

(24. Ju i bis 26. Juli) am 27. Juni 1989 in Leipzig (Neues Rathav 

- Sol~daritätsveranstaltung mit Nikaragua anläßlich des 10. Jahres 

der Volksrevolution am 19. Juli 1989 im Dezirk Halle mit einer 

Rede des 1. Sekretärs der SED Bezirksleitung, Gen. Hans-Joachim 

Böhme, Mitglied des PolitbUros des ZK der SED 

- Solidaritätsveranstaltung anläßlich des von den Vereinten Natione 

beschlossenen Tages der Solidarität mit Namibia am 24. August 198~ 

im VEG Pflanzenproduktion Petkus , Bezirk Potsdam. 

- Solidaritätsverar staltung mit Mocambique anläßlich des 25 . Jahres· 

tages des Beginns des Befreiungskampfes der FRELIMO am 

26 . September 1989 im VEß Gaskombinat "Fritz Selbmann", 

Schwarze Pumpe, Bezirk Cottbus. 

- Solidaritätsveranstaltung mit der Demokratischen Repub lik 

Afghanistan am 26. Oktober 1989 im VEB Zahnschneidemaschinen

fabrik Modul, Karl-Marx-Stadt . 

- Solidaritätsveranstaltung anläßlich des von den Vereinten Nationer 

e beschlossenen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen 

Volk am 29. November 1989 an der Ernst-Moritz-Ar~dt-Universität 

Greifswald. 

_ Solidaritätsveranstaltung von Künstlern der DDR zur Unterstützung 

des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen Ende November I 

Anfang Dezember 1990 in Rostock. 

0 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 

Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender der CDU 

Lic.ber , sehr verehrter Gerald! 

Berlin, den J0 . 12 . 1988 

( 

Zunächst v1ü.nsche ich Dir für das Jd1r 1989 gute Gesundhait , 

reiche Schc:~ffensk.raft , viel Freude und \Fei tere l.:.:rfolge in Deiner 

großen , ver an twor tungsvo llen. J?Oli tischen .A.rbe i t . 

Von Herzen danke ich Dir für Deine guten Fe sttagswi.:i.nsche und 

die we:ctvo llen Aufmerksamkeiten so·.iie für das vorHeihnachtliche 

Gespräch, das :Ju mit mir gefübJ't hast . 

Für meine Familie und mich waren Cie ieihnachtstu.ge l e"der sehr 

g,_,trübt v.u.l"ch 1.ie Situation neiner im 92 . Le:bE.nujL<hr stehenden 

Ltltter . Heute Y/Ul''d.e sie nun ins Fcierc...ben-=-- und l fleeehe im 

St . -~li sabeth- St if t auf ge"' ommen . :Eis ist wir~:lich beeinC:.ruckend , 

,~ias in diesem c. vc..nt;eli schE=n Et.ms fü:r die Alten u.nd Kranken 

gt:tan wird - beson.:ers u.uch in dc.r ,eibnachtszeit , '.rnzu u . a . 

Urionsfreunde aus dem Kreisverband frcczl auer Bcr~ und der 
11 i,cuen ZE.i t" beitragen • .;.,.uch ich gebe Unterstützung . 

Gltich zu 3cginn des neuen J~hres beginnt auch in unserem John

gebiet , in 'em ich a ls 1 . ~tellve ~~retender ~B~-Vor ~:tzenLer seit 

mehr e: ls 20 J h ,...en aktiv mitarbeite , l ie uc.rt ien:erbu.ng für das 

Jq::; en ~festival zu .t"'fingsten. ·rir müssen allein 300 P.,...ivat 

q_uai't iere werber . Leiten..ie Genossen gehen davon atrn , daß '.iese 

~er bu.ng schwieriger wird als früher , weil - abgesehen von den 

zahlreichen altgewordenen Bürgern - 11 d i e Bereitschaft und Auf

geschlossenhei t J.er Menschen11 selbst in unserem mehrfach ausge 

zeichneten Wohnbezirk "nachgelassen" hat . 

Hochinteressant war der Kommentar 11 :BJin einziga::-tiger Lebens

-tv..ndard insofern als ••• 11 von Prof . Jürgen Kuczynski im 1ill vom 

22 . 12 . 1988 . Dort wird zie,nlich offen eL1geräumt , daß unse~e 

Partei - und StaatsflLhrung hinsichtlich der ökonomische~ Politik 

nicht einmütig hinter dem Gcneralsekrettr steht und daß die 

Gegenargumente "logisch und ökonomisch völlig richtig" , .~enn 

auch nicht akzeptabe l sind . 
- 2 -
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~ie Diskussionen über all liese Fragen halten weiterhin an -

viel of~ener als früher auch unter Genossen . Die c.l ten Argumente 

ko1iJnen nicht mehr recht e.n . 

Lieber Gcrald, in dem gewiß nützlichen Themen~lan des b6vor 

stehenden Führungsko.der- Se::ninars in Grü.nheide vermisse ich 

Cie Kirchenfragen . Zwar ist ein abendliches Gespr~ch mit ~it

&rbe i tern der zuständigen Abteilung beim ZK für BeziTksvm:.~-

si tzcnJe und Chefredal-teure möglich , doch das reicht nicht aus . 

Dieses so vlichtige und briaante Thema sollte für alle 'l'e~_lnehmer 

an e:.nem halben Tag profund behandelt 'i erden , gerfade im :Blick 
auf unsere Spezifik . 

Ich v1ünsche .i.Jir r~ochmals das B~ ste und grüße Dich heY' zlich! 





Persönliche Beric hte zum 1. Februar 1989 

Es fehlen die Berichte von 
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IJf d. Quast Urlaub 1 

Ufd. Lechtenfeld krank 

Ufd. Börner Urlaub 

Berlin, den 1. Februar 1989 

\ 



Berlin 16 . 2. 1989 

Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Fragen und Probleme aus den persönlichen Berichten zum 1. Februar 1989 

Nach Durchsicht der Berichte möchte ich auf folgende Probleme und 

Informationen aufmerksam machen: 

Ufd . Sandberg ( BV Gera ) : 

Er informiert im Zusammenhang mit der Bildung eines zentralen Arbeits 

ausschusses zur Gründung des Verbandes der Freidenker: 

"Bereits am 13. Januar wurde die Bildung des Verbandes im Bezirks

sekretariat der Nationalen Front und aM 17 . Januar auch in allen 

Kreissekretariaten durch die Mitarbeiter der Leitungen der SED er

läutert. Es fiel unseren Freunden auf , daß überall die Durchführung 

der Jugendweihe noch als eine Aufgabe des Verbandes genannt wurde. 

So gibt es im Bezirk zum Teil sehr heftige Diskussionen gerade zu 

diesem Punkt , insbesondere in kirchlichen Kreisen . Wir lassen uns 

in diese Diskussionen önicht hineinziehen, verweisen auf unseren 

Kommentar in der Presse und melden unsere Bedenken in Richtung Jugend

weihe an. 

Überrascht sind wir über die Aussage in einem Interview der Jungen 

Welt vom 24 . 1 . 1989 mit dem Vorsitzenden des zentralen Arbeitsaus 

schusses Prof . Dr . Helmut Klein , in dem er auf die Frage , wer Mit 

glied werden kann , antwortet: ' Mitglied kann jeder Bürger - voraus

sichtlich ab 14 . Lebensjahr - werden , der keiner Religionsgemein

schaft angehört . .. Wir hoffen vor allen auf eine starke Mitglied 

schaft unter der Jugend .. . ' Diese Aussage steht doch im Widerspruch 

zu der Information im Führungsseminar in Grünheide . 
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In unserem Bezirk wurde sofort durch die Nationale Front eine Welle 

von Stellungnahmen organisiert . Das ging unüberlegt soweit , daß 

auch unser Kreissekretariat in Saalfeld aufgefordert wurde , Stdlung

nahrnen von Unionsfreunden zu besorgen . Das konnte von uns abgelehnt 

werden . " 

Ufd . Mäder (BV Neubrandenburg): 

Er äußert folgende Bitte: 

"Seitdem ich in der Funktion des Bezirksvorsitzenden arbeite , bemühe 

ich mich um die Beschaffung eines dritten Dienst-Pkw für unseren BV 

aus örtlichen Quellen . Leider sind die ~öglichkeiten inzwischen ein

geschränkter als früher. Das betrifft auch die Bereitstellung trans 

portgeschädigter Pkw . Ich habe meine Bemühungen also bisher noch nicht 

zu einem positiven Ergebnis bringen können. Äus diesem Grunde bitte 

ich um Prüfung , ob uns nicht zentral über das Sekretariat des Haupt

vorstandes ein solcher dritter Pkw bereitgestellt werden kann . Der 

Bedarf ist da , und eine weitgehende Auslastung kann gesichert werden ." 

Ufd. Winz : 

Er bittet darum , recht bald festzulegen , welche Mitarbeiter am Wahl

tag im SHV tätig sein werden , um den Berliner Kreisverbänden eine 

rechtzeitige Planung der Mitarbeit von Unionsfreunden in den ~ahlvor

ständen zu ermöglichen . 

Ufd . Kaliner: 

Er sch l ägt vor , ähnlich wie im Dereich des Ministeriums für Kultur 

bezüglich der kulturpolitisch relevanten Jubiläen ( bis zum Jahre 2000 ) 

auch filr die CDU eine Übersicht über alle Gedenktage bis zur Jahr-
.. 1d i .e . 

tausendwende zusammenzustellen. Diese Ubersicht sollte wichtigsten 

Persönlichkeiten unserer Partei aus allen Bereichen des gesellschaft 

lichen Lebens erfassen und für die Vorstände aller Ebenen eine Hilfe 
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sein, damit keiner - wie leider in der Vergangenheit sehr oft -

vergessen wird. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, daß solche 

Persönlichkeiten wie Johann Gottfried tterder 1994 seinen 250 . Ge

burtstag hat und Albert Schweitzer im Jahre 2000 seinen 125. Gebürts

tag hätte. (Gedenktage, zu denen die CDU ohne Zweifel eine würdige 

Arbeit leisten wird.) 

Ufd . Wiedemann: 

Er weist <lauf folgendes hin und bittet zu prüfen: 

An Beratungen der Volkskammerausschüsse nehmen regelMäßige Gäste teil, 

auch Journalisten zentraler Organe . Auch er hätte in der Vergangenheit 

durch Vermittlung von Unionsfreundin Raurin-Kutzner als Abteilungs 

leiter des SHV an Beratungen des Volkskammerausschusses für Gesund

heitswesen teilgenommen . Er stellt die Frage, ob es nicht möglich wäre , 

als Abteilungsleiter durch die Teilnahme an bestimmten Ausschußberatungen 

noch umfassender fachspezifische Informationen zu erhalten . 

• 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlri<ssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 
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An C::en 
Vorsitzenden der C~ristlic1 -
~emo,(re1tischen Union ..;eutschlands 
Unionsfreund Geral~ Göttins 

Otto-Nusch~e-3tr . 59- 30 

Berlin 

1 0 8 0 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Oetr .: Informationsbericht an ~en ra~teivorsitzencen 

Lieber Unionsfr e und Götting ! 

Datum 

30 . 1. 1989 

Zunä c hst mö c hte ich Ih nen dafür danken , daL i c h an cer Quali 

fizierungsve ~anstoltung der ßezir<svorsitzenden in GrünheiC.:e 

teilnehmen durfte , was für unsere r'.rbeit ir.i Berline Verband 

sicherlich von ~Jutzen sein tird . 

Aur oe1~ a uueror dentl i chcn Bez ii~:,svors tan c ss i tzung und oer an 

sch l ie~Jen c'.en ;Jienstbe1~atung c'.er l', eisse1,retäre , zu üer c.uch die 

l<reisvo sitzenC:en geladen ·.;a en , \Jurc'e c'urch U1lions? eunci Ulric' 

l-a'1l cier vor esehene Oczir:,svo1~sitzenC:e , Unio. s - eunC: 3iesfriec' 

ßerg iaus , vo rsestc l lt . Die t' ~t und ·Je ise des Vo 1~~ebe1 s 1u rde von 

C:er üüe1~ vicgenC.:en i,Jehrza 11l dc1~ F.~eunde be ..J üui.; , ·1obei C.:ie Enmr 

tungs~altung an seine künfti~e ~rbeit in Berlin rou ist . 

In der ßezir' svors l,an 'ssi tzung am 15 . Febr . ·;ird sich der Oez ir 's 

vorstand r.iil.. c:er:i tla1 na· oe~lan für die 1 1~beit ces Berliner Verba. c;es 

ir:i ~ahr 1989 befassen und sich sehr ausführlicn mit C:er Voroereitu~ S 

u d Durchführung C:er Jahreshau~tversararnlun en beschäfti~en . 

Den Dezir;'svorstandGmit liedern ist in der ersten Januar"wche eine 

schriftli c he Ab ~ec nu ~ C:es wa nahmeplanes 1988 bereits zugegangen . 

So haben 'li1 uns in de C:i "ferenziertcn Arbeit i :1 Januar r.iit folgen 

den Jch\/er(Jun'<.tthemen beschliftist: 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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- Gcs;Jrächsrunde mit ~r T Peter ' . .ficke , Gene alselTetär C:er Euro

päischen Gesellochaft -"ü.- ,Jo;1uläre r.lusik in Vorbereitu11g C:es 

l'ongresses -fü Unterhaltungsmusi!- üi r.iärz d . J .; 

- A~tiv Forschun und Lehre mit Hochschullehrern uno Studenten 

zur Sil~unas - und Erzie1ungsarbeit ; 

- Berliner ibend mit ~.ledizinern und l'ünstlern , ·10 Unionsfreund 

!'c:inr.iei~sEinc;e1~ Hellmic seine ersi.::e11 Eincrücl„e aus der jünJsten 

Reise nach Israel darlecte ; 

Berline1~ , .bend ir.i Hause e:'es Sekretariats Ges Hauptvorstances 

mit C.:er.1 Erben - Quartett , ·1as zu einer größeren Oegeisterung tür 

die ramuermusik sic;1erlich beitragen 'Jird und nic;1t zuletzt 

das Al'tiv Hand·•1erl~ , ·Jelches geriieinsam mi:.:; c.e::i ,....e:1a . - Zent ur.i 

Berlin -ßuc~ an der .~alisierung von Hilfsmitteln für ßehinderte 

arbeitet . Hervorzuheben sind hierbei die A~tivitEiten unseres 

Bczirksvorstandsmitglie~es und Sc hlossermeister Unionsfreunc 

Hennig , der bereits die ersten !l il fsmittel (G r eifzange ) i n se i 

ne r Werkstatt herg e ste llt hat . 

Mit \'/ irkung v or.1 16 . 1. 1989 .wr de im (/V Ber 1 in - Ma rzahn Unions 

freun di n Barbara Rosl'os als. i'reissekretärin eingeführt . Der 

b i3 '1e r ige l"re issekretär , Unions frw n C:: Manfred Be rtl ins , •li r d 

nacl1 ·.viede1~'1erstellu:1s seiner Gcsundhei t i111 Dezir'rnsekretariat 

Berlin tätiG werden . Es is~ vor;esehen , daß er a der Oezi~,s -

In cine1:i Gesoräch r:iit cie;;1 Generalsu;J . Dr . t"rus c he ' l j •1ur ae ve ra b- l<.it--ht. 

redet , da3 wir im Sinne von Dietrich Voistberger die bego nenen 

Gesp i:iche fort # setzen un C.: Jl1 ve1tiefen . 

De zeitig sind wir über unser pol i t isch - i deolog is ches \J ir 'en und 

durc die zunehraend bessere ~usU1.1r.~enarbei t mit cia:'onisc'1en cin 

~ichtunge in der Stadt mit einer ~eihe vo ~irchlichen 1ats 

tr§-ern und Synodalen im kontinuierlichen Gespräch . Es 1ird iLl 

Umfeld der Gecenl've1'ans'cal tun des Bezir:'svorstanC:es -ür den e -

, erdeten Erzbischof von San Salvador , Osca Arnulfo 1 or.1ero wiederum 

Ar!ll einer .~eihe von gezielten Gesprächen mit Gemeinde;Jlarrern , 

Mitarbeitern deo üM...= und de1~ Gossner Mission l'ommen . 
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r.iit liec:cr des 8czirl-sse -reta 'iai..s und :'rcisse:<.re·ci:ire sinC: mit 

ols;enc.ien !-i:~chlichen J\::rcst~ü c1~n :~ontinuierlic1 ü Gcs,1räc·1 : 

Pfr . i:Jel' (;'::öpenick) , Pf1~ . :1ofmeister 'ii . hause1) , r·?r . Du.1croc:

(r.larzahn) , Pastor l-isc:1er (ilarzahnL rfr . 'ü-sLen (Li.Ger.J; , 

Pfr . :-'ottmc:inn (Pan!~ov1L p·;:'r . 1\renC: (Pan-o.1L Pfr . Cyrus (r=rC:::>i1 . ; , 

Pfr . 1aose (:=rds'1 . ) , Pastor Draune , Pc:istor „es'c;:i:.al , Pascor Dr . 

FelC:„1ann Jte)h . 3tif·cuns) , Pastor i'arpinski (Clü:;a;Jet' sti-?L) , :Jr . 

,/intc1~ (...Jiloha) . 

Der genannte Personen,'reis arbeicet seit geraumer Leit zu politi 

sc~en und Jachfra~en sut rait de. Bciir~svorstand 0crlin zucaJLlen . 

Im Ergebnis de1' tiefü:1rl.en Ges,Jräci1e wird i1 unte~sciliedlichei~; c 

und ',.'eise aas s ezifische \:irken de1~ CDU bcja:1c unC.: zum Teil auc;1 

aufoegriffen . Dies reicht ihnen in der !~egel 1 ür i'1re ,l\i~beit unG 

s;1ezi fischen Oe lange auo , so da1J sie keine Z\/inJende Notwendi:)-ei t 

für einen Parteieintritt ir.i r.1omcnt sehen . Das nindert uns nicht , 

1eiter im Dialog zu bleiben und die fruchtbringenden Ersebnisse 

unoerer /\rbei L in die Ges;Jrächc einzubringen ·J 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirksoorsilzender 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r l i n 7 5 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

26. 1. 1989 
I-kr-pe 

Betr.: Information zum 1. Februar 1989 

Lieber Gerald! 

Im heutigen Bericht möchte ich Dich informieren über 

1. den Inhalt der Parteiarbeit im Monat Januar 1989 
2. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet. 

Zu 1.: 

In Auswertung der 5„ Tagung des Hauptvorstandes war 
der Monat Januar geprägt von der intensiven Vorbereitung 
der Zielstellungen der Parteiarbeit für alle Kreis
verbände im Bezirk. Genutzt wurde dazu auch der Inhalt 
des Führungskaderseminars vom 9. - 13. 1. 1989. 
Ich möchte mich besonders für diese Möglichkeit der 
Weiterqualifizierung in Grünheide bedanken. Viele 
Anregungen auf den verschiedensten Gebieten können 
davon in die Parteiarbeit 1989 einfließen. 

Bezirklicher Höhepunkt unserer Arbeit war die erweiterte 
Bezirksvorstandssitzung am 20. 1. 1989, in der die 
konkreten Aufgaben den Kreisvorsitzenden von mir per

sönlich übergeben wurden. 
Von vielen Unionsfreunden gibt es für die Bewältigung 
der 89er Aufgaben große Zustimmung. 

- 2 -
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Etwas mit Sorge erfüllt mich gegenwärtig die Auswir-
kung des Gesetzes zu Reisegenehmigungen vom Dezember 1988. 
Einige Mitglieder haben aufgrun~ der veränderten Be
dingungen zum Reisen in die BRD ihren Unmut in der 
Niederlegung von ehrenamtlichen Funktionen bis hin 

zum Austritt aus unserer Partei bekundet. Leitungs-
mäßig sind wir bemüht, mit diesen Freunden intensiv 
zu arbeiten. 

Besonders in Vorbereitung der Kommunalwahlen gilt es 
für uns, diese Mitglieder überzeugend für die weitere 
Mitarbeit in unserer Partei zurückzugewinnen. 

Am 24. 1. 1989 fand in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
die Blocksitzung des Bezirkes unter meiner Leitung 
turnusmäßig statt. Unser Bezirksverband konnte den 
guten Stand der Wahlvorbereitung dort kundtun, hat 
aber auch aus den gemeinsamen Auf gaben im Bezirk seinen 
spezifischen Anteil an der erfolgreichen Vorbereitung 
der Wahlen erhalten. 

zu 2.: 

Unter kirchlichen Amtsträgern im Bezirk gibt es viel 
Unverständnis über den Beitrag "Herr Stolpe und der 
Idealfall" vom 11. 1. 1989 im "ND", weil der komplette 
Inhalt des Interviews bei uns nicht in der Veröffent
lichung war. Auch an meine Person gab es über den 
Inhalt Anfragen, die ich nicht voll beantworten konnte, 
da mir zum Zeitpunkt ebenfalls der komplette Wortlaut 
des Interviews nicht vorlag. 

Am 25. Januar 1989 tagte das Aktiv "Kirchenfragen" 
unseres Bezirksvorstandes zur Ausarbeitung einer 
Stellungnahme zu den Papieren in Vorbereitung der 
Europäischen ökumenischen Versammlung in Basel. 

- 3 -
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Speziell die Pfarrer, die Mitglieder unserer Partei 
sind, haben aus theologischer Sicht inhaltliche Fragen 
aufgearbeitet. Bis zum 15. 2. 1989 wird eine Stellung
nahme formuliert. 

Ein differenziertes Gespräch hat im Monat Januar 1989 
mit Pfarrer H u p p a t z aus Kahren stattgefunden, 
der vom Standpunkt der Mitgliedschaft in unserer Partei 
perspektivisch überzeugt werden soll.j 

Mit (~~~~~ Unionsgruß 

K rr:1

t s c h m er 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CD U-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der C D U 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 2. 1989 

Lieber Gerald ! 

Unsere Zeichen 

Dr/Zä 

f 

( 
Datum 

25.01.1989 

Im persönlichen Monatsbericht Februar möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

1. über die auf Initiative des CDU-Bezirksvorstandes mit un
seren Kirchen durchgeführten Weihnachtskonzerte 

J 
.., 'K\t-~~t- 1 

\(~\b~-t- J 

Zum Monatsbericht Januar habe ich Dich vorinformiert, daß wir 
am 27. Dezember und 28. Dezember 1988 2 Benefizkonzerte für 
die Aktion "Brot für die Welt" durchführen. 

Heute kann ich Dir berichten, daß diese beiden Konzerte ein 
großer Erfolg waren. 

Besonderer Dank gilt dabei den Solisten, Ufrd. Prof. Ludwig 
Güttler und Herrn Friedrich Kircheis, Kantor an der Kirche der 
Diakonissenanstalt Dresden. 

Das Kirchenkonzert am 27.12.1988 in der Lutherkirche in Görlitz 
war mit 900 Besuchern ausverkauft. 
Als Gäste nahmen der Bischof des Görlitzer Kirchengebietes, 
Prof. Dr. Dr. Joachim Rogge, und die Mitglieder der Kirchen
leitung teil. 

Im Anschluß an das Konzert konnte ich dem Beauftragten der 
Aktion "Brot für die Welt" des Bundes der Evangelischen Kirchen, 
Herrn Pfarrer Günther Otto, den Erlös des Konzertes einschließ
lich Kollekte von über 22.000,-- M in Form eines Schecks über
geben. In bewegten Worten bedankte sich Herr Pfarrer Otto beim 
Bezirksvorstand für die Initiativen zur Durchführung dieses Kon
zertes. Er teilte den Zuhörern mit, daß die gesamte Summe in 
Form dringend benötigter Zelte für die Erdbebenopfer in Armenien 
verwendet wird. Von den anwesenden Zuhörern wurde dies mit viel 
Beifall entgegengenommen. 

- 2 -
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Im Anschluß an das Konzert gab das Konsistorium einen kleinen 
Empfang, auf dem es zwischen dem Bischof, den Mitgliedern der 
Kirchenleitung und den anwesenden Mitgliedern des Bezirkssek
retariates und Kreissekretariates Görlitz der CDUzu einem 
fruchtbaren Gedankenaustausch kam. 

Am Tag darauf fand ein gleiches Konzert in der St. Marien
kirche zu Pirna statt. Dieses wurde von 1.800 Zuhörern eben
falls mit großem Beifall aufgenommen. 
An dem Konzert nahmen der Pirnaer Superintendent, Herr Günther, 
die Gemeindepfarrer der St. Marienkirche, Herr Gühne und Herr 
Körner, sowie der Kirchenmusikdirektor, Herr Albrecht, und viele 
Mitglieder des Kirchenvorstandes teil. 
Als weitere Gäste waren u.a. der stellv. Parteivorsitzende Wolf
gang Heyl und das Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes Ulrich Fahl zugegen. 
Obwohl der Verantwortliche des Bundes, Herr Pfarrer Otto, an 
diesem Tag in Karl-Marx-Stadt weilte, ließ er es sich nicht nehmen, 
wiederum selbst nach Pirna zu kommen. Ich konnte ihm einen Scheck 
in Höhe von 29.000,-- M überreichen. 
Da wir sowohl in Görlitz als auch in Pirna einen Schallplatten
basar mit durch Unionsfreund Prof. Güttler signierten Platten 
durchführten, stieg der Gesamterlös beider Benefizkonzerte auf 
die für uns großartige Summe von 55.000,-- M. 
Auch hier gab es im Anschluß an das Konzert ein vertrauensvolles 

· Gespräch mit dem Superintendenten, Herrn Günther, und weiteren 
kirchlichen Persönlichkeiten Pirnas. 

In dem Zusammenhang möchte ich Dir noch mitteilen, daß Unions
freund Prof. Güttler seine Bereitschaft erklärte, im Bezirk 
Dresden jährlich 2 solche Benefizkonzerte durchzuführen. 
In einer groben Vorplanung wollen wir am 30. September 1989 
eventuell in Großenhain und am 1. Oktober in cunewalde (mit 
3000 Plätzen eine der größten Dorfkirchen Sachsens) aus Anlaß j 
des Erntedankfestes 2 weitere Konzerte vorbereiten. 

2. über die Mauersberger-Ehrung aus Anlaß seines 100. Geburts
tages 

Die Festveranstaltung findet am Sonnabend, dem 28. Januar 1989, 
15.00 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses statt. 
Einladende sind der Rat der Stadt Dresden und der CDU-Bezirks
vorstand Dresden. 

In guter Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Stadt, Abteilung 
Kultur, und dem Sekretär für Kultur beim Bezirksvorstand wurde 
diese Festveranstaltung vorbereitet. 
Es werden 2 Festansprachen gehalten. Dabei wird unser Unions
freund, OStR Dr. Werner Wünschmann, Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes, zuerst das Wort ergreifen. Danach 
wird der Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Wolfgang Berg
hofer, sprechen. 

- 3 -
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Im Anschluß an diese Festveranstaltung findet die Kreuzchor
vesper zu Ehren Rudolf Mauersbergers in der Kreuzkirche statt. 

von Herrn Superintendenten Ziemer erhielt ich aus Anlaß des 
Gedenkens an den 100. Geburtstag von Rudolf Mauersberger eine 
Einladung für einen Rundgang durch die Mauersberger-Ausstellung 
in der Kreuzkirche und eine sich daran anschließende Stunde der 
Begegnung in der Sakristei der Kreuzkirche. 

3. Einzelinformationen 
J 

- Zum 1. Januar informierte ich Dich bereits, daß, mit Unter- lt;~~~'tri.. 
stützung der Bezirksleitung der SED, das Gebäude Rähnitz- +o.t,kc~~ 
gasse 10 dem CDU-Bezirksverband übereignet wird. 

In dem Zusammenhang habe ich am 7. Februar ein Gespräch mit 
dem Oberbürgermeister der Stadt Dresden über noch anstehende 
Detailfragen der Obereignung bis hin zu eventuell entstehen
den Kosten. 
In dem Zusammenhang will ich auch noch andere beiderseitig 
interessierende Fragen, wie z.Bsp. die endgültige Klärung 
des Fachbereiches für unseren Stadtrat u.a. klären. J 

- Ich habe in meiner Funktion das erste Mal durchgängig am 
Führungskaderseminar in Grünheide teilgenommen. 
Ic~möchte Dir mitteilen, daß dieses Seminar mit seinen Dienst
besprechungen und den Referaten mir für meine tägliche poli
tische Arbeit viel gegeben hat. 
Für die Vorbereitung und Durchführung möchte ich mich bei den 
verantwortlichen Freunden des SHV bedanken. J 

< J 
- Auf kirchenpolitischem Gebiet sind für den Monat Februar l~,~~ 

Gespräche mit den Bundessynodalen 1 Herrn Frenzel, Herrn Pfarrer 
Adolph, Herrn Oberlandeskirchenrat Fritz und Frau Oberin Ditt-
rich in der Diakonissenanstalt vorgesehen. 

Darüber hinaus führt mein Abteilungsleiter für Kirchenfragen 
ein Gespräch mit dem Superintendenten und Landessynodalen, 
Herrn Kreß aus Bautzen. 

Unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesem Gebiet legen wir in 
der nächsten Zeit auf die Mitarbeit unserer Unbnsfreunde bei 
der 3. ökumenischen Versammlung vom 26. April bis zum 30. April 
1989 in Dresden. 
Ober genaue Details werde ich Dich noch zu geeigneter Zeit in
formieren„ 

Im Monat Januar konnte von uns kein Pfarrer für unsere Partei 
gewonnen werden„ J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Bezirksvorsitzender 
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1/0 chn-thn 

Informationsbericht zum 1. Februar 1989 

Lieber Gcrald ! 

/) 

Datum 

26. 1. 1989 

1. Im Kollektiv des erweiterten Bezirksvorstandes haben wir am 

20. Januar die V. Sitzung des Hauptvorstandes gründlich aus

gewertet und für die Vorbereitung der Jahreshauptversammlun
gen wie auch für die weitere Vorbereitung der Vahlen wichti

ge Anleitung gegeben. Alle Mitglieder unseres Bezirkssekreta

riates treten gegenwärtig vor den Kollektiven der erweiterten 

Kreisvorstände und verstärl't auch in Mitgliederversammlungen 

auf. Ji r sind also mitten in der Vorbereitung der Jahreshaupt

ver sammlung en und setzen uns dafür ein, daß sie in unseren 

~ rund 500 Ortsgruppen den hohen Anforderungen gerecht werden, 

die wir 1989 an sie stellen. 

0 

"' ..!, 

7 
0 .., 

-J 
s„~~ 

2. Vom Führungskaderseminar in Grünheide bin ich auch dieses Jahr) ~ 

befriedigt an die Arbeit zurückgekehrt. Es waren wieder inter- I 

essante und wichtige Informationen, die von den einzelnen Re

ferenten und Gesprächspartnern vermittelt wurden und die unse-

ren Informationsstand zu wichtigen Themen erweitern oder ver-

tiefen. Ganz ohne Zweifel trägt dieses zur inhaltlichen Quali

fizierung unserer politischen Führungstätigkeit im jeweiligen 
Oezirksverband bei. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 316 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Dankbar bin ich persönlich auch für die Möglichkeit des 

Besuchs dGr "Distel"• j 

2 

3. Herzlich danke ich Dir für die ab 1. 2. 1989 mir zuge
sprochene Gehaltserhöhung. Ich freue mich aufrichtig über 

diese tnerkennung und betrachte sie zugleich als Ansporn. 

4. Der ADN-Kommentar gegen Manfred Stolpe (11. 1. 1989) hat lK~t-11..,h_ct ../ 

sofort nach seinem Erscheinen und auch jetzt noch bei 
kirchlichen Vertretern und vielen Laien Ärger und Ver-

wirrung hervorgerufen. 

\'Jas zu befürchten war, ist eingetreten: diese Art von Kri

tik hat u. a. auch zu Solidarisierungseffekten mit Stolpe 
geführt. So ist beispielsweise am Sonntag, 22. 1. 1989, in 

der Erfurter Reglerkirche im Gottesdienst zur Einführung 
des neuen l<rciskirchenrates der "Bruder Manf rcd Stolpe" in 

die Fürbitten einbezogen worden . 

Es wird aufmerksam und beifällig registriert , daß die CDU
Organe diesen Kommentar nicht nachgedruckt haben. 

Mehrfach wurde in Gesprächen kritisiert, daß der ADN-Kom

mentar kein Vort über die Art der Vorwürfe Stolpes gegen

über der DDR gebracht hat, so daß die Kritik an seinen 

Äußerungen von Lesern nicht als berechtigt oder unberech
tigt gewertet werden kann. 

5. Im vorletzten Bericht machte ich Dich bereits aufmerksam , 
daß Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit des Bezir
kes gegenüber Unionsfreund OKR Martin Kirchner in wachsen
dem Maße Vorbehalte ausdrücken. 



Ich hatte mit ihm ein ausführliches Gespräch und werde im 
Februar erneut mit ihm zusamrnentref fen. 

Zu meinen Eindrücken: Ich muß zunächst positiv vermerken, 

daß er in dem Gespräch offen und informationsbereit war. 

3 

Er hat versucht, für seine Situation Verständnis zu fin
den. Wie er glaubhaft darlegte, macht er gegenwärtig eine 
Phase der Ernüchterung durch. Er sagt selbst dazu, daß er 
noch zu jung an Jahren und zu neu im Amt ist, um schon von 

"Amtsmüdigkeit" sprechen zu können. Erheblich zu schaffen 

machen ihm die Vielzahl und Vielfalt der Aufgaben, die er 
früher in dieser Kompliziertheit und Komplexität so nicht 

gesehen hat und die in "ruhigeren" Zeiten sicher auch leich

ter zu meistern waren. 

Für uns wird zu beachten bleiben, daß er gegenüber Vertre
tern der Öffentlichkeit alle Entscheidungen des Landeskir

chenrates oder des Bischofs, die auch außerhalb der Kirche 
Auswirkungen haben bzw. dort aufmerksam registriert werden, 
den Partnern mitteilen und kommentieren muß. Das war gerade 
1988 nicht immer leicht und ist es wohl auch jetzt nicht , 

wenn ich beispielsweise an die bewegte Situation in Weimar 

im Zusammenhang mit der Kirchenbesetzung und den Entschei

dungen des Superintendenten eder denke. Meine Meinung hier
zu: Dasselbe mußten seine Vorgänger Dr. G. Latz und H. Mit
zenheim auch tun. Aber vielleicht waren sie etwas erfahrener 

und diplomatischer als M. Kirchner. 

Zu all dem kommt ein weiterer Punkt hinzu. Es gab in frühe
ren Jahren im Eisenacher Landeskirchenrat - nach seinen An
gaben und auch nach meinen Beobachtungen - kaum einmal eine 

so große Differenzierung wie jetzt, m kompliziertesten ist 
bei a 1 1 e n Fragen OKR Große. Dieser einstige enge 
Freund von Werner Leich ist jetzt in fast allen Themenbe
reichen sein Gegenspieler. Er tritt sehr eigenwillig im Lan-



deskirchenrat auf und spielt Dinge in die Synode hinein, 

d i e nicht immer vorbesprochen waren. Jein Einfluß wird 

intern (nicht nur von n„ l<irchner) bereits als so groß 

eingeschätzt, daß er bei der nächsten .Jahl mit ziemli

cher Sicherheit das Bischofsamt anstreben wird. 

S o viel zu einigen Problemen, die nicht allein r1„ Kirch

ner bewogen, sondern gegenwärtig hier im Thüringer Paum 

zu beachten sind und die 1989 weiterhin eine Rollo spie

len werden, wenn auch der Kreis der ~ ingeweihten sehr 
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klein ist und deshalb Diskussionen darüber kaum in Betracht 

kommen. 

Für uns bleibt meines Erachtens wichtig, mit Martin Kirch

ner im Gespräch zu sein„ Ihm kann das helfen und uns bringt 

es manche Inf ormation„ 

5„ Große Diskussionen haben hier die bereits angedeuteten Vor

gän30 in .Jeimar um Superintendent Reder ausgelöst „ Nach 

meinem Informationsstand ist einzuschätzen: Von den kirch

lichen Vertretern unseres Raumes nehmen di e meisten 
g e g e n .' cder Stellung„ Sie fühlen sich durch den 1~und

brief des Landesbischofs in ihrer Position noch bestärkt„ 

Peder fordert gegenwärt~g vom Bischof, daß dieser seine öf
fentliche Stellungnahme gegen ihn (Rundbrief!) zurücknimmt„ 

Die meisten Betrachter der Szene glauben, daß reder bald in 

den Ruhestand treten wi rd„J 

Eine ungute Rolle spielt in den Diskussionen die Ehefrau 

von Franz Kirchner. Neben vielen ; ußerungon in der Stadt 

soll s i e auch ; oder angerufen und am Telefon übel beschimpft 
haben. Sie machte den Superintendenten dafür verantwortlich, 

daß ihr Sohn Axel in Haft ist und inzwischen zu eineri Jahr 

und drei llonaten verurteilt wurde„ In der.i Telefonat mit 
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Radar soll sie u. a. gefragt haben, ob er nun zufrieden ( -
sei, da er sich jetzt wohl den höchsten Orden der Staats

sich orhei t verdient habe. Au eh Franz l"irch ne r selbst h cit 

an den Landesbischof oinen Brief geschrieben. Die Reak-
tion des Bischofs und seiner nächsten Umgebung: Das sind 

die Zeilen eines besorgten Vaters, der seine Emotionen 
in der ersten Erregung niederschreibt. 

Die Gerichtsverhandlung gegen die Gruppe hat im 0anuar in 

Erfurt stattgefunden. Alle wurden zu Haftstrafen ohne Be

währung verurteilt. 

6. Zu der vorgesehenen Bildung eines Verbandes der Freidenker 

der DDR gab und gibt es auch hier viel Erstaunen und zahl
reiche Fragen. Ich glaube aber kaum, daß es andere waren 
als andernorts und verzichte deshalb - mit Rücksicht auf 

die Gesamtlänge dieses Berichtes - auf Einzelheiten. 

Für uns hier im Thüringer Raum war der Leitartikel des 
Uf rd. Dr. Gottfried Müller zu diesem Thema in seiner Kir
chenzeitung "Glaube und Heimat" im Grunde hilf reich. Er 

konnte manches sagen, wie wir es als Partei nicht sagen 

können und hat aber damit so manche Frage aus dem kirch

lichen Raum beantwortet, die auch an uns gestellt wird. 
Zusammen mit unserem recht guten Kommentar in den CDU-Zei

tungen (24. 1. 1989) sehen wir uns bisher in der Lage, 

Fragen zu beantworten. 

Ich persönlich bin froh, daß Prof. Dr. l<lein in der "0ungen 

Welt" vom 23. 1. 1989 in einem Interview u. a. sagt: "~ir 

werden als Freidenkerverband nichts unternehmen, was das 

prinzipiell gute und vertrauensvolle Miteinander von 
Atheisten und religiös gebundenen Bürgern, von Marxisten 

und Christen in unserem gemeinsamen sozialistischen Vater-



land beeinträchtigen könnte." 

~eniger froh bin ich , daß er im gleichen Interview an
kündigt , die t1i tgl icdschaf t werde voraus sich t 1 ich schon 

ab 14. Leb ensjahr möglich sein. 

6 

7. Im Monat JanL.1ar gelang es uns nicht, einen Pfarrer für ] 'r-:.~'t'~~e 

die Mitgliedschaft in unserer Partei zu gewin nen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

f 
Datum 

23. 1. 1989 

Nachfolgend gebe ich Dir einige Informationen aus dem Bezirksver
band Frankfurt (Oder) bzw. aus dem Oderbezirk zur Kenntnis. 

1. Bevorstehende Aktivitäten 

- Am 26. Januar tritt der erweiterte Bezirksvorstand in Frank
furt (Oder) zu seiner 10. Tagung zusammen. Die Beratung dient 
der gründlichen Auswertung der V. Hauptvorstandssitzung und 
den sich daraus für den Bezirksverband im Jahre 1989 ergeben
den Aufgaben. Traditionell wie zu jeder erweiterten Bezirks
vorstandssitzung werden wieder 25 neuen Mitgliedern feierlich 
ihre Mitgliedsbücher übergeben. Den Kreisvorsitzenden werden 
schriftlich in würdiger Form die ausgewählten Leitungsaufgaben 
für die Arbeit der Kreisverbände im Jahre 1989 überreicht. Mit 
der Beratung und Beschlußfassung von Leitungsdokumenten des 
Bezirksvorstandes geben wir unserer Arbeit im Bezirksverband 
die nötige Grundlage. 

- Auf der Tagung des Nationalrates der Nationalen Front der DDR 
am 26. Januar in Berlin wird Ufrd. Heinz Behrens, Bürgermei
ster der Gemeinde Neuzelle und Vorsitzender des CDU-Kreisver
bandes Eisenhüttenstadt, in der Aussprache das Wort nehmen. 

- Für den 30. Januar ist zu einer Sitzung des Demokratischen 
Blocks des Bezirkes Frankfurt (Oder) eingeladen. Die vier
köpfige teilnehmende Delegation unseres Bezirksvorstand~s 
wird Ufrd. Heinz Bläsing, stellv. Bezirksvorsitzender, leiten 
und in der Aussprache für unsere Partei des Wort nehmen 
(der Bezirksvorsitzende befindet sich außerhalb des Bezirkes 
im Urlaub). 

- Auf der für den 3. Februar geplanten erweiterten Tagung des 
Bezirksausschusses Frankfurt (Oder) der Nationalen Front wird 
in der Aussprache den Standpunkt unserer Partei Uf rd. Pfarrer 
Eberhard Krispin aus Oderberg (Mitglied des NR der NT) darlegen. 

- Im Rahmen der für den 25. Januar geplanten BS-Sitzung in er-lötS J 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher : 2 26 58 - Fernschreiber : 016 245 
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weiterter Form ist auch die zweiseitige Unterzeichnung einer 
Vereinbarung zwischen unserem Bezirkssekretariat und dem 
Stab der Zivilverteidigung des Bezirkes vorgesehen. 
Die getroffenen und vereinbarten Festlegungen dienen der 
Vertiefung und Qualifizierung der Zusammenarbeit bei gemein
samen interessierenden Fragen. 

Als Gäste der Beratung werden auch einige aktiv in der Zivil
verteidigung tätige Unionsfreunde teilnehmen und ihre Er
fahrungen darlegen. 
Die Unterzeichnung der 0ahresvereinbarung geschieht im unmittel
baren Vorfeld des Tages der ZV am 11. Februar. 

V 
2. Gespräch mit Bezirksarzt 

\ ~~/c<J:) CY1. 

Am 4. 0anuar führte ich in Begleitung unseres Sekretärs für 
Wirtschaft einen intensiven und grundsätzlichen Meinungsaus-
tausch mit dem Bezirksarzt. OMR Dr. Pommerenke, im Rat des 
Bezirkes durch. Anlaß waren die im Dezember 1988 an den Rats
vorsitzenden eingereichten Vorschläge und Hinweise unseres Be
zirksvorstandes zu Fragen der weiteren Förderung und Unterstützung 
der diakonischen Arbeit in den vielfältigen Einrichtungen auf dem 
Territorium unseres Bezirkes. Unsere Vorschläge wurden von Seiten 
des Bezirksarztes und seines anwesenden Stellvertreters (zuständig 
für Rehabilitationsfragen) dankbar begrüßt. Es wurden Festlegungen 
zur gezielten weiteren Zusammenarbeit und zum ständigen Infor
mationsaustausch getroffen. Es wurde die Bereitschaft des Bezirks
arztes erreicht, im II. Halbjahr 1989 auf einer größeren Veran
staltung des CDU-Bezirkssekretariats mit im staatlichen Gesund
heits- und Sozialwesen sowie in der kirchlichen Diakonie Tätigen 
zu Fragen der Rehabilitation und Diakonie aufzutreten, zu refe
rieren und Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Die Veranstal-
tung soll im Vorfeld des Tages des Gesundheitswesens 1989 statt
finden und mit der Auszeichnung verdienstvoller Unionsfreunde 
aus dem Gesundheitswesen mit der Ferdinand-Sauerbruch-Medaitle 
verbunden werden. 

3. Kontakte mit Bundessynodalen 

Wie im Führungskaderseminar im 0anuar 1989 in Grünheide be
sprochen und festgelegt, nachfolgend eine Kurzinformation be
treffs Kontakten mit Bundessynodalen. 
Mit den Zwei im Territorium des Bezirkes Frankfurt (Oder) wohn
haften Mitgliedern der Synode des Bundes der evangelischen Kir
chen in der DDR. dem Diakon Erich Pfuhl, Leiter des 0ugendheimes 
Hirschluch bei Storkow im Kreis Beeskow, und der Kantorin Ilse 
Althausen aus Bernau, wurden 1988 und im 0anuar 1989 durch mich, 
durch den Abteilungsleiter Kirchenfragen sowie durch die Kreis
sekretäre in Beeskow und Bernau mehrere persönliche Gespräche 
geführt. 

Im Mittelpunkt der letzten Gesprächsführungen mit Herrn Diakon 
Pf;uhl (letztes Gespräch am 19. 1. 1989) standen die Auswertungen 
der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei vom 
2. September 1988 "Bürgerpflicht und Christenpflicht" sowie unsere 
dazu durchgeführte bezirkliche Tagung am 5. September 1988. Auch 
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aktuelle politische Probleme sowie Fragen in Auswertung der 
Deesauer Bundessynode und der 2. Dkumenischen Versammlung für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung von Magde
burg kamen zur Sprache. 

Dem Wirken unserer Partei steht Herr Diakon Pfuhl sehr aufge
schlossen gegenüber. Er ist der Meinung, daß sich die CDU in 
den letzten Jahren sehr profiliert habe und vermerkt positiv 
gerade die zahlreichen Aktivitäten unserer Partei zu Fragen des 
Umweltschutzes. 
überreichte Druck- und Presseerzeugnisse unserer Partei nahm 
er gern entgegen und äußerte auch Interesse an der Teilnahme 
zu kleineren thematischen Rundtischgesprächen, die wir jährlich 
mit Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern durchführen, sofern 
es seine dienstlichen Verpflichtungen erlauben. 

Die Gespräche zeigten jedes-mal, daß Herr Diakon Pruhl poli
tisch sehr interessiert ist. In kritischer Auswertung der ADN
Meldung über Konsistorialpräsident Stolpe in fast allen Tages
zeitungen der DDR (außer der CDU-Presse, was von ihm positiv 
vermerkt wurde) , stellte er fest, daß solche Ereignisse keine 
Auswirkungen auf die bestehenden guten Verhältnisse zwischen 
Kirche, Staat und unserer CDU haben dürfen. Aufgrund seines 
engagierten gesellschaftlichen Wirkens als Vorsitzender der 
AG "Christliche Kreise" beim Kreisausschuß Beeskow der Nationa
len Front ist er stets, wie er hervorhebt, um den Dialog zwischen 
Kirche, Staat und CDU bemüht. Einern CDU - Beitritt steht er sehr 
zurückhaltend gegenüber und sieht sein gesellschaftliches Haupt
arbeitsfeld in der Nationalen Front. 

Anmerkungen hat Diakon Pfuhl zum Bereich Volksbildung. Er ist 
durch die Erfahrungen aus der Schulzeit seiner 4 Kinder der 
Meinung , daß die Schule mit den derzeitigen Methoden ungenügend 
darauf einwirkt, die Kinder zu selbständig denkenden Menschen 
zu erziehen. Die Gespräche verlaufen stets sachlich und von ge
genseitiger Abhtung und dem nötigen Verständnis getragen. 

Gleiches kann von den Gesprächen mit Kantorin Althausen gesagt 
werden. Auch sie ist stets gesprächsbereit. Das letzte Gespräch 
mit dem Bezirksvorsitzenden fand am 23. November 1988 in Bernau 
am Rande einer Begegnung statt, die den Bezirksvorsitzenden und 
weitere Mitglieder des BS mit dem Superintendenten Friedrich 
Herrbruck, Kantorin Althausen und Gemeindepfarrer Otto zusammen
führte. Grund war ein Besuch des BS in Bernau , um sich mit den 
Rekonstruktionsarbeiten an der großen Bernauer Stadtkirche St. 
Marien vertraut zu machen. 

Kantorin Althausen bringt dem Wirken der CDU Interesse und Ver
ständnis entgegen und unterstützt auch unsere Arbeit , indem 
der Kirchenchor unter ihrer Leitung Ende 1988 auch auf einer 
Veranstaltung mit CDU-Veteranen au f~etreten ist. Unsere Kreis
sekretärin hält einen sehr engen Kontakt zu ihr, was sich sehr 
positiv auf ihre verstärkte Gesprächsbereitschaft ausgewirkt hat. 
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Dem Angebot des Superintendenten an den Bezirksvorsitzenden vom 
23. 11. 88, das vorweihnachtliche Konzert des CDU-Bezirksvor
standes statt mehrfach in Eberswalde doch auch mal in der Ber
nauer Kirche St. Marien nach Abschluß der gröbsten Rekonstruk
tionsarbeiten nach 1990 durchzuführen. steht sie als dann stark 
Mit-betroffene ebenfalls sehr aufgeschlossen gegenüber. 

Vorbehalte äußert sie im Gespräch offen, kritisch und sachlich 
zu Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Lande, 
zu einigen sozialpolitischen~ekten, zur damaligen Genehmi
gungspraxis bei BRD-Reisen wie zu Fragen der Erhaltung und 
Pflege des Kulturerbes (nicht genügende Berücksichtigung kirch
licher Aspekte, Wunsch nach schnellerer Realisierung von Re
konstruktionsarbeiten in Kirchen durch Bereitstellung größerer 
Fonds usw.). j 

9 4. Aktivitäten/Probleme auf dem Gebiet Kirchenfragen l "- ' ~e v 
- Starken Widerspruch im kirchlichen Raum gibt es zur ADN

Meldung über Konsistorialpräsident Stolpe. Von vielen kirch
lichen Amtsträgern wird die Polemik, Schärfe, Unsachlichkeit 
scharf verurteilt. Das wird auch in Gesprächen kirchlicher 
Amtsträger mit dem Staatsapparat deutlich zum Ausruck gebracht, 
von letzterem aber ebenso scharf zurückgewiesen (z. B. Frank
furter Superintendent/ Frankfurter Oberbürgermeister). 

- Anfang Januar 1989 erklärte der bis dahin durchaus engagierte 
und aktiv mitarbeitende Unionsfreund Pfarrer Peter Hahn aus 
Frankfurt (Oder), Ortsteil Booßen, seinen Parteiaustritt. 
Klärende Gespräche werden derzeit mit ihm geführt. Seine 
schriftlichen Gründe liegen abschriftlich der Abteilung Kirchen
fragen beim SHV vor. 

- Die Gewinnung eines kirchlichen Amtsträge rs für die Mitglied
schaft in der Partei konnte im Berichtzeitraum nicht realisiert 
werden. 

- Der Bezirksvorsitzende gratulierte dem parteilosen Superinten
denten des Kirchenkreises Angermünde, Rudolf Zörner, am 6. Ja
nuar zum 40. Geburtstag. Dabei konnte er vertiefende und frucht
bare Gespräche mit Generalsuperintendent Esselbach sowie wei
teren Amtsträgern der evangelischen und katholischen Kirche 
des Territoriums führen. Es konnte sp6rbare Aufgeschlossenheit 
gegenüber der Arbeit der CDU im Bezirk festgestellt werden. 

- Am 6. Januar führte ich ein Gespräch in Eberswalde mit Pfarrer 
R i t t e r (V o r s • G KR ) , I< an t o r Eu 1 e r und 3 we i t e r e n Mi t g 1 i e de r n 
des GKR (darunter dem Landessynodalen Falkenberg, Inhaber der 
bekannten Eberswalder Orgelbaufirma) zwecks Dank für Unter
stützung bei unserem vorweihnachtlichen Konzert am 1. Advent, das 
in 2 Aufführungen des Bach 'schen Weihnachtsoratoriums über 
1600 Besucher in der Eberswalder Msria-Magdalenen-Kirche zu
sammenführte. 



5 

Wir kamen überein, das diesjährige vorweihnachtl±che Kon
zert des CDU-Bezirksvorstandes erneut in Eberswalde am 
1. Advent (zum vierten Mal in der Maria-Magdalenen-Kirche) 
durchzuführen. Die Leitung der Aufführung übernimmt erneut 
wieder als Dirigent Unionsfreund Peter Fanger aus Dresden. 

- Am 6. Februar begeht der Leiter der Hoffnungstaler Anstalten 
in Lobetal, Unionsfreund Pastor Uwe Holmer. seinen 60. Ge
burtstag. Der Bezirksvorsitzende wird ihm im Namen des Be
zirksvorstandes herzliche Glückwünsche überbringen. 

- Seinen 50. Geburtstag begeht am 9. Februar der Superinten
dent des Kirchenkreises der Bezirksstadt Frankfurt (Oder). 
Rudolf Hanschel. Zu ihm gibt es recht gute Kontakte, die 
wir weiter vertiefen wollen. Der Bezirksvorsitzende und 
der Kreisvorsitzende werden gemeinsam zu den Gratulanten 
gehören. J 

5. Führungskaderseminar 

Herzlich darf ich noch einmal für die Durchführung und inter
essante wie lehrreiche Gestaltung des Führungskaderseminars im 
Januar in Grünheide danken. 
In der Dienstbesprechung zum Abschluß wurde von einigen Teil
nehmern der ~/unsch bekräftigt. die Exkursion in Betriebe , Ein
richtungen bzw . zu Einrichtungen bewaffneter Organe beizubehalten. 
Auf dem Territorium des Bezirkes Frankfurt (Oder) bieten sich als 
Vorschlag aus meiner Sicht für spätere Seminare dafür an: 

- Militärmedizinische Akademie, Bad Saarow (Fahrzeit 30 Mi nuten) 
- Jugenderholungszentrum Am Scharmützelsee, Wendisch- Rietz 

{Fahrzeit 30 Minuten) 
- Nationale Volksarmee, Luftverteidigung, Bereich Marxwalde 

(Fahrzeit 60 Minuten) 
- Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR , Forschungs

zentrum für Bodenfruchtbarkeit, Müncheberg (Fahrzeit 90 Minuten ) 
- VEB Bandstahlkombinat "Hermann Metern", Eisenhüttenstadt (Fahr-

zeit 90 Minuten) 
- VEB Reifenkombinat Pneumant, Fürstenwalde (Fahrzeit 30 M~ nfuten) 
- VEB Zementkombinat, Rüdersdorf (Fahrzeit 30 Minuten) 
- VEB Petrolchemisches Kombinat, Schwedt (Fahrzeit 150 Minuten) 
- VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) (Fahrzeit 60 Minuten) 
- Zentralschule der Zivilverteidigung, Beeskow (Fahrzeit 45 Minuten) 

Vielleicht wäre auch eine Aktivität im Rahmen des Seminars mit 
der Friedensglocke in Frankfurt (Oder) oder auch in Zusammen
arbeit mit der Vereinigung PAX in Frankfurt (Oder) bzw. 
Gorztw Wlkp . (die Frankfurter Nachbarwojewodschaft) möglich~ 

Ich gestatte mir, eine philatelistische Sonderausgabe aus Frankfurt 
(Oder) aus Anlaß der c. Ph. E. Bach-Ehrung beizulegen (eine soge 
nannte postalische Ganzsache). 

Mit f rBundlichen Unionsgrüßen 

erner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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r 

Ion möchte Dir in meinem heutigen Schreiben zu folgenden Themen 

berichten: 

1. Zum Führungskaderseminar in Grünheide 

2. Zum Verband der Freidenker in der DDR 

J. Zu Gesprächen mit Synodalen 

und möchte als 4. noch eine persönliche Information anfügen. 

Zu 1: 

J 
Ich bedanke mich bei Dir und beim Sekretariat des Hauptvorstandesl~~~~~ 

für das diesjährige Führungskaderseminar in GrUnheide. Es war eine 

sehr informative und gut ausgewogene Thematik. Alle Referenten konn-

ten aus einer FUlle an konkreten Fakten schöpfen und waren in der 

Lage, Fragen gut und überzeugend zu beantworten. 
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Ich habe eine große Zahl an konkreten Hinweisen erhalten, die ich 

für meine tägliche politische Arbeit brauche, um besser überzeugen 

zu können. In der erweiterten Bezirksvorstandssitzung (18.1.), in 

einem Gespräch des Bezirksvorsitzenden mit allen Kreisvorsitzenden 

(18.1.) und im 3. Greizer Schloßgespräch mit sieben Pfarrern und 

etwa 20 Gemeindekirchenratsmitgliedern (24.1.) konnte ich mit dem 

"Pfund" aus Grünheide "wuchern". Herzlichen Dank dafür. 

Begrüßen würde ich, wenn, wie in den Vorjahren, wieder eine Exkursion 

vor Ort die Theorie in der Praxis sichtbar werden lassen könnte. J 

Zu 2: 
t-i~~ l 

Die Bildung eines zentralen Arbeitsausschusses zur Gründung des Ver-l 

bandes der Freidenker hat bei uns im Bezirk eine Reihe von Dis

kussionen ausgelöst. Auf Grund der guten Information des SHV an uns 

konnten wir rechtzeitig unsere Kreissekretäre vorinformieren - es 

gab zu der Zeit schon eine Reihe von Gesprächen in einigen Ausschüssen 

der Nationalen Front. Unmittelbar nach der Veröffentlichung in der 

Presse habe ich auch den erweiterten Bezirksvorstand ausführlich in

formiert. Eine gute Resonanz fand der Kommentar "Eine neue Organisa

tion" in der NZ und im TT. 

J Bereits am 13. Januar wurde die Bildung des Verbandes im Bezirkssek

retariat der Nationalen Front und am 17. Januar auch in allen Kreis

sekretariaten durch die Mitarbeiter der Leitungen der SED erläutert. 

Es fiel unseren Freunden auf, daß überall die Durchführung der Jugend

weihe noch als eine Aufgabe des Verbandes genannt wurde. So gibt es 

im Bezirk zum Teil sehr heftige Diskussionen gerade zu diesem Punkt, 

insbesondere in kirchlichen Kreisen. Wir lassen uns in diese Dis

kussionen nicht hineinziehen, verweisen auf unseren Kommentar in der 

Presse und melden unsere Bedenken in Richtung Jugendweihe an. 

überrascht sind wir über die Aussage in einem Interview der Jungen 

Welt vom 24. 1. 1989 mit dem Vorsitzenden des zentralen Arbeitsaus

schusses Prof. Dr. Helmut Klein, in dem er auf die Frage, wer Mitglied 

werden kann, antwortet: "Mitglied kann jeder Bürger - voraussichtlich 
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ab 14. Lebensjahr - werden, der keiner Religionsgemeinschaft ange

hört ••• Wir hoffen vor allem auf eine starke Mitgliedschaft unter 

der Jugend ••• " Diese Aussage steht doch im Widerspruch zu der In

formation im FUhrungsseminar in GrUnheide. 

In unserem Bezirk wurde sofort durch die Nationale Front eine Welle 

von Stellungnahmen organisiert. Das ging unüberlegt soweit, daß auch 

unser Kreissekretariat in Saalfeld aufgefordert wurde, Stellungnahmen 

von Unionsfreunden zu besorgen. Das konnte von uns abgelehnt werden:J_j 

Zu 3: 

Am 15. 11. 1988 hatte ich ein Gespräch mit der Bundessynodalen, l \(_;~._\,_ ej 1 

Frau Christina Schultheiß, Präsidentin der Synode der ThUringer 

Landeskirche. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Fragen des 

internationalen Wirkens der DDR für Frieden, Abrüstung und Ver

trauensbildung. Hier gab es im wesentlichen von ihr Zustimmung 

zur Arbeit unserer Staatsführung. Ein weiterer Schwerpunkt waren 

Fragen der Kirche-Staat-Beziehungen. Hier vertrat sie den Stand-

punkt, daß es ein Recht der Kirche sei, sich ethischen Fragen des 

Lebens zuzuwenden, ohne daß damit eine Einmischung in Fragen des 

Staates erfolge noch beachsicht i gt sei. Sie bezog sich dabei ins

besondere auf Probleme der Volksbildung, eines sozialen Wehr-ersatz

dienstes, der Forderung nach besserer Information durch unsere 

Medien und nach einer besseren Umweltpolitik. 

Das Gespräch verlief bei unterschiedlichen Positionen freundlich und 

tolerant. 

Am 25. 11. 1988 führte ich im Bezirkssekretariat ein Gespräch mit 

Herrn Oberkirchenrat Christoph Thurm, Gera, Synodaler der Thüringer 

Landeskirche, sowie mit seiner Gattin. Anlaß war eine Besichtigung 

der Ausstellung von Graphiken von Oberpfarrer Dr. Lehmann in unserer 

Treppenhausgalerie im Haus des Bezirksvorstandes •. Das Gespräch verlief 

außerordentlich auf geschlossen und freundlich. Herr Thurm war dankbar 

für das gute Verhältnis von Staat und Kirche sowie CDU und Kirche im 

Bezirk Gera. 
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Mit einer Reihe von Querelen kann er sich nicht identifizieren, 

weil er weiß, daß alle Probleme im vertrauensvollen Gespräch zu 

lösen sind. 

Er wünscht sich auch eine bessere und vor allem schnellere Inf or

mation durch unsere Medien. 

Am 24. 1. 1989 hatte ich ein Gespräch mit Herrn Oberpfarrer Friedrich 

Knoll, Greiz, Synodaler der Thüringer Landeskirche. 

Er erklärte, daß zu den Grundfragen unserer Politik Übereinstimmung 

bestände, daß es aber zu viele kleine Probleme des Alltags gäbe, 

die den Menschen das Leben bei uns erschweren. Er nannte besonders 

Versorgungsprobleme, Unhöflichkeit in Dienststellen und Handelsein

richtungen, Umweltbelastungen und eine unbefriedigende Medienpolitik. 

Ich konnte ihn im Gespräch eine Reihe Fragen beantworten, auch einige 

Unklarheiten zur Umweltpolitik ausräumen. Wir konnten differenzieren 
zwischen objektiven Schwierigkeiten und subjektiven Unzulänglichkeiten, 

denen wir gemeinsam entgegentreten müssen. 

Wir stimmten am Ende durchaus nicht in jedem Punkt überein, es sind 

aber eine Reihe Denkanstöße gegeben. Das Gespräch verlief freundlich 

~ und sachlich. J 
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Zu 4: 

Ich teile Dir mit, daß ich Anfang Februar zu einer Gallenoperation 

in das Bezirkskrankenhaus gehe. Die Operation ist sowohl von meinem 

behandelnden Arzt als auch vom Dispensairearzt (Bezirksarzt) dringend 

angeraten. Nach Abschluß der Operation und der nachfolgenden Genesungs

phase soll im Herzzentrum Bad Berka ein Herzeingriff erfolgen, da 

einige Herzkranzgefäße nicht bzw. unzureichend durchblutet werden. 

Ich hoffe, im Laufe des Aprils wieder voll arbeitsfähig zu sein. 

Zur Vorbereitung mBchte ich bis zur Krankenhausaufnahme ab 2. Febrtt.ar 

noch einige Urlaubstage nehmen. 

Mit freundlichen GrUßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU-Bezirksverband 402 Holle lSoole), Kurallee 7 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

der CDU 
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Ufrd. G. G ö t t i n g 
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B e r 1 i n r 
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Ihre Zeichen Ihre Nochridit vom Unsere Zeichen Datum 

I-Hei/bu 24. Januar 1989 
Betreff : 

~ Berichterstattung 

Lieber Gerald ! 

1. über die gelungene Weiterbildungsveranstaltung wirst Du 

ja sicherlich schon informiert worden sein. Es ist mir 
aber ein Bedürfnis, Dir und dem Sekretariat nochmals 
für die Möglichkeiten der aktuellen Information recht 

herzlich Dank zu sagen. 

2. Mit großer Genugtuung haben die Mitglieder des Bezirks
verbandes die jüngsten Vorschläge des Vorsitzenden des 

Staatsrates zur Truppenreduzierung und Senkung der 

Verteidigungskosten aufgenommen. Aus allen Kreisverbänden 

wurden uns dazu Stellungnahmen und Meinungen zum Ausdruck 

gebracht. übereinstimmend kommt neben der Befürwortung 

auch die Bereitschaft zum Ausdruck, durch große Initia
tiven und Aktivitäten am Arbeitsplatz und in den Terri
torien diese Friedenspolitik zu unterstützen und die 

Vorbereitung der Kommunalwahlen zu nutzen, um die uns 
nahestehenden christlichen Kreise mit dem Grundanliegen 

dieser Politik und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
vertraut zu machen. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11 535 

Fern1predier 
2 48 53/54/SS 

Fernschreiber 
Holle 4236 



Blatt 2 zum Brief vom 24 .1 .1989 an den Parteivorsitzenden 

3. über gemeinsame Aufgaben bei der Vorbereitung der Wahlen 

fand am 20.1 . 1989 die Beratung des demokratischen Blocks 

unseres Bezirkes statt. Sie stand turnusgemäß unter 

der Leitung der LDPD. Als Gäste haben der Vorsitzende 

des Rates des Bezirkes und der Vorsitzende des Bezirks

ausschusses der Nationalen Front teilgenommen. 

Freund Erich Rau erläuterte in einem längeren Beitrag 

die ideologischen Aufgaben und Fred Kolodniak informierte 

über den gegenwärtigen Stand der Mandatsverteilungen und 

Absprachen mit den örtlichen Räten. 

Mit Freude kann ich Dir mitteilen, daß wir voraussichtlic~ S.0 ~ 

63 Abgeordnete und 40 Nachfolgekandidaten mehr haben wer- ':>t~b1n.1 

den, als zur Wahl 1984. Auch wurden unserer Partei 

28 Bürgermeistermandate, das sind 7 mehr als zur Wahl 

1984, festgeschrieben. Gegenwärtig arbeiten wir noch an 

der Obernahme einer Bürgermeisterfunktion im Kreis Zeitz. 

Auch die Bemühungen, das Mandat für die Besetzung der 

Bürgermeisterfunktion in der Stadt Zeitz zu erhalten, 

konnten bisher nicht realisiert werden. 

Nun werden wir alles daran setzen, um in den über 500 

Grundeinheiten unsere Kandidaten so zu unterstützen, 

daß sie ihrer Verantwortung, sowohl in der Wahlvorberei

tung als auch nach der Wahl , gerecht werden können. J 

4. Das Bezirkssekretariat beschäftigt sich gegenwärtig 

unter anderen Problemen mit der Vorbereitung der Jahres

hauptversammlung. Dabei wollen wir auch diese Gelegenheit 
nutzen, unsere territorialen Möglichkeiten voll auszu

nutzen und vor allem unsere Abgeordneten vorzustellen. 

Mit dem Muster für die Erarbeitung der Ortsgruppenpro

gramme ist uns ein gutes Dokument in die Hand gegeben 

worden. Am 16. 1. 1989 haben wir eine gemeinsame Dienst

beratung der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre durch

geführt und uns mit den Aufgaben in der Vorbereitung 

der Wahl und der Jahreshauptversammlung vertraut gemacht. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 24 .1 .1989 an den Parteivorsitzenden 

Die Erfahrungen und Gedanken dieser Dienstberatung 
werden sich dann auf der erweiterten Bezirksver
bandssitzung am 2. Februar 1989 wiederfinden. 

5. In einer Festsitzung des Akademischen Senats der 1 \<q- he 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
anläßlich der Ehrenpromotion des Kirchenpräsidenten 
der Evangelischen Landeskirche Anhalts durch die 
Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität 
hat Kirchenpräsident Eberhard Nato zum Thema 
"Der besondere Auf trag der Kirche - Anmerkung zur 
Auslegung der V. These der theologischen Erklärung 
der Bekenntnissynode von Barmen 1934'' referiert. 
An dem Festakt hat auch der Hauptabteilungsleiter 
im Staatssekretariat für Kirchenfragen Peter Heinrich 
tai. lgenommen. 
Ich habe dem Kirchenpräsidenten die Grüße und Glück
wünsche überbracht, und er hat mich gebeten, Dich 

ganz herzlich zu grüßen. J 

6. Im Bezirkskomitee der Liga für Völkerfreundschaft 
bereiten wir gegenwärtig unsere am 1 . 2.1989 statt
findende Vollversammlung vor. Im Bericht wird auch 
den befreundeten Parteien recht herzlich für ihre 
Arbeit und ~nterstützung gedankt. 

Auch im Jahr 1989 soll die auslandsinformatorische 
Arbeit im Blick auf den 40. Jahrestag der DDR, den 
44. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus 
und den 22. Jahrestag der französischen Revolution 
zielstrebig fortgesetzt werden. 

7. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die 
Mitgliedschaft in unserer fartei gewonnen worden. 

a n n 

IV/10/26 PzG 01~/83 500 647 

J 



• 

1 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlich-Demokratische Union. Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

r Vorsitzenden 1 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 
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_J 

Unsere Zeichen Datum 

rei- ru 25. Januar 1989 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

In meinem heutigen Informationsbericht möchte ich über 
folgende Punkte Aussagen treffen: 

1. Blocksitzung der SED-Bezirksleitung, geleitet von 
Siegfried Lorenz, am 6. 1. 1989 

~-2• Lehrgang in Grünheide 

3. Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen 

4. Gespräch mit Superintendent Walther in Zwickau und dem 
Präsidenten der Sächsischen Landessynode, Herrn Böttcher 

5. Stand der Pfarrerwerbung • 

zu 1.: 

Am 6. 1. 1989 wurden wir zu Siegfried Lorenz geladen, um in 
Auswertung des 7. Plenums über die weiteren Aufgaben im 

Bezirk Karl-Marx-Stadt informiert zu werden. 

Siegfried Lorenz kennzeichnete das 7. Plenum als eine Stand
ortbestimmung, die Grundfragen fixiert und beantwortet, aber 
noch nicht exakte Lösungen aufzeichnet. 
Er hob die Bedeutung hervor, indem er sagte, daß das 7. Plenum 

Fenuprecher: 3 24 41 /2 Fernschreiber: Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR., Karl-Marx-Stadt, l:onto-Nr. 6211-17-759 
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den Charakter von Thesen für den XII. Parteitag der SED 
aufzeigt. 

Schwerpunkt bildete bei seiner Auswertung die Friedens
politik. Er erläuterte die Widersprüchlichkeit der NATO, 
speziell der BRD und USA auf diesem Gebiet, und hob 
die Initiativen der Sowjetunion, speziell die Rede 
Gorbatschows vor der UNO, hervor. 

Im zweiten Schwerpunkt ging er auf die Vielfalt der 
Entwicklung der sozialistischen Länder ein, brachte 
die Widersprüchlichkeiten dieser Entwicklung und 
unseren Standpunkt dazu hervor. 
Er begründete speziell den Ausdruck "Sozialismus in den 
Farben der DDR" und hob dabei die Aufgaben der 
politisch-ideologischen Arbeit besonders hervor. 

Er erklärte, was er unter der Kontinuität und der 
Erneuerung in der Entwicklung unserer Gesellschaft zur 
Zeit versteht und betonte nochmals ausdrücklich, daß 
wir Perestroika und Glasnost bei uns nicht benötigen, 
aber diesen Dingen in der Sowjetunion positiv gegenüber
stehen und keinen Keil zwischen das Freundschaftsbündnis 
DDR - UdSSR durch westliche Ideologien treiben lassen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war in seinen Ausführungen 
das Darlegen unserer ökonomischen Strategie. 
Er hob hervor, die Intensivierung der Produktion sowie 
deren Effektivität grundsätzlich zu heben, ging auf 
die Rolle von Schlüsseltechnologien ein und begründete 
die Notwendigkeit von Strukturentscheidungen für die 
Weiterentwicklung unserer Wirtschaft. 
In diesem Sinne wies er auf die Notwendigkeit einer 
höheren Effektivität der Investitionen hin. 

2 
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Er begründete Planrückstände im Wohnungsbau in unserem 
Bezirk, die verursacht wurden durch Engpässe in der 
Produktion beim Wohnungsbaukombinat. 

Im nächsten Punkt führte Lorenz aus, daß es in der 
Sozialpolitik zu Subventionen keinerlei Änderungen 
geben wird, daß in dieser wichtigen Frage, die die 
Attraktivität des Sozialismus begründet, keine Ab
striche zugelassen werden. 

Siegfried Lorenz konnte in diesem Punkt die Einhaltung 
der Verpflichtung zur zusätzlichen Produktion von 
Konsumgütern in Höhe von 359 Millionen Mark für 1988 
abrechnen. 
Damit wurde die Verpflichtung um 59,3 Millionen Mark 
überboten. 
Er wies auf die in den nächsten Tagen stattfindende 
Konsumgüterkonferenz hin und begründete die Verpflichtung 
der Konsumgüterproduzenten unseres Bezirkes, auch im 
Jahre 1989 weitere 300 Millionen Mark Konsumgüter über 
den Plan zu erwirtschaften. 

In diesem Zusammenhang verschwieg er nicht, daß es auch 
wieder Engpässe gegeben hat bei bestimmten Konsumgütern 
und daß der gestiegene Bedarf noch nicht in allen 
Punkten ausreichend gedeckt werden konnte. 

Er bat uns, unsere Unionsfreunde für Aktivitäten zur 
Stärkung unserer Volkswirtschaft zu motivieren und alles 
zu veranlassen, um den Sozialismus attraktiver und 

schöner zu gestalten. 
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In einem weiteren Punkt schätzte er die Zusammenarbeit 
der Parteien im Bündnis in unserem Bezirk ein. 
Er führte aus, daß auf allen Ebenen die Vorstände gemeinsam 
Probleme angehen und lösen. 

Dafür bedankte er sich recht herzlich und begründete, 
daß dies die Grundlage unserer weiteren Zusammenarbeit 
sein müsse. 

Siegfried Lorenz bat um Erhöhung der Bündnisbeiträge, 
speziell bei der Vorbereitung des 40. Jahrestages und 
der Kommunalwahlen, und er setzte voraus, daß auch 
zur Vorbereitung des XII. Parteitages der SED alle 
Bündnispartner ihre Möglichkeiten nutzen werden. 
In diesem Zusammenhang begründete er nochmals aus
drücklich, daß in der Erhöhung der Effektivität der 
politisch-ideologischen Arbeit das Hauptfeld unserer 
Tätigkeit liegen muß. 

Er verwies auf unsere Kontrolle, da sich Anzeichen in 
unseren Grundeinheiten ergeben, die auf die Tendenz 
einer politischen Opposition hinzielen würden. 

Diesen Punkt habe ich ausdrücklich zur Dienstberatung 

mit unseren Kreissekretären ausgewertet und nochmals 
den Standpunkt unserer Partei aus der V. Hauptvorstands
sitzung hervorgehoben. 

Siegfried Lorenz begründete unsere gemeinsame Verant
wortung als staatstragende Parteien und bat, daß die 
Spezifik der einzelnen Parteien nicht mehr so deutlich 
hervorgehoben werden, sondern es zur Zeit besser wäre, 
unsere gemeinsame Bündnispolitik hervorzuheben. 

4 
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In Vorbereitung der Kommunalwahlen wies er nochmals 
auf unsere Verantwortung und unseren notwendigen Beitrag 
in der Nationalen Front hin. 
Er begründete, daß mit 120 zusätzlichen Wahlkreisen 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt ein hoher Bedarf an Wahlhelfern 
und Wahlvorstehern besteht und daß wir zur Besetzung 
dieser Funktionen mit beitragen. 

Zu 2.: 

Zum ersten Mal konnte ich den Führungskaderlehrgang 
in Grünheide miterleben. 
Dafür möchte ich mich nochmals bei Dir recht herzlich 
bedanken. 

Ich bin der Meinung, daß mit der Auswahl der politischen 
Themen und den dazu referierenden Freunden uns sehr 
für unsere politisch-ideologische Arbeit geholfen wurde. 
Es war uns möglich, zu vielen zur Zeit diskutier"En 
Dingen neues Grundwissen zu sammeln, zusammenhänge zu 
erkennen und zum Teil Konturen für die weitere Ent
wicklung des Sozialismus in unserer Republik zu erkennen. 

Aber auch die in den Abendstunden möglichen Gespräche 
mit meinen ;Amtsbrüdern "haben mir für meine weitere Arbeit 
viel gegeben und spaziell der Erfahrungsaustausch mit 
guten Bezirksverbänden wird die weitere Parteiarbeit 
unseres Bezirkes fördern. 

Ich bitte Dich, diese Lehrgänge in dieser Art und Weise 
auch in den nächsten Jahren beizubehalten, damit diese 
Art des Erfahrungsaustausches mir weiterhin zur Verfügung 

stehen kann. J 
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zu 3.: 

Die Vorbereitung der kadermäßigen Absicherung aller 
Kandidaten läuft zur Zeit in der Endphase. 
Mit dem erreichten Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. 
Trotz 14tägiger intensiver Bemühungen, ist es noch nicht 
gelungen, in allen Gemeinden, in denen Ortsgruppen 
bestehen, Bereitschaftserklärungen zur Kandidatur 
der Kommunalwahlen zu erreichen. 

6 

Bis zum heutigen Termin gibt es noch ilii Ortsgruppen, ( 26 •1 •1989 ) 
die keine Bereitschaftserklärungen von Unionsfreunden 

für die Kandidatur in die Gemeindevertretung vorweisen 
können. 

Wir sind bestrebt, in den letzten beiden Tagen dieses 

Monats durch Neuwerbungen bzw. Gespräche mit verärgerten 
Unionsfreunden, die speziell mit der Arbeitsweise des 

Bürgermeisters der Gemeinde (SED-Mandat) nicht zufrieden 
waren, Bereitschaftserklärungen zu erreichen. 

Unser Ziel wird sein, bis zur Wahl am 7. 5. 1989 in 
jeder Ortsgruppe einen Unionsfreund für die Gemeinde

vertretung zu gewinnen. J 

Zu 4.: 

Am 19. 1. 1989 führte ich ein weiteres Gespräch mit dem \ K_,-~\-i.~ J 
Superintendenten Walther der evangelisch-methodistischen 
Kirche in Zwickau. 
Ich diskutierte mit ihm nochmals über die Bereitschaft 
kirchlicher Amtsträger für die Kandidatur am 7. Mai 1989. 
Superintendent Walther erklärte mir, daß er mit mehreren 
seiner Amtsbrüder gesprochen habe, aber ihrerseits keine 
Bereitschaft zur Kandidatur vorliege. 
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Er sicherte mir zu, gemeinsam mit mir für die nächste Wahl 
zum Bezirkstag einen seiner Pfarrer für die Kandidatur 
als Bezirkstagsabgeordneter zu gewinnen. 

Besorgt und erstaunt äußerte sich Herr Walther über den 
Artikel im "Neuen Deutschland" zu einem Interview im ZDF 
mit dem Konsistorialµäsidenten der evangelisch-lutherischen 
Kirche Berlin-Brandenburg, Herrn S tolp e. 

Er hätte das Interview gesehen und könne sich mit dem 
Artikel im "Neuen Deutschland" nicht einverstanden 
erklären. 
Positiv für ihn war, daß in der "Neuen Zeit" dieser 
Artikel nicht veröffentlicht wurde. 

Herr Stol~ wurde in den Bitt-Gottesdienst der evangelisch
methodistischen Kirche am 22. 1. 1989 einbezogen. 

Mit dem Präsidenten der Sächsischen Landessynode, 
Herrn Böttcher, wurde von mir ein Gespräch am 6. 10. 1988 
geführt. 
Ein weiterer Gesprächstermin ist vor dem 7. 5. 1989 
geplant. 
Die genaue Terminabsprache erfolgt im Februar. 

Zu 5.: 

Trotz intensiver Bemühungen konnten wir wiederum keinen 
Pfarrer für unsere Partei werben. 

Die laufenden Werbegespräche haben sich nach dem letzten 
Zeitungsartikel im "Neuen Deutschland" - Interview Stol pe -
verhärtet und eine in Aussicht gestellte Mitgliedschaft 
speziell im Kreis Hohenstein-Ernstthal für Februar/März 
wurde wiederum in Frage gestellt. 

7 
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Ich werde mich jetzt persönlich in mehrere dieser 
Pfarrer-Werbegespräche einschalten und hoffe, daß wir 
in der Lage sind, bald einen weiteren Pfarrer in 
unsere Partei aufnehmen zu können.J 

Mit/ Unionsgruß , 

rc .tll1 . lUlc« u ,{( 
Klaus R~ichenbach 

8 
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Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

7010 Leipzig, Käthe·Kollwia-StraBe 56 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 131 6 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 19 . Januar 1989 

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

1. Zur Wahlvorbereitung 

2. Zu weiteren Problemen. 

Mi t freundlichem Unionsgruß 

Anlagen 

/ / 

t 0 ~i ed Be,._r_g_h.._a_.u..._.L--..,......_~ 



Zu 1 .: 

Ergänzend zu den bereits übergebenen Informationen in Vorberei-
·1 s 

tung der Kommunalwahlen am 7 . 5 . 1989 ist einzuschätzen , daß 

der gegenwärtige Realisierungsstand der Bereitschaftserklärungen 

bei 96 , 5 3 liegt . Das entspricht der Ausgangsgröße, in allen 

Ortsgruppen mit 10 3 Ante i l v ertreten zu sein. Der gegenwärtige 

Stand der Abstimmungen besagt , daß eine solche Realisierung als 

Zielgrö ße voraussichtlich nicht verwirklicht wird . Der zur Zeit 

vorliegende Überblick der erfolgten Abstimmung en besagt , daß 

überall die Mitarbeit der CDU gesichert ist und daß insgesamt -

das wurde auch von den Be rliner Freunden in den Kontrollen be

stätigt - eine Erhöhung der 1andate gewährleistet ist. 

Bestätigt hat sich d i e Einschätzung , daß in allen seit 1984 
neugegründeten Ortsgruppen entsprechende Mandate zur Verfügung 

gestellt wurden , bei einigen Fällen jedoch n i cht in ausreichender 

und in anteilmäßiger Höhe . 

In Vorbereitung der Wahlen der Schöffen und Schiedskommissionen 

ist überall die von 1984 vorgegebene Größe abgesichert , und es 

wird insgesamt an entsprechenden Erhöhungen gearbeitet . 

Im Kreisverband Altenburg kandidierten bisher für die CDU 13 

Schöffen ; zum 7 . 5 . 1989 werden es 20 sein . 

Im Rahmen der Bemühungen zur Besetzung der hauptamtlichen 

funktionäre ist einzuschätzen , daß von den bisherigen noch 

nicht abgesicherten Stadtratsfunktionen (Altenburg , Borna, 

Delitzsch) zwischenzeitlich Borna bestätigt wurde . In Delitzsch 

J 
Wahl- l k~~tt-

3 

und Altenburg wurden entsprechende Vorschläge eingereicht . In 

Delitzsch findet dazu am 31 . 1 . 1989 ein Abstimmungsgespräch 

statt . An der Besetzung Altenburg und der erf orderl i chen Reali

sierung wird weiter gearbeitet . 

Der unterbr e itete Vorschlag zur Besetzung der Bürgermeister

funktion in Espenhain konnte nicht realisiert werden , da das 

Mandat weiterhin durch die SED besetzt wird. Somit bleibt der 

ausgewiesene Stand der Erhöhung von 3 Bürgermeistern (von 21 

auf 24) seit 1984 . Zu den Wahlen der Richter von den Kreisge

richten ist einzuschätzen , daß nunmehr erstmalig seit J ahren 
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die Vorabbestätigung gegeben wurde, daß Ufrd. Bernd Brack für 

die Funktion eines Richters am Kreisgericht Leipzig-West ge

wählt wird. Die Aufnahme der Tätigkeit erfolgt zum 1 . 7 . 1989 . J 

In den Verbänden des Bezirkes wird mit Anleitung und Unter

stützung des Bezirkssekretariates gegenwärtig darauf Einfluß 

genommen, die Besetzung der Wahlvorstände in ausreichender 

Qualität und Quantität zu gewährleisten . Nach wie vor sind 

unsere Freunde besonders in den Stadtbezirken bemüht, auch in 

den Wohngebietsausschüssen weitere Unterstützung durch die Mit-

arbeit von Unio nsfreunden zu geben . In den Organen der Nationa

len Front konnte im Jahre 1988 die r1itarbeit auf 49 , 1 3 erhöht 

werden , in den Ausschüssen wurde die Mitarbeit unserer Freunde 

auf 58 erhöht. Auch hier gilt es, eine weitere Erhöhung anzu

streben j Die politische Situation in Vorllerei tung der Wahlen 

ist insgesamt ähnlich wie in Vorbereitung vorangegangener \lahlen 

zu beurteilen . Das Problem besteht in Leipzig besonders in der 

Stadt. Mitglieder einer sogenannten ''Initiative der demokrati

schen Erneuerung unserer Gesellschaft" versuchten, in der Nacht 

vom 12. zum 13 . 1. 1989 durch die Verteilung von ca . 1 . 500 
Flugblättern Kräfte zur Teilnahme an einer Schweigedemonstration 

für den 15 . 1. 1989 zu mobilisieren. Im Vorfeld der geplanten 

Maßnahme konnte durch entsprechende Kräfte diese Größenordnung 

vereidelt werden . Die etwa 500 anfänglichen Teilnehmer am 

15 . 1 . 1989 verringerten sich auf 53 . Hier gab es Überprüfungen 

durch die Sicherheitsorgane , verbunden mit Belehrungen, künftig 

entsprechenden Aufforderungen der VP konsequenter Folge zu lei-

sten . Die in diesem Zusammenhang zugeführten Personen wurden 

nach Feststellung der Personalien und erfolgter Belehrung ent-

lassen . Ein entsprechendes Flugblatt lege ich in der Anlage bei . 

Diskussionen gibt es des weiteren zum Kommentar von Konsistorial l'C: Jz& 

präsident Manfred Stol~e am 11 . 1 . 1989 . Diese Meinungen tendie-

ren mit den bereits ausgetauschten Auffassungen in Grünheide . 

Ein weiterer Diskussionsgegenstand ist die beabsichtigte Grün-

dung des Verbandes der Freidenker . Trotz des am 14 . 1 . 1989 ver

öffentlichten Kommentars in den Zeitungen NEUE ZEIT und Die Union 
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tauchen hier und da Auffassungen auf , die darin bestehen und 

daß Befürchtungen zum Ausdruck gebracht werden, die im Zusam

menhang mit konsequenteren Auseinandersetzungen mit den Christen 

stehen. 

In einer Auswertung im Wissenschaftlichen Rat der Sektion 

Theologie am 16. 1. 1989 wurde durch ein Mitglied der SED unter 

anderem zum Ausdruck gebracht, daß er inhaltlich mit den Aus

sagen der 7. Tagung übereinstimmt, und daß er auch richtig em

pfinde, daß durch den Vorsitzenden des Staatsrates gefordert 

wird , alles zu beseitigen , was uns hemmt, den Weg der erfolg

reichen Politik in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 

fortzusetzen. Als Hemmnis betrachtet er u. a. Schönfärberei und 

Schwarzweißgestaltung, wie sie vordergründig von den Medien 

praktiziert werde. Er macht nach meiner Auffassung zu Recht 

darauf aufmerksam, daß zur Klärung der anstehenden Aufgaben 

langfristig ein neuer Produktionstyp zu schaffen ist. Man müsse 

einem solchen Typ das Recht zuordnen, sich gedanklich und auch 

mit Fragen für das Morgen verantwortlich zu fühlen. Die bereits 

genannten Formen der einseitigen Darstellung von Erfolgen ver

leihen keine Aot ivation und geben nicht die Gewähr , Initiativen 

und mehr Engagement als bisher auszulösen. Das sind aber Vor

aussetzungen zur Lösung künftiger Aufgaben . 

~ Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Einstellung der Aus

lieferung des "Sputnik" wird darauf aufmerksam gemacht , daß 

Ideologie und anschließende Admin istration auf jedem Fall gün-

stiger erscheinen als in umgekehrter Reihenfolge . Das Nitdenken 

der Menschen ist ausgeprägter und positiver auf unsere gesell

schaftlichen Verhältnisse gerichtet, wie das teilweise ange

nommen wird. 
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Zu 2.: 

Pfarrer Dr. Peter Weiß, Mitglied des Hauptvorstandes, der sich 

~enwärtig unmittelbar vor Abschluß seiner Dissertation B befin

det, bittet um Unterstützung bei einem künftigen Einsatz in der 

Sektion Theologie der Karl-Marx-Universität . In etwa 2 Jahren 

könnte eine Vakanz von Prof . Dr . Norbert Müller die Voraus-

setzung für die Erfüllung dieser Bitte sein . 

Wie bereits in Grünheide angesprochen und leider nicht das erste lVnßJ 

Mal, verspätete sich im Dezember 1988 erneut die Auslieferung 

~ der Wochenkalender. Das führt zu erhöhten Treibstoffkosten und 

bringt darüber hinaus zusätzliche Mehrbelastungen mit sich, da 

unsere Freunde großen \Jert darauf legen , in vorweihnachtlichen 

Versammlungen diese Kalender erwerben zu können . Dem gegenüber 

steht, daß bereits im Oktober und November diese Kalender in 

Einrichtungen wie Wort und \lerk verkauft werden . Es wäre eine 

große Unterstützung, künftig eine frühere Auslieferung zu ge

währleisten. j 

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall der Kreissekretärin l ~~~~~J 
Rosemarie Kurze in Schmölln sowie überhaupt in Verbindung mit 

der Einhaltung des Gesundheits- , Arbeits- und Brandschutzes 

sollte überprüft werden , inwieweit in einem ~erkblatt Hinweise 

und Quellenangaben auf wichtige Schritte und gesetzliche Be

stimmungen bei entsprechend notwendiger Verfahrensweise zu 

geben sind . j 

In einem Schreiben des katholischen Bischofs von Dresden/Meißen l Kl~\.e J 
Joachim Reinelt versichert er seine Bereitschaft zum echten 

Dialog gegenüber dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes . 

Weitere Glückwünsche zum Jahreswechsel wurden von den Bischöfen 

Dr. Leich und Dr. Demke, dem Direktor der evangelischen ~ission 

zu Leipzig, Herrn Schlegel, sowie von weiteren Amtsträgern über

mittelt. J 
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Über Korrespondenzen mit Herrn Bruno Kaufmann , bis 1947 Mit 

glied der CDU , aus Freiburg- Ebnet im Breisgau, Schäfergasse 11, 

wurde der Abteilungsleiter für internationale Beziehungen , Ufrd. 

Dr. Radzimanowski , direkt unterrichtet. 

Im ~.fonat Januar wurde die Gemeindehelferin Maria Reinhardt, J 'v<.\~~J 
geb . 4 . 2 . 1930, wohnhaft Zwingerstr . 35, Döbeln, 7300, für 

die CDU gewonnen. 
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L 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

~ Lieber Gerald 

_J 

Unsere Zeichen 

r 

Datum 

26. Januar 1989 

In Auswertung der V. Tagung unseres Hauptvorstandes haben wir 
mit Beginn des neuen Jahres unverzüglich die Leitungstätigkeit 
unseres Bezirkssekretariates auf eine Intensivierung der politisch
ideologischen Arbeit in unseren Kreisverbänden gerichtet. 
Wir gehen davon aus, daß es jetzt darauf ankommt, mit verstärkten 
Anstrengungen unserer Vorstandskollektive jedes Parteimitglied 

~_ zu erreichen, um einen vielgestaltigen spezifischen Beitrag unserer 
Freunde in allen Bereichen im Jubiläumsjahr der DDR zu leisten. 

Ausgangspunkt war am 19. Januar eine erweiterte Tagung unseres Be
zirksvorstandes, auf der wir Bilanz unserer gemeinsamen Arbeit 
im Jahre 1988 gezogen haben und im Maßnahmeplan des Bezirksvor
standes alle jene Aufgaben konkret festlegten, auf die wir ohne 
Zeitverlust unsere Anstrengungen richten werden. 

Unmittelbar nach der erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes 
wurde in unseren Verbänden mit der Durchführung erweiterter Ta
gungen der Kreisvorstände begonnen . 

• 
Aus meiner persönlichen Teilnahme in den Kreisverbänden Gardelegen 
und Osterburg kann ich Dir sagen, daß es in unserer Mitgliedschaft 
eine bewußte Bereitschaft gibt, sich den Anforderungen zu stellen. 
Dies wurde besonders deutlich in der gewachsenen Qualität der Aus
sprache zum Bericht des Kreisvorstandes. Unsere Freunde stellen 
sich den Aufgaben in der Volkswirtschaft und in der weiteren Aus
gestaltung ihres Territoriums parteilich und mit hoher staatsbür
gerlicher Verantwortung. Dies macht mir eigentlich deutlich, daß 
sich die Kontinuität unserer politisch-ideologischen Arbeit, wie 
wir sie vor allem seit Jahren durch differenzierte Beratungen mit 
unseren Freunden praktizieren, in abrechenbaren Leistungen aus
zahlt. Deshalb gibt es auch eine Festlegung unseres Bezirkssekre
tariates, daß an allen erweiterten Beratungen der Kreisvorstände 
generell Mitglieder des Bezirkssekretariates und des Bezirksvor
standes teilnehmen und Orientierungen geben. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Fil iale Magdebu rg , 3211 · 31 · 21B · Fernsprecher : 2240 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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In unserer politisch-ideologischen Arbeit sind wir aber auch 
stärker als in den vergangenen Jahren gefordert, uns Fragen im 
Blick auf die Ent wicklung zwischen Staat und Kirche und Aussagen 
aus dem Bereich der Kirche und Okumene zu stellen. 

1 

J 
So haben sich .b.eispi~lsweise eine Reihe von Freu~de~ mit den Pa--!K1' 4'-~t: J 

pieren der 2. Okumenischen Vollversammlung beschaftigt und dazu 
ihre Stellungnahme als bewußte Christen in einer so~ialistischen 
Gesellschaft bezogen. Diese sind dem Präsidium der Okumenischen 
Vollversammlung zugegangen. 

Stellungnahmen erreichten uns auch zu dem veröffentlichten Kommen
tar Herr Stolpe und der Idealfall. Unsere Freunde bringen durch
gehend ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, daß in diesem Artikel 
Kritik geübt wird an Beiträgen von Herrn Stolpe, die aber die 
Bürger der DDR nicht kennen. Solche Artikel sollten sachlich so ab
gefaßt werden, daß die Leser auch verstehen, worum es geht. 
Unsere Freunde sind dankbar, daß dieser Kommentar in unseren Presse
organen nicht nachgedruckt wurde. 

Die gesellschaftlichen Kräfte unseres Bezirkes sind sich dahin
gehend einig, daß die Wahlvorbereitung hohe Anforderungen an die 
differenzierte Arbeit mit Geistlichen und kirchlichen Amtsträgern 
stellt. 

Der Bezirksvorstand unserer Partei wird sich am 9. Februar diesen 
Jahres einer Reihe von Fragen aus aktuellem Anlaß rund 300 kirch
lichen Amtsträgern aus unserer Partei und auch parteilosen Gästen 
in Auswertung der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" vom 2. September 1988 stellen. Darüber hinaus haben wir 
alle Kreisvorstände darauf orientiert, ähnliche Beratungen mit 
Geistlichen und Mitgliedern kirchlicher Räte noch in Vorbereitung 
auf die Kommunalwahlen in ihrem Territorium durchzuführen. 
Wir können davon ausgehen, daß an unserer Beratung am 9. Februar 
auch wieder parteilose Geistliche teilnehmen werden. Wir haben 
in diesem Bereich ständige Kontaktpartner , die auch an Aussagen 
unserer Partei interessiert sind. Einen Geistlichen für die Mit
gliedschaft in der CDU zu gewinnen, scheint in der gegenwärtigen 
Situation zwischen Staat und Kirche nach unserer Auffassu ng kaum 
möglich zu sein. Dennoch werden wir die Gespräche zielgerichtet 
weite rführen . Ich selbst bemühe mich zur Zeit um ein Gespräch mit 
Bischof Dr. Demke, das aber erst Ende Februar zustande kommen wird ~ 

Abschließend herzlichen Dank für das 1989'er Führungskadersemina ~ ~W~ 
in Grünheide. Es hat wesentlich dazu beigetragen, sich in Grund- J~~ J i 
positionen unserer politischen Arbeit zu verständigen. 
Das sollte auch künftig erfolgen. 

Mit Unio 

~- f 
M_a'ntre G a w 1 i k 
Sezir svorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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Lieber Gerald! 

Fernruf: 68 05 21 

Sehwadenstraße 11 

Neubrandenburg, den 
2000 

2).01.1989 

Ausgehend von der V. Sitzung des Hauptvorstandes bereiten unsere 
Kreisverbände und Ortsgruppen gegenwärtig die Jahreshauptversamm
lungen des Jahres 1989 vor. Dabei entwickeln sich vielfältige 
politische Gespräche mit unseren Mitgliedern, in denen Fragen 
der außen- und innenpolitischen Entwicklung eine bedeutende Rolle 
spielen. Für die qualifizierte Führung dieser Gespräche sind uns 
die Aussagen und Orientierungen der V. Hauptvorstandssitzung ein e 
wertvolle Hilfe. Dabei wird auch deutlich, wie unsere Freunde 
bemüht sind, ihre Initiativen und Hinweise in die gegenwärtig zu 
beschließenden Wettbewerbsprogramme der Betriebe, Genossenschaften 
und Einrichtungen einzubringen und welche Anstrengungen sie unter
nehmen, von Anbeginn des Jahres ihren Beitrag zur Erfüllung der 
Planauf gaben zu leisten. 

Zuversicht und Optimismus prägten auch die erweiterte Sitzung 
unseres Bezirksvorstandes am 20.01., in der wir die V. Hauptvor
standssitzung gründlich ausgewertet und den Maßnahmeplan für die 
politische Arbeit im Jahre 1989 beschlossen haben. Mit diesem Maß
nahmeplan waren wir bemüht, die mit dem Rahmenplan unserer Partei 
für das laufende Jahr gestellten Aufgaben entsprechend den konkre
ten Bedingungen und Erfordernissen unseres Bezirksverbandes umzu
setzen. Wir hatten eine interessante Diskussion, in der sich in 
Übereinstimmung mit dem Rahmenplan die Schwerpunkte unserer Partei
arbeit widergespiegelt haben, insbesondere die Aufgabe zur Vorbe
reitung der Kommunalwahlen und des 40. Jahrestages der DDR. Für 
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die Vorbereitung dieser Bezirksvorstandssitzung, insbesondere 
meines Referates und des genannten Maßnahmeplanes, war mir das 
Führungskaderseminar vom 09. bis 13.01. in Grünheide eine große 
Hilfe . Für diese Möglichkeit der persönlichen Weiterbildung 
möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Von besonderer Bedeutung 
für die praktische Arbeit waren die Ausführungen von Unionsfreund 
Wolfgang Heyl zu den grundlegenden Aufgaben der CDU im Jahre 1989. 

In einer ersten Auswertung des Führungskaderseminars hat das Be
zirkssekretariat gleich am 16.01.89 inhaltliche Arbeitsschwer
punkte herausgearbeitet und formuliert, die wir dann auch in die 
erweiterte Sitzung des Bezirksvorstandes einbeziehen konnten. 

" J Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der nächstfolgenden Zeit l::, D · ~ 
wird die Weiterführung unserer Arbeit zur Vorbereitung der Kommu-=' t..'-k -1 
nalwahlen sein. Am 10.01.89 fand die bezirkliche Blocksitzung 

,„~ t._ tt-11_ 

statt, an der mein Stellvertreter teilgenommen hat. Dabei erfolgte 
die grundsätzliche Abstimmung und Verständigung zur politischen 
Arbeit in Vorbereitung der Kommunalwahlen. Gleichzeitig wurde 
durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes über die Situation 
in bezug auf Wiederkandidatur und erforderlichen Neueinsatz der 
hauptamtlichen Staatsfunktionäre informiert. Aus dieser Information 
leite ich die Schlußfolgerung ab, daß es zwar gegenwärtig in Anbe
tracht des erreichten Arbeitsstandes schwerer wird, für uns zu
sätzliche Positionen zu erobern, daß es aber ande:ie:seits richtig 
ist, in dieser Frage weiterhin sehr aufmerksam mit den staatlichen 
Organen zusammenzuarbeiten. In den inzwischen anlaufenden Block
sitzungen in den Kreisen erfolgt die differenzierte Abstimmung der 
Mandate für die Volksvertretungen. Dieser Umstand wird Gegenstand 
einer sehr gründlichen Abstimmung mit den Kreissekretären am 27.01. 
sein. Eine erste Übersicht über Ergebnisse ist heute noch nicht 
möglich. Unser Bezirksvorstand hat bereits im September 1988 einen 
Beschluß über politische Aufgaben in der Wahlvorbereitung gefaßt, 
auf den wir jetzt in unserer Arbeit aufbauen. J 

In meinem Diskussionsbeitrag zur 11. Hauptvorstandssitzung hatte 
ich versucht deutlich zu machen, daß es für uns gute Gründe gibt, 
die politisch-ideologische Arbeit in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
und des 40. Jahrestages der Gründung der DDR als einheitlichen 
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Prozeß zu führen. Dabei habe ich mich bemüht, speziell die Ge
schichtsbezogenheit dieser Arbeit zu begründen. In diesem Sinne 
haben wir auch unsere Kreisverbände orientiert und entsprechende 
Aufgaben gestellt. Erste Reaktionen dazu liegen vor. Davon aus
gehend darf ich nachfolgende Bitte an Dich herantragen: 

v+~~ D+ . fD er Kreisvorstand Pasewalk möchte im Zeitraum vom 17. bis 21.04.89 
+1btit.tf/ eine Veranstaltung mit verdienten älteren Unionsfreunden und jungen 

Parteimitgliedern durchführen, die dazu dienen soll, Weg und Ent
wicklung der DDR und unserer Partei darzustellen. Dabei werden 
die älteren Unionsfreunde auch aus ihrem Erleben berichten. Im 
Kreisvorstand wurde zusätzlich der Vorschlag unterbreitet, dazu 
einen prominenten Re:k'enten und Gesprächspartner zu erhalten. 
Nach Abstinunung mit dem Kreisvorstand bitte ich Dich um Zustimmung, 
daß der Unionsfreund Professor Dr. Gerhard Fischer an dieser Ver
anstaltung teilnimmt und dabei zum Thema: "Die Entscheidung der 
CDU für Frieden, Demokratie und Sozialismus" spricht. Wir würden 
dafür Sorge tragen, daß Ufrd. Prof. Dr. Fischer am Abend des be
treffenden Tages im Kreisverband Pasewalk auch Gast einer Jahres
hauptversammlung sein kann.j 

Abschließend gestatte ich mir eine weitere Bitte: 
~e~L~;seitdem ich in der Funktion des Bezirksvorsitzenden arbeite, bemühe 

~'~ ~1tjich mich um die Beschaffung eines dritten Dienst-Pkw für unseren 
BV aus örtlichen Quellen. Leider sind die Möglichkeiten inzwischen 
eingeschränkter als früher. Das betrifft auch die Bereitstellung 
transportgeschädigter Pkw. Ich habe meine Bemühungen also bisher 
noch nicht zu einem positiven Ergebnis bringen können. Aus diesem 
Grunde bitte ich um Prüfung, ob uns nicht zentral über das Sekre
tariat des Hauptvorstandes ein solcher dritter Pkw bereitgestellt 
werden kann. Der Bedarf ist da und eine weitgehende Auslastung 
kann gesichert werden.J 

Mit Gruß 

. lb· l ft~ 
M ä d e r 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr geehrt~r Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 
Datum 

26. Januar 1989 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur 
Kenntnis: 
1. Aktuelle Meinungsbildung 

2. Vorbereitung Kommunalwahlen 

a) Gesamtstand 

b) Tagung des Demokratischen Blocks 
c) Mandate und Wahlfunktionen im Kreis Oranienburg 

3. Seminar Grünheide 

4. Zur Bildung des Verbandes der Freidenker 

5. Gespräch mit Bundessynodalen Dr. Domke 
6. Kaderfrage· Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes 

7. Stand Rekonstruktion "Alte Wache" 
8. Pf arrergespräche 

zu 1. Akt~elle Meinungsbildung 

Nach wie vor ist eine breite Zustimmung zu den von 
M. Gorbatschow vor der UNO-Vollversammlung darge
stellten einseitigen Abrüstungsschritten der UdSSR 
vorhanden. 

Zustimmung finden die von Erich Honecker mitgeteil
ten einseitigen Rüstungsreduzierungen der DDR bis 
1990. Bei aller berechtigten Betonung der Einleitung 
einer Wende zur Besserung in den internationalen Be
ziehungen zeigen zahlreiche Aussprachen, daß Hinweise 
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zu nach wie vor vorhandenen Kräfte in den USA und anderen 
NATO-Staaten, die weiter auf rüsten wollen, notwendig sind. 
Zu Inhalt und Ergebnissen der KSZE-Nachfolgekonferenzen 
gibt es nur sehr eingegrenzt Meinungsäußerungen. 

Verschiedentliche Stellungnahmen zur Äußerung des Staats
ratsvorsitzenden zur "Mauer" mit zeitlich quantifizierten 
Größen lassen erkennen, daß die Grundzusammenhänge im Ver
hältnis der beiden deutschen Staaten immer wieder neu und 
vertiefend zu klären sind. Angesichts massiver ideologischer 
Versuche von westlichen Medien, in dieser Frage die Beein
flussung im Sinne der Grundpositionen der Bonner Politik zu 
verstärken, steigt die Bedeutung unserer ideologischen Ar
beit in dieser Frage, Aufmerksam werden durch breitere Krei
se der Mitgliedschaft und weiterer Bürger die Entwicklungen 
in der UdSSR und anderen sozialistischen Ländern verfolgt. 
Vereinzelt werden wir im Blick auf Veröffentlichungen in 
den Presseorganen der DDR gefragt, ob die Auswahl von sowjeti
schen Veröffentlichungen, die sich mit Problemen und Schwie
rigkeiten beschäftigen, nicht zu schwergewichtig nur auf 
diese Seite konzentrieren. 

Im Zusammenhang hiermit ist die Diskussion hiermit um die 
Zeitschrift "Sputnik" zurückgegangen, jedoch nicht beendet. 
Erst in diesen Tagen hatte ich selbst hierfür wieder mehrere 
Stunden Gesp~äche zu führen. Innenpolitisch stehen nach wie 
vor in ganzer Breite ökonomische Fragen stark im Mittelpunkt. 
Hierbei ist, nach einer subjektiven Einschätzung von mir, 
eine gewisse Verlagerung des Schwergewichts von Diskussionen 
über Versorgungsfragen hin zu Fragen der Effektivität der 
Wirtschaft, zur vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten bis 
zu Fragen der Arbeitsmoral feststellbar. 

Hieraus ergaben sich die Ausgangspunkte zur ideologischen 
Arbeit über die Verantwortung jedes Einzelnen zur Meiste
rung der ökonomischen Fragen. 

Die ersten Wochen der neuen gesetzlichen Regelungen zu 
Reisefragen lassen erste Schwerpunkte von Anfragen er
kennen. Sie richten sich besonders auf die Regelung, daß 
Anträge auf Besuche bei Verwandten nur in direkter Ver
wandschaftslinie gestellt werden können. 

Diskussionen hatten wir in mehreren Fällen bereits zu führen, 
wo bisher Besuche genehmigt worden waren. z. B. in einem Fall 
bei der über SO-jährigen Witwe des Onkels, die im familiären 
Verständnis natürlich auch "Tante" war und ist. Dies gilt im 
übertragenen Sinne für alle angeheirateten Verwandten. 

Zu ersten Diskussionen zur Bildung des Verbandes der Frei
denker wird unter Pkt. 4 gesondert Stellung genommen. 
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Einzelne kirchliche Amtsträger aber auch Mitglieder brachtenl 
uns gegenüber ihr Mißfallen über die Form der ADN-Meldung 
über Konsistorialpräsident Stolpe zum Ausdruck. Dabei wird 
von der Sache her kritisiert, daß in dieser Meldung Bezug 
auf Inhalte genommen wird, die DDR-Bürgern selbst nicht zu
gänglich sind. Es wurde gleichzeitig von diesen Gesprächs
partnern als positiv gewertet, daß Zeitungen der CDU diese 
Meldung nicht veröffentlichten. Interessant war für uns, 
daß eigentlich bei solchen Gesprächen nicht im Mittelpunkt 
etwa die Forderung stand, Auseinandersetzungen nicht zu 
führen als vielmehr die Art und Weise. _J 

Bei einem eingehenden Bericht im Bezirksvorstand vom 20.1.89 
konnte festgestellt werden, daß der Plananlauf 1989 im Be
zirk insgesamt reibungslos und gut verlief. 

zu 2. Vorbereitung Kommunalwahlen 

In den nächsten Tagen werden die Zusammenkünfte des Demokra
tischen Blocks in den Kreisen abgeschlossen sein. Neben den 
grundsätzlichen Aufgaben zur Vorbereitung der Wahlen geht 
es hierbei um die Festlegung der Anzahl der Mandate. Im 
Bezirk wird insgesamt strikt die Regelung durchgeführt: 
Anzahl wie 1984; neue Mandate, wo neue Ortsgruppe: Mandats
anspruch entfällt, wo etwa Ortsgruppen aufgelöst wurden. 

In einigen Kreisen wurde es notwendig, von unserer Seite ein
zugreifen, um berechtigte Ansprüche auf der Grundlage dieser 
Festlegungen durchzusetzen (zu Oranienburg wird im Punkt 2c. 
gesondert berichtet). Mit heutigem Stand sind alle Vorab
sprachen getroffen, um im Sinne dieser Regelungen zu ver
fahren. Eine offizielle Bilanz ist erst Anfang Februar nach 
Abschluß der Blocksitzungen möglich. 

Es erwies sich prinzipiell als richtig, daß wir uns von vorn
herein auf diese Regelungen eingestellt hatten, um die not
wendige Anzahl von Kandidaten dort zu haben, wo es notwendig 
ist. In einigen Fällen wurden im Einverständnis der beteilig
ten Mandatsträger Mandatsumverteilungen im Rahmen der Gesamt
zahl vorgenommen. 

Im Blick auf die bevorstehenden Prüfungen der Kandidaten auf 
Wahlkreiszusammenkünften und auch später erfolgenden Meinungs
äußerungen wurden bei den Kreisausschüssen der NF ArbeitsgrupT 
pen gebildet, in denen alle Mandatsträger vertreten sind. Wir 
.sind dabe~ zu kontrollieren, daß überall eine qualifizierte 
Mitarbeit gesichert ist. 

Dies trifft auch für die Wahlkommissionen der verschiedenen 
Ebenen zu. J 
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b._Tag~ng ~e~ De~o~r~tis~h~n_Blo~k~ 

Am 20.1.89 tagte unter unserem Vorsitz der Bezirksblock. Im 
Mittelpunkt stand der politische Inhalt der Wahlvorberei
tungen. Ich gab eine entsprechende Erklärung zur Mitarbeit 
unserer Partei ab. 

Aufgrund meines Ersuchens bei der BL-SED (weil hierüber kei
ne bezirkliche Vorabstimmung stattfand) wurden allen Mandats
trägern eine Information zur Anzahl der Mandate in den Kreis
tagen zur Kenntnis gegeben (Anlage). 

Diese Zusammenstellung entstand vor den Tagungen des Blocks 
in den Kreisen. Bisherige Vergleiche der Festlegungen in 
durchgeführten Tagungen ergaben keine Abweichungen. 

l .\s; c\ ) hl 

~~~~/ 
Bedingt durch längere Vakanz in der Besetzung des Kreissekre
tariats in Oranienburg (inzwischen gelöst) mußte unser BS die 
Vorbereitung der Wahlen durch den KV Oranienburg (einschließ-
lich der Mandatsabstimmungen und Gewinnung von Kandidaten) 
sehr stark direkt in die Hand nehmen. Trotz mehrfacher Vor
abstimmungen mit den zuständigen Stellen ergab sich am 13.1.89 
eine Mandatszahl für die CDU, die unter der von 84 liegt, auch 
wenn man berücksichtigt, daß in Oranienburg zwei OG in den 
letzten fünf Jahren aufgelöst wurden und keine Neugründungen 
erfolgten. 

Da - trotz vorherigen Zusagen und ~estlegungen - die 1. Stell
vertreterin des Rates des Kreises keine Bereitschaft zeigte, 
hierüber vor der Blocksitzung zu sprechen. führte ich mit dem 
neuen 1. Sekretär der Kl-SED hierzu eine Rücksprache in Ora
nienburg. 

In der am folgenden Tag stattf indenen Blocksitzung wurde dann 
die Mandatszahl entsprechend den geltenden Festlegungen er
höht. Damit bleibt Oranienburg gegenwärtig jedoch der einzige 
KV, der zwei Mandate weniger als 84 hat. 

Es wurden jedoch Aussagen getroffen, um auch diese Frage noch
mals zu prüfen. K~~~v 

Seit Mitte 1987 verhandelt das BS mit dem Rat des Kreises daJ ~ J 
rüber, daß die CDU im Kreis Oranienburg wieder eine Bürger- K~ri..tt 
meisterfunktion besetzt. Stets wurden hierzu Zusagen gegeben, f 
ohne sich auf konkrete Gemeinden festzulegen. Nur einmal, im 
Sommer 1988 stand für ca 4 Wochen die Besetzung einer Funktion 
zur Disposition. Hier nun erfolgten in der Tat Absagen vor
gesehener Kandidaten von uns. Schon bei der Benennung eines 
neuen Kandidaten war die Funktion nicht mehr für uns zu be
setzen. Er wurden andere Gemeinden benannt, dazu "müßtaiaber 
erst Vorklärungen erfolgen". 



Da sich in den weiteren Monaten wiederum nichts rührte, 
wandte ich mich beschwerdeführend an die BL-SED. Von dort 
schaltete man sich sofort ein und ich erhielt die Mittei
lung, daß für uns die Besetzung der Bürgermeisterfunktion 
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in Staf felde festgelegt sei und der Ratsvorsitzende meinen 
Besuch zur Besprechung der Einzelheiten erwarte. Darauf fuhr 
ich im Oktober nach Oranienburg. Es wurden alle Einzelheiten 
besprochen und festgelegt (Die in freundschaftlicher Atmos
phäre geführte Verhandlung führte faktisch die 1. Stellver
treterin des Ratsvorsitzenden in ' dessen Beisein). Wir benann
ten innerhalb kurzer Zeit zwei Kandidaten. Die 1. Stellvertre
terin führte mit dem 2. Kandidaten ein Kadergespräch. 

Es wurde vereinbart, bis zum 23.12.88 alle Einzelfragen der 
Arbeitsaufnahme festzulegen. 

Bis Jahresende 1988 fand die 1. Stellvertreterin zu dieser 
Aussprache keine Zeit. Anfang Januar 1989, als das Gespräch 
zustandekam, wurde unserem BS-Mitglied eröffnet, daß sich 
die der DBD zugehörende Bürgermeisterin entschlossen habe, 
wieder zu kandidieren. Für die CDU stünde keine Bürgermeieter
funkt ion zur Verfügung, es sei denn, die CDU würde sagen, wo 
denn ein Bürgermeister im Kreis weggenommen werden solle. 

Diese innerhalb von 1 1/2 Jahren von der 1. Stellvertreterin 
des Rates des Kreises, Kollegin Scholz, praktizierte Haltung 
war für mich Veranlassung (unter Praktizierung des Prinzips 
der Erzie•ung der Gefühle !), , mich sowohl beim Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes, beim 1. Stellvertreter des Vorsitzen
den des Rates des Bezirke als auch bei der BL-SED-in dem Tat
bestand angemessener Weise-schriftlich und mündlich zu äußern. 

Bei allen Angesprochenen wurde das Unverständnis über die Hal
tung in Oranienburg zum Ausdruck gebracht. Ich führte auch das 
persönliche Gespräch mit dem 1. Kreissekretär der SED (seit 
Dezember neu in Oranienburg). 

Insgesamt ist festzustellen, daß alle bezirklich Verantwort
lichen . diese Angelegenheit nicht als abgeschlossen betrachten. 
Obwohl diese Auffassung natürlich besonders von uns und von mir 
nachdrücklichst geteilt wird, schätze ich ein, daß es darum 
gehen wird, zu konkreten, schriftlich fixierten Kadervereinba
rungen zum Einsatz eines Bürgermeisters im Verlauf der Wahlperio
de zu gelangen. 

Die ausführliche Darstellung erfolgte, weil dieser Vorgang, in 
dem sich eine sehr eigenwillige Interpretation der Bündnis- und 
Blockpolitik durch die mehrfach genannte Kollegin Scholz aus
drOckt, über lange Zeiträume im Bezirk bisher keine Parallele 
hatte.~ 
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zu 3. Seminar Grünheide 
1 

~~~~ 
Beim Sekretariat des Hauptvorstandes möchte ich für den l J 1 
Inhalt des Seminars in Grünheide danken. Insgesamt trugen 
die Vorträge kompetenter Vertreter der verschiedensten 
Bereiche viel zur Erkenntnisvon zusammenhängen bei. Sehr 
positiv war die Möglichkeit, in den Aussprachen im offenen 
Meinungsaustausch vertiefend Fragen aufzuwerfen und zu er-
örtern. 

Die Auswahl der Themen und Referenten entspricht m. E. voll 
den gegenwärtigen Notwendigkeiten für die politisch-ideolo
gische Arbeit. J 

zu 4. Zur Bildung des Verbandes der Freidenker 

In einer der letzten Sitzungen des BS der NF forderte der 
Sekretär Agit/Prop. der BL-SED (mit dem uns eine freund
schaftliche Zusammenarbeit verbindet), die in der NF zu
sammenarbeitenden Parteien und Organisationen auf, der 
Bildung und Arbeit des Verbandes der Freidenker volle Un
terstützung zu geben. Da nun inzwischen aus einigen Kreisen 
ähnliche Aufforderungen bekannt geworden waren, führte ich 
eine Aussprache mit dem Abteilungsleiter Staat und Recht 
bei der BL-SED, dem der Sektor "Befreundete Parteien" zu
geordnet ist. Im vollen Einvernehmen wurde festgestellt, daß 
eine Mitarbeit der CDU in diesem Verband nicht möglich ist. 
Auf der unter Punkt 2 b angeführten Bezirksblocksitzung 
fügte der Sekretär Agit/Prop. in eeinen Ausführungen zur 
Wahlvorbereitung wiederum diese Aufforderung zur Mitarbeit 
ein. 

Dies war für mich Veranlassung, in meine Stellungnahme zur 
Wahl nochmals die Gedanken einzufügen, daß hinsichtlich der 
Mitarbeit im Verband der Freidenker die CDU ihrer Spezifik 
nach besondere Aspekte zu berücksichtigen habe, die eine 
solche Mitarbeit nicht ermöglichen. Dies schließe durchaus 
das Verhältnis für das gesellschaftliche Anliegen dieses 
Verbandes im Blick auf die anzusprechenden betreffenden 
Bürger, dies schließe gegenseitige Toleranz und auch Zu
sammenarbeit in der NF in allen die Friedens- und Gesell
schaftspolitik betreffenden Fragen ein. Aach werde die Mit
gliedschaft in der CDU kein Grund für Staats- und andere 
Funktionäre sein, ihrer staatlichen oder sonstigen Verant
wortung gemäß dem Verband etwa die Unterstützung zu ver
sagen. So, wie z. B. auch Kirchen und Religionsgemeinschaften 
mit Recht von Mitgliedern der SED als Referenten für Kirchen
fragen, als Bürgermeister usw. erwarten, daß ihre Anliegen 
die notwendige Anerkennung und Unterstützung erfahren. 
Für die Mitarbeit innerhalb des Verbandes selbst gäbe es je
doch für die CDU keine Möglichkeit. Alle Anwesenden Blockver
treter bekundeten hierzu ihr Verständnis und Einverständnis. 
auch der Sekretär für Agit/Prop. der BL-SED im dazu mit ihm 
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noch geführten Gespräch. 

Erste Anfragen aus Kreisverbänden habe bzw. werde ich im 
vorstehenden Sinne gemeinsamer Auffassungen mit der BL-SED 
beantworten. Ich bin auch ausdrücklich gebeten worden, eine 
sofortige Mitteilung zu geben, wo etwa örtlich Unverständ
nis zu solcher Haltung auftritt, damit eine Klärung herbei
geführt wird. 

Eine notwendige und gegebene gemeinsame Auffassung zu diesen 
Fragen habe ich auch in der angeführten Aussprache mit dem 
1. Sekretär der KL-SED Oranienburg vermerkt, der mir seinen 
Dank für gegebene Erläuterung zu dieser Frage ausdrückte. 

zu 5. Gespräch mit Bundessynodalen Dr. Domke l~~~e J' 
Am 19.1.89 fand eine Aussprache mit Dr. Domke, Bundessynodaler, 
statt. Kirchenpolitisch ging es um zwei Komplexe: 

a) ADN-Meldung zu Konsistorialpräsident Stolpe 
b) Vertrauensverhältnis Staat/Kirche 

zu a) Vertrat Dr. Domke die bereits unter Punkt 1 angeführte 
Auffassung. Er fügte hinzu, daß nach seiner Auffassung 
von allen Seiten das Bestreben spürbar sei, diese Ange
legenheit nicht weiter "hochzuspielen" und "zur Tages
ordnung" überzugehen. Als Zeichen wertete\!"die Teilnahme 
der entsprechenden Persönlichkeiten am Empfang zum Jubi
läum der •Frohe Botschaft". 

zu b) Bestand übereinstimmend die Auffassung, alles zu tun, 
um das Verhältnis Staat-Kirche auf der Grundlage des 
6.3.78 zu festigen~ 

Ein Anliegen von Dr. Domke bestand darin, Unterstützung für 
ein Gemeindemitglied zu erhalten (Lehrausbilder an der Be
triebsschule der Reichsbahn), der wegen des "Sputniks" aus 
der GDSF ausgetreten sei und von seiner Tätigkeit als Lehr
ausbilder abberufen werden soll, wenn er seinen Austritt 
nicht rückgängig macht. 

Es fand hierzu eine längere Aussprache zur politischen Seite 
dieses Vorganges statt. Im Ergebnis dieser Aussprache charak
terisierte Dr. Domke selbst den Schritt des Gemeindemitglie
des als spontan und falsch (Dr. Domke arbeitet selbst aktiv 
in der GDSF mit). Auf der Grundlage dieser Obereinstimmung er
klärte ich mich zum Eingreifen bereit, führte am gleichen Tage 
entsprechende Gespräche u. a. mit dem Direktor der Schule. 

Nachmittags bat ich Dr. Domke nochmals zu mir. Wir kamen über
ein, daß Dr. Domke über Wochenende Einfluß auf das Gemeindemit
glied nimmt, um ihn zur Rücknahme des Austrittes zu bewegen. 
Am 24.~.teilte mit Dr. Domke mit, daß diese Rücknahme erfolgen 
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würde und ich gebeten wurde, an der für den 25.1. vorgesehenen 
Kaderaussprache teilzunehmen. Nach entsprechender Verständi
gung mit dem Direktor nahm ich am 2s.1. an dieser Kaderaus
sprache teil. In ihrem Verlauf gab der Lehrausbilder eine ent
sprechende Erklärung. Sie und die nachfolgende Aussprache ließ 
erkennen, daß es sich tatsächlich um eine ehrliche Auf f as
sung zur Rücknahme einer spontanen Handlungsweise handelte. 

Die Angelegenheit war damit im -allseitigen Interesse geklärt. 
Am 26.1. ergab eine Rücksprache mit Dr. Domke, daß ein von 
ihm nach der Kaderaussprache mit dem Gemeindeglied geführte 
Aussprache auch dessen Zufriedenheit mit dem Ablauf der Dinge 
bestätigt wurde. Der Schuldirektor bedankte sich bei mir für 
das Einschalten, weil auch er ein Interesse daran habe, daß 
ein bewährtes Mitglied des Erzieherkollektivs in dieser Weise 
Position bezogen habe. Da für mich kein Anlaß bestand, die 
Auslösung dieses Vorganges zu verschweigen, brachte der Direk
tor mir mit seinem Dank gleichzeitig zum Ausdruck, daß es für 
ihn ungewöhnlich gewesen sei, durch welche Ausgangspunkte eine 
Klärung herbeigeführt werden konnte. 

zu 6. Kaderfrage Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des \~~~~ 
Bezirkes 

Nach jetzigem Stand der Dinge ist damit zu rechnen, daß auf 
der Bezirkstagssitzung am 20.3.89 Ufrd. Walter Müller als 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 
H. u. v. abberufen und Ufrd. Wolfgang Haupt in diese Funktion 
berufen wird. Da jedoch noch einige vorherige Beschlußf as
sungen nötig sind, wird die offizielle Festlegung hierzu 
bis etwa zum 10.2. erfolgen. 

Sofort anschließend erfolgt unser Antrag an das SHV zur 
Bestätigung noch vor der Bezirkstagssitzung. 1 ) 

zu 7. Stand Rekonstruktion •Alte Wache" i +'"-~U.h.+ 
l>~. ~~·:M<~ 'II 

Für das Objekt fAlte Wache" wurde der Kreisbaubetrieb 1988 
mit einer Größenordnung von 800 TM beauflagt. Ziel war die 
Rohbaufertigstellung des Gebäudes sowie der Beginn von ver
schiedenen Ausbaugewerken. Mit einer materiellen Erfüllung 
von 730,- TM zum ~ahresende wurde das Ziel jedoch nicht ganz 
erreicht. 

Ursachen dafür lagen in nicht termingerechter Lieferung von 
Beton für das Schütten der Zwischendecke durch einen Drittbe
trieb. Es ist jedoch gelungen, den Bau soweit fertigzustellen, 
daß in der kommenden Winterperiode die Arbeiten ohne Behinde
rungen weitergeführt werden können. 

Zu Zeit ist folgender Bauzustand erreicht: 

Im Kellerbereich ist die Wasserdruckhaltende Wanne (wegen 
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hohem Grundwasserstand) fertig. Die notwendigen Unter
mauerungen der Außenwände und die Vormauerung für die 
Außenwände sind fertiggestellt. Ebenso die Maßnahmen zur 
Trockenlegung der Außenwände. 

Bis auf 5 Zwischenwände ist das gesamteMauerwerk erstellt. 
Sämtliche Stahlbetonzwischendecken und die Abschlußdecke 
sind bis auf Ausschalungsarbeiten (die zur Zeit erfolgen) 
erledigt. Die Stahlbetontreppe ist geschüttet, so daß 
jetzt auch ein ~normaler" Zugang zu allen Geschossen mög
lich ist. Begonnen wurden die Zimmerarbeiten für das vor
gesehene Steildach im Bereich der "Kleinen Gasse". vorbe
reitet ist die Verlegung aller Versorgungsleitungen im Be
reich des Erdgeschoßfußbodens. Die Vorgesehenen Sandstein
arbeiten {Gesims){Attika) sind werkstattmäßig fertig, die 
Montage dieser Teile erfolgt im Monat Januar {Witterungs
abhängig) 

Für 1989 sind notwendige Bilanzen beim Rat des Bezirkes 
angemeldet, so daß gesichert ist, daß die Arbeiten auch 
1989 planmäßig weitergehen. Probleme gibt es zur Zeit nur 
noch in noch nicht erfolgter Bilanzierung der Erstaus
stattung und der Telefonanlage. 

Insgesamt muß jedoch festgestellt werden, daß durch die 
Untererfüllungen in den Jahren 1986 und 1987 erst 1990 
mit der Gesamtfertigstellung zu rechnen ist.j 

zu 8. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt 
Pf. Griesbach Niemegk; Pf. Welcek, Zeuden; Pf. Riebold, 
Kraatz; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen: Pf. Meerkamm, 
Gransee; Pf. Dalchow, Menz; Sup. Brust, Kyritz; Pf. 
Ritschel, Neustadt; Pf. Sell, Luckenwalde; Pf. Dr. Flach, 
Jänickendorf; Pf. Riemer, Luckenwalde; Pastorin Schröder, 
Potsdam; Pastorin Moser, Rehbrücke; Pastorin Bindemann, 
Teltow; Pf. Hering, Potsdam: Pf. Aallmann, Hohennauen; 
Pf. Schadow, Königsberg ; 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht ~ 

Mit Unionsgruß 



I n f o • a t 1 D n 
Ub r di Mandat " rteilung fUr Kr•i•t•o• und St1dtv 'rardn t n-
v re lung n Pot d und ran enburg zur W1hl 1 9 n1ch Mand t -
trllgern 

l. 7 hl d r 
Anz hl d Ab ordnet n or • Anzahl d r Mehrkandidat n 
198• .l!!! .l!!! -

in t 211S 2 '" 1 s ,. 716 
davon • 

SED )7 J '1 121 1)0 

OBO 150 154 w • 
COll 152 15 • •9 • ~ 

LD 0 l• 15 •S •9 

NDPO l• 15] 65 •B 
FDGB •76 • 2 • 159 

Of O 20 21 J 71 

FDJ 28 2 ) 1 lOJ 

KB 50 51 1 16 

VdgB/ HG 1 24 ]4 

Kon u 2 2 1 0 

Pot d , 20.01.1 

• 



„ 
r-

~ 
(/) 

r 

,, 

Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Rostock 

Chr istlich-Demokratische Union, Bezirksverband Rostock 
25 Rostock, Kröpeliner Straße 44-47 

Herrn 
Präsidenten 
Vorsitzender der CDU 
Gera ld Götting 
Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gera ld ! 

Unsere Zeichen 

KL/P 
25 ) tOSTOCK 

2b. 1. 1989 

Am 18. 1. 1989 führten wir unsere erweiterte Bezirksvorstands
sitzung durch. Ausgehend von den Aussagen der V. Hauptvor
standssitzung haben wir die Aufgaben für unseren Bezirksver
band abgeleitet. 
Im Mittelpunkt stand neben der Vorbereitung der Volkswahlen 
am 7. Mai und den Aktivitäten anläßlich des 40. Jahrestages 
der DDR die Aktivierung der Arbeit in den Ortsgruppen. 
In der Diskussion wurde deutlich, daß es sehr wichtig ist, 
unsere Unionsfreunde in den Mitgliederversammlungen zu 
informieren und sie zur Mitarbeit zu motivieren. 
Unsere Festlegungen, daß jedes Bezirksvorstandsmitglied 
mindestens an drei Jahreshauptversammlungen teilnimmt 7 unter
stützt unsere Bemühungen zur Aktivierung der Versammlungs
tätigkeit. Die anwesenden Freunde waren sich darin einig, 
daß die Mitgliederversammlung eine wichtige Form ist, mit 
den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. 
Gerade jetzt in einer Zeit wo viele Fragen nach der Entwicklung 
in den sozialistischen Ländern aber auch in unserer Republik 
gestellt werden, ist es um so notwendiger, in den Mitglieder
versammlungen Antworten zu geben. 
Wir orientierten unsere Ortsgruppenvorstände zum anderen 
darauf, die Abgeordneten Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
ablegen zu lassen. 

0 Telefon 2 3158 / 2 31 59 .::;, 
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Es hat sich bewährt, daß die Rechenschaftslegung nicht nur 
einmal anläßlich der Wahlvorbereitung erfolgt, sondern 
regelmäßig. So sind die Abgeordneten in die Arbeit der 
Ortsgruppe einbezogen, können kommunalpolitische 
Angelegenheiten mit den Mitgliedern diskutieren und 
Vorschläge und Hinweise in die Volksvertretung einbringen. 
In unserer Bezirksvorstandssitzung wurde aber auch deutlich, 
wie notwendig die differenzierte Arbeit mit unseren 
Unionsfreunden ist. In differenzierten Beratungen können 
wir ganz gezielt spezifische Fragen besprechen. 
Die Unionsfreunde sind sehr dankbar für Informationen und 
Hinweise. 
Im Kreisverband Rostock Stadt haben wir mehrmals differenzierte 
Beratungen mit jungen Unionsfreunden durchgefilhrt. 
Diese Veranstaltungen wurden von den Freunden sehr positiv 
bewertet, da es dabei möglich war vor allem Jugendliche 
interessierende Fragen zu beantworten. Die Aussagen unserer 
Parteileitung waren dabei sehr hilfreich. 
Nach ausfilhrlicher Diskussion hat der Bezirksvorstand den 
Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes für das Jahr 1989, der 
auf der Grundlage des Rahmenplanes des Hauptvorstandes 
erarbeitet wurde, beschlossen. 
Wir sind der Auffassung, daß dieser Maßnahmeplan uns eine 
gute Grundlage gibt, zur weiteren Qualifizierung der Arbeit 
aller Vorstände unseres Verbandes beizutragen. 

Als eine wichtige Aufgabe betrachte ich die regelmäßige 
Kontaktpflege zu kirchlichen Amtsträgern. Ich nutze jede 
Gelegenheit, um mit den Herren des Greifswalder Konsistoriums 
ins Gespräch zu kommen. 
Eine gute Gelegenheit ergab sich am 27. 12. 1988 anläßlich 
des 65. Geburstages von Präses Affeldt. In diesen zwang
losen Gesprächen ohne offiziellen Charakter ist es möglich 
ungezwungen Meinungen auszutauschen. 
So konnte ich in diesen Gesprächen mit Bischof Giehnke, 
den Oberkonsistorialräten Harder und Dr. Plath aber auch 
den Konsistorialräten Dr. Ehricht und Wächter spüren, 
daß das Wirken unserer Partei gewürdigt wird. 
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Anerkennung findet, daß unsere Partei ausgehend von ideellen 
Werten wie Arbeitsethos, Ethik und Moral Wesentliches in die 
Staatspolitik einbringt. Ich konnte aber auch feststellen, 
daß der Greifswalder Kirchenleitung alles zuwider ist, was 
das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche stört. 
Natürlich gibt es auch Gespräche mit Amtsträgern der 
Mecklenburger Landeskirche. Regelmäßige Gesprächspartner 
sind der Landessuperintendent Dr. Wiebering und Probst 
Struck aus Rostock. 
Ich führe aber auch Gespräche mit den Landessuperintendenten 
Ohse, Bad Doberan und Penz, Wismar. 
In diesen Gesprächen ist zu spüren, daß zwar von der Not
wendigkeit eines guten Verhältnisses zwischen Staat und 
Kirche ausgegangen wird, aber immer wieder aktuelle Er
eignisse hinterfragt werden. Auch wird die eigenständige 
Rolle die die CDU als staatstragende Partei spielt ange
zweifel t„ 
Der Zusammenhang zwischen Anerkennung der führenden Rolle 
der Partei der Arbeiterklasse durch die CDU und eigenständige 
unverwechselbare Einflußnahme auf die Staatspolitik in 
unserem Lande wird nicht erkannt. 
Erst mit ganz gezielten Argumenten und unter Hinweis auf 
bestimmte Tatsachen der Wahrnehme unserer Mitverantwortung 
ist den falschen Auffassungen zu begegnen„ 
Gespräche mit den Bundessynodalen führe ich regelmäßig. 
Meine Erfahrungen dabei sind, daß es bei den Bundessynodalen 
auf Skepsis stößt, wenn man um Ges~räche in Sicht auf 
bevorstehende Synoden bittet. 
Im vergangenen Jahr haben wir mit allen Bundessynodalen 
Ges~räche gehabt. 
Über diese Aktivitäten wurde ja bereits am Ende des Jahres 1988 
berichtet. Auch in diesem Jahr habe ich vor, mit allen 
Bundessynodalen ins Gesp~äch zu kommen. Ich kann sagen, daß 
diese Art und Weise der Kontaktpflege von allen Bundessynodalen 
die in unserem Bezirk wohnen gewünscht wird. 



Als eine wichtige Aufgabe sehen wir auch die Gewinnung 
von weiteren kirchlichen Amtsträgern für -unsere Partei. 
Im Januar ist es uns nicht gelungen, einen Pastor für 
unsere Partei zu gewinnen. 
Leider muß ich Dir berichten, daß die im vorigen Jahr in 
unsere Partei eingetretene Pastorin Schwerendt aus Rügen 
ihren Austritt erklärt hat. 
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Anbei übersende ich Dir das Schreiben von Frau Schwerendt 
zu Deiner Kenntnisnahme. Aussprachen waren bisher ergebnis
los. 
Ich habe mir vorgenommen, bei meinem nächsten Aufenthalt 
auf Rügen nochmals ein Gespräch mit Frau Schwerendt zu führen. 
Ich glaube aber nicht, daß es mir gelingen wird, sie 

umzustimmen.J 

Am 19. 1. 1989 hatte ich ein ausführliches Gespräch mit 
Prof. Dr. Olaf Klohr über die Gründe der Gründung sowie 
die Ziele des Freidenkerverbandes. 
Prof. Klohr, mit dem ich schon über Jahre ein gutes Ver
hältnis habe und der stets Dialogbereit war, wenn es um 
Fragen des Zusammenwirkens von Christen und Marxisten ging, 
besuchte mich mit dem Ziel, einige Unklarheiten in Bezug 
auf die Ziele des Freidenkerverbandes zu beseitigen. 
Prof. Klohr vertrat die Auffassung, daß es in unserer 
Gesellschaft Defizite bei bestimmten Dingen, wie z. B. 
Sinn des Lebens, Lebens- und Sterbehilfe sowie in 
anderen ethischen Bereichen gibt. Diese Defizite würden 
dazu ftihren, daß Nichtchristen die Kirchen suchen, um 
Lebenshilfe für ihre Probleme zu bekommen. 
Der zu gründende Verband hat sich nun das Ziel gestellt, 
die Menschen, die zwischen Christen und Marxisten stehen, 
anzusprechen und ihnen Hilfe anzubieten. 
Der Verband will den Menschen die Möglichkeit des Dialoges 
über die vorgenannten Probleme bieten. 
Prof. Klohr versicherte, daß dieser Verband kein Instrument 
zum Kampf gegen die Religion sei, wenn er auch die 
atheistische Weltanschauung vertritt. 
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Toleranz gegen christliche Auffassungen hat den Vorrang. 
Diskussion wird gewünscht, aber keine militanten Ausein
andersetzungen. 
Insgesamt konnte ich spüren, daß bei Prof. Klohr der Wille 
vorhanden ist, alles für einen weiterhin gewünschten Dialog 
zu tun. Es war aber auch nicht zu überhören, daß die 
Angelegenheit noch nicht ganz ausgegoren ist, und sicher 
noch viel Zeit notwendig sein wird, um die richtige Ein
ordnung in unser gesellschaftliches System zu finden. 
Prof. Klohr hat mir versichert, mich weiter zu informieren, 
und mir zum gegebenen Zeitpunkt auch Material zu übergeben. 
Für mich ist diese Information wichtig, da doch recht viele 
Fragen unserer Unionsfreunde zu dieser Angelegenheit gestellt 
werden. 

In Vorbereitung auf den Pädagogischen Kongreß hatte ich 
am 24. 1. ein ausführliches Gespräch mit der Bezirksschul
rätin, Gen~ - Lange. Wir konnten Übereinstimmung dahingehend 
erreichen, daß auch Unionsfreunde Lehrer zur Teilnahme am 
Kongreß benannt werden. 
Von mir wurden die Ufrd. OL Ingrid Hein, Wismar Mitglied 
des Hauptvorstandes und STR Karl-Friedrich Zander, Stralsund 
Kreisvorsitzender benannt. 
Gen. Lange bestätigte meine Vorschläge, brachte jedoch zum 
Ausdruck, daß bis März noch eine Beratung in den jeweiligen 
Arbeitskollektiven erfolgt und dann erst die Festlegungen 
getroffen werden, wer zum Kongreß fährt. 
In dem Gespräch habe ich die Möglichkeit genutzt, zwei 
junge Lehrerinnen vorzuschlagen die wir zum Stellv. Direktor 
oder zum Direktor einer Schule qualifizieren wollen. 
Auch darüber gab es grundsätzliche Übereinstimmung. 
Natürlich müssen dazu noch eine Reihe von Abstimmungen 

erfolgen. 
Im September werden wir eine Veranstaltung mit unserer Partei 
angehörenden Pädagogen und Elternvertreter durchführen, 
auf welcher die Bezirksschulrätin den Pädagogischen Kongreß 
auswerten wird. 



Am 20. 1. erfolgte die feierliche Investitur des 
neugewählten Rektors der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock. In der Rede des scheidenden Rektors 
Prof. Dr. Wolfgang Brauer wurde auch die gute Zusammen
arbeit mit den befreundeten Parteien gewürdigt. 
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In seiner Antrittsrede betonte Prof. Dr. sc. techn. Klaus Plötner, 
daß er die Kontakte zu allen gesellschaftlichen Kräften 
weiter vertiefen möchte. 
In persönlichen Gesprächen beim anschließenden Empfang 
konnte ich feststellen, daß Aufgeschlossenheit für eine 
Verstärkung der gegenseitigen Information vorhanden ist. 
Ich werde zum gegebenen Zeitpunkt in einem persönlichen 
Gespräch mit Prof. Plötner unsere Vorstellungen, die 
Zusammenarbeit betreffend, darlegen. J 

Gestatte mir bitte noch einige Gedanken zum Führungskader- \~~~~V 
Seminar da:zulegen. 
Wie in jedem Jahr war spürbar, daß alle Anstrengungen unter
nommen worden sind, um ein ansprechendes inf ormatives 
Programm zu bieten. Ich kann f eststellen, daß das gelungen ist. 
Die Aussagen und Argumente sind mir in meiner politischen 
Arbeit sehr hilfreich. 
Für das nächste Seminar möchte ich anregen wieder eine 
Exkursion einzuplanen. Diese Exkursionen waren stets sehr 
interessant und trugen zur Bereicherung des Seminars bei. 
Unverzichtbar ist aber auch der Erfahrungsaustausch mit den 
Mitgliedern des SHV. Dabei erhalte ich stets eine Reihe 
von Anregungen, die mir für die weitere Qualifizierung der 
Arbeit wichtig sind. 
Erfreut war ich über die Möglichkeit das Kabarett "Die Distel" 
zu besuchen. 
Ich möchte mich bei Dir, allen Organisatoren und den für die 
hervorragende Betreuung zuständigen Mitarbeitern ganz 
herzlich bedanken. j 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~/~ 
I 
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Lieber Gerald! 

Die V. Tagung des Hauptvorstandes haben wir im Januar in den 
Kreisverbänden fortgesetzt. Am 02. Februar werden wir durch 
den erweiterten Bezirl'svorstand in Auswertung der Hauptvor
standssitzung den Maßnahmeplan für die politische Arbeit im 
Jahre 1989 im Bezirksverband Schwerin beschließen und damit 
den Rahmenplon in unserem Verband umsetzen. 
Zu 3 Komplexen möchte ich informieren: 

6. Güstrower Schloßgespräch 
- Jahresbilanz 1988 und Kaderarbeit 
- Führungs~aderseminar in Grünheide 

1. Güstrower Schloßgespräch 

Dieses Gespräch mit 200 f1itgliedern kirchlicher Räte und 
Pastoren haben wir bereits das sechste Mal durchgeführt -
mit wachsendem Zuspruch und Interesse der Teilnehmer. Im Namen 
des Bezirl'svorstandes möchte ich unserem stellv . Vorsitzenden 
\Jolfgang Heyl herzlich danl en, der sich wiederum als Referent 
und Gesprächspartner zur Verfügung gestellt hat. 
\Ja chsender Zuspruch kommt dadurch zum Ausdruck , daß von 200 
Teilnehmern 55 parteilos waren und davon 24 Geistliche. 
Die Zahl der Pastoren hat sich seit dem letzten Gespräch wiederum 
verdoppelt. 
Durch meinen persönlich guten Kontalct mit den Landessuperinten
denten \Jal ter (Güstrow) und Blank (Parchim) hatten beide ihre 
Teilnahme zugesagt , das wäre ein Novum gewesen. 
Leider haben beide 1 urzf ristig schriftlich abgesagt mit der 
Begründung: ADN-11eldung - llerr Stolpe und der Ideal fall. 
Ich werde also in meinen nächsten Gesprächen unsere Auffassung 
deutlich machen. 
\Jolfgang Heyl hat auch dazu eindeutig Stellung genomnen • 

- 2 -
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So ist es auch dieses tial noch nicht gelungen, ein l'irchen
leitungs~i tglied zur Teilnahme in Güstrow zu bewegen. 
Bischof Stier und der Uber~irchenrat haben nach wio vor eine 
ablehnende Haltung, an - nach ihren Vorten - Parteiveran
staltungen der CDU teilzunehmen. 
tieine st änd ige Gesprächs und Dialogbereitschaft hat sich seit 
dem Podiumsgespräch mit den Bischöfen Stier und Schönherr 
Unformation zum 01.12.BB)doch bei vielen Amtstr~gern herumge-
sprochen und die rbeit der CDU findet zunehmend Anerkennung. 
Das erscheint noch sel1r wenig, bei den bisher 1 onsequent ab
lehnenden Haltungen werte ich Gesprächsbe r eitschaft mit uns 
bereits als Fortschritt. 
Einen Amtsträger konnten wir jedoch noch nicht als ~1 itglied 
gewinnen. 

Zum 6. Güstrower Schloßgespräch , in dem es um die Probleme 
christlicher Wel t - und Gesellschaftsverantwortung ging, haben 
wir bereits viele zustimmende 1einungsäußerungen. Man en1artet 
jedoch von unserer Partei noch weitergehende ussagen zum Ver
band der Freidenker. Diese Frage wird uns von vielen Fre den 
gestellt, der l<ommentar in der "fJeuen Zeit" war gut , reicht 
aber zur Argumentation nicht mehr aus. 
Uir werden das Güstrm·1er Schloßgespräch in allen 1 reisverbänden 
und in ausgewählten Lrtsgruppen in größeren Gruppengesprächen 
weiter auswerten.~ 

2. Zur Jahresbilanz 1988 und Kaderarbeit 

Jir haben das Jahr nach unserem 16. Parteitag erfolgreich ab
geschlossen . Durch die Bildung von 5 neuen Ortsgruppen hat sich 
die Parteibasis weiter gestürkt und in 75 % aller Gemeinden 
sind wir mit Ortsgruppen präsent. Nicht ganz zufrieden sind wir 
mit dem effektiven 1 itgliederzuwachs , doch etwa die Hälfte aller 
Abgänge sind Todesfälle. Trotz guter t1itgliedergewinnung befriedigt 
der Zuwacl1s nicht . ldt den Planaufgaben für die 1 reissel·retariate 
wollen wir für 1989 bessere Voraussetzungen schaffen . 
Oie Kaderarbeit in Vorbereitung der Koramunalwahl ist bis zum 
Zeitpun~t abgeschlossen . Es sind alle Staatsfunl•tion ä~stellen 
besetzt , zwei Bürgermeister bedürfen noch der Gestätigung. 
Das wird in den nächsten Tagen gelöst . 
In allen Ortsgruppen liegen Bereitschaftserklärungen von 
Unionsfreunden vor , als Abgeordnete zu l·andidieren. Oie wesent
liche rbeit der l<reissel·retäre besteht darin , darauf zu achten , 
daß unsere Vorschläge auch auf den 1 andidatenlisten Berücl·sichti
gung finden. 
Im Prinzip rJUrden uns !•eine Probleme gemeldet bzw. konnten diese 
prinzipiell geklärt werden . J 

- .5 -
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Durch das Bezirl'ssei"retariat wird dieser Prozeß l'onsequent 
gelGitet, so daß rechtzeitig Einfluß genommen werden kann. 

3. Zum Führungskaderseminar 

Das Seminar des Sel,retariates des Hauptvorstandes hat wiederum 
viel zur eigenen Qualifizierung beigetragen und ich begrüße sehr, 
daß \Jir diese ;:,eminare durchführen. 
Das inhaltliche fHveau war durchgängig gut . \Jir haben in den 
vergangenen Jahren bereits eine große Themenbreite erreicht , 
so daß es mir schwer fEllt , neue Themenbereiche vorzuschlagen. 
Als sehr wichtig für unsere Arbeit erachte ich sowohl die 
Dienstberatung mit Informationen zu allen Bereichen aber auch 
den Gedanl·en- , Erfahrungs - und Ideenaustausch des Sel'retariats 
des Hauptvorstandes mit den Bezirksvorsitzenden am letzten Tag 
des Seminars . 
Es wäre hilfreich , wenn wir im Laufe des Jahres solche Be ratungen 
durchführen könnten , das würde unsere Arbeit unte rstützen ~ 

Lieber Gerald! 
v" 

lo ',L"•·~ Abschließend möchte ich Dich info r mieren , daß ich vom 20. - n ~~~ 
26.02 . 1989 \Jinterurlaub im Gäs t ehaus "Hocheck" in Waldbären-
burg verbringe . 
Ich werde von meinem Stellvertreter Heinz Dierenfeld vertreten ~ 

t i i t freundlichem Unionsgruß 
"lt . „ 
,y<-~ / /! 
i fd ( y 

Dr I Loth11 07tz 



• 

„ 
"' 1 

"' "' .... 
1 g 

~ 
"' 1 

"' ... 
"' 1 

~ 
1 

> 

CHR 15TL1 C • l ·DE M 0 K FA T 1 5 CH E V N 1 0 N D f V T 5 C ~f LANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU·Bexirkssekretarlat Suhl, 6000 Suhl, August·Bebel-Str. le 
1 1 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-StraBe 59/60 
Berlin 

L 1086 ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 
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Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

20. 1. 1989 

1. Recht herzlich möchte ich mich für die Durchführung des 
Führungskaderseminars bedanken. Zu Beginn eines neuen Jahres tut 
es schon gut - bei den vielen Fragen und Problemen der Parteiarbeit 
vor Ort -, Informationen, Richtungen. Analysen und Erfahrungen zu 

hören, die für die politisch-ideologische Arbeit so wichtig sind. 
Ich würde mich freuen, wenn auch im nächsten Jahr eine gleiche 
Veranstaltung stattfinden könnte • 

2. Am 6. 1. 1989 führten wir in Auswertung der v. Tagung des 
Hauptvorstandes der CDU die Tagung des erweiterten Bezirksvorstandes 
Suhl mit sehr guter Beteiligung und - nach Einschätzung des Bezirks
sekretariates - in hoher Qualität durch. In meinem Referat bin ich 
auf die vor uns liegenden Aufgaben eingegangen, besonders in Vor
bereitung der Kommunalwahlen und des 40. Jahrestages der DDR. 
Inzwischen haben bereits 5 Sitzungen erweiterter Kreisvorstände 
stattgefunden. Alle wurden von Mitgliedern des Bezirkssekretariates 
besucht, die auch zu den Teilnehmern gesprochen haben. 
Es kommt uns in der politisch-ideologischen Arbeit nun darauf an, 
neben der Klärung von Tagesfragen die weitere Vorbereitung der 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher .a&-tt- Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.Z.H -11 
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Kommunalwahlen sowie unserer Jahreshauptversammlungen (mit Terminen, 
Analysen und Gesprächen) abzusichern, die wir am 1. 3. 1989 beginnen 
werden. Beide Höhepunkte betrachten wir dabei als Einheit. 

Nachdem im vergangenen Jahr viele abrechenbare Positionen der Partei
arbeit erfüllt und überboten werden konnten, setzt sich diese 
positive Tendenz auch 1989 fort. 
In den ersten Tagen des neuen Jahres konnten 2 neue Ortsgruppen im 
Kreisverband Suhl gegründet werden. Positiv werte ich dabei vor allem, 
daß in beiden Ortsgruppen die künftige Mitarbeit in der Volksver
tretung gesichert ist. 
Auch bei der Mitgliedergewinnung konnte die anteilige Zielstellung 

~ des Monats Januar weit überboten werden. 
, . ; rNachdem im Monat Dezember im Kreisverband Neuhaus eine Katechetin 

~1 t- l'.h,,t:, 

e 

für unsere Partei gewonnen wurde, sind im Kreisverband Hildburghausen 
ein Pfarrer mit seiner Ehefrau, die Katechetin ist, Mitglied unserer 

Partei geworden (Ehepaar Färber, Ummerstadt) .:.! 
Diese guten Ergebnisse bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres 
betrachte ich als Ausdruck einer kontinuierlichen Arbeit vieler 
unserer Vorstände. 
Dabei übersehen wir natürlich nicht, daß unsere Mitglieder weiterhin 
viele Fragen haben, oft pessimistisch sind und mitunter auch müde 
werden, weil sie in bestimmten Bereichen einfach keine Ergebnisse 
feststellen können. 

. , fj 3. Die Erdbebenkatastrophe in Armenien hat bei unseren Mitgliedern 
~1~tht große Betroffenheit ausgelöst und zu spontanen Solidaritätsaktionen 

geführt. Viele Ortsgruppen haben sich mit zum Teil erheblichen Summen 
daran beteiligt. 
Wenige Tage vor Weihnachten fand in der evangelischen Hauptkirche in 
Suhl ein Solidaritätskonzert statt. Die Initiative ging dabei 
vom Leiter des staatlichen Suhler Knabenchores aus. Dabei traten 
unverständliche Schwierigkeiten auf. Vertreter des Staatsapparates 
des Rates der Stadt und auch des Rates des Bezirkes wollten nicht 
genehmigen, daß ein staatlicher Chor in einer Kirche ein Solidaritäts
konzert durchführt. Erst eine Information der Kirche über Bischof 
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Demke an das Staatssekretariat für Kirchenfragen erwirkte die 
Genehmigung. Ca. 1500 Besucher und ein Reinerlös von ca. 12 000.- Mark 
waren dann das Ergebnis. Natürlich waren in einer so kleinen Stadt 
wie Suhl diese Vorkommnisse sofort in aller Munde und sti~ßen fast 
ausnahmslos auf Unverständnis. Am Gelingen dieses Konzertes und der 
Resonanz darauf hat unsere Partei einen kleinen Anteil. Wir hatten 
Veröffentlichungen in unserer Parteipresse sowohl als Vorankündigung 
als auch über das Ergebnis gebracht. Auch waren zahlreiche Unions
freunde an der Organisation beteiligt. Der Ortspfarrer hat mir 
seinen Dank in einem persönlichen Brief übermittelt. Das Bezirksorgan 
der SED "Freies Wort" hat nach etwa einer 1~che das Auftreten des 
Suhler Knabenchores mit dem entsprechenden Erlös in einem Nebensatz 
auf der Kreisseite Suhl erwähnt (ohne jedoch zu nennen. daß das 
Konzert in der Kirche stattgefunden hat) :J 

4. Seit der Veröffentlichung der Initiative zur Bildung eines 
Verbandes der Freidenker in der DDR gibt es unter der Mitgliedschaft 
unserer Partei, und nicht nur dort, viele Fragen. Der parallel 
dazu abgedruckte Kommentar in unserer Presse konnte zwar einige 

sofort beantworten, jedoch ein gewisses Mißtrauen und Skepsis 
gegenüber diesem Vorhaben nicht ausräumen. Besonders ältere Unions
freunde, die sich bewußt an die Zeit erinnern können, in der 
"Freidenker" eine Rolle spielten, haben kein Verständnis für ein 
solches Vorhaben. Sie sagen erstens, daß die Freidenker früher eine 
Alternative zur Hinwendung zu christlicher Religion und Welt
anschauung darstellten; auf heute bezogen, sei so etwas unrealistisch, 
weil ja in 40 Jahren des Bestehens der DDR die marxistisch
leninistische Partei eine atheistische Weltanschauung vertreten habe, 
und zweitens, daB nach den Hintergründen dieses Vorhabens zu fragen 
sei. Will man nach zunehmenden Fragen und Problemen zwischen Staat 
und Kirche eine "neue Kraft" schaffen, die solche Auseinander
setzungen führen soll? Wir haben bisher in der politisch-ideologischen 
Arbeit die Meinung vertreten , wie es auch im Kommentar der Neuen 
Zeit heißt, daß es für uns eine Herausforderung ist, unsere 
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spezifischen Aufgaben noch mehr als bisher überzeugend darzulegen. 
Am Rande sei noch bemerkt, daß ich persönlich den Eindruck habe, 
daß die Mitglieder und besonders die Leitungen der anderen bef reun
deten Parteien z. Zt. damit gar nichts anzufangen wissen. 

Der Artikel über Konsistorialpräsident Stolpe vom 11. 1. 1989 
im ND hat bei zahlreichen Freunden Unverständnis hervorgerufen. 
Dabei spielt weniger der Inhalt sondern vielmehr die unsachliche 
Art der Formulierung eine Rolle. Es wurde positiv beachtet, daß 
die Presse der CDU diesen Artikel nicht von ADN übernommen hat.j 

6. Vom 4. bis 14. Februar 1989 habe ich einen Ferienplatz im 
Ferienheim Grünheide bekommen. Ich möchte Dich darüber informieren. 
Meine Vertretung hier im Bezirksverband Suhl wird der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Unionsfreund Karl Stein wahrnehmen. 

Mit herzlichen Grüßen 

cQv~ JJ'- ~ ht~~~~ 
dthannes Schimoneck 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 1 9 • 1 • 1 9 8 9 

B e r i c h t 

Monat J a n u a r 1989 

I . Lehrciänge 

- Am 10 . Januar 1989 reisten die Teilnehmer des 
I1ü ttelstufenlehrganges I/89 a.11. . 

Dieser Lehrgang wL·d planmäßig am 23. J . 1989 
beendet werden . 

- Auch am 10. 1. 1989 begann das Ausbildungsseminar I/89. 

Es endet am 16 . Februar 1989. 

- In der Zeit vom 9 . 1. bis 21 . 1.1989 vmrde der 
Grundstufenlehrgan.g I/89 durchgeführt • 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen 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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In den ersten 1\1entorengruppenve:csammlungen der l\Ü ttelstufe 

und des Ausbildungsseminars stand die Auswe:rtun.g der 

V. Tagung des CDU-Hauptvorstandes im i.Ii ttelpunkt der 

politischen Dist:ussion. Unter anclerem äußerten die Freunde 
folgende Meinungen : 

- Die Attraktivität unserer Partei für christliche Bürge~ 

hängt hauptsächlich davon ab, wie die Mitglieder sich nicht 
nui~ in die 3ib.,gergemeinde , sondei'n auch alcti v in die Kirch

gemeinde einbringen. Das bedingt allerdings, daß die Vor

stände unserer Pa.I'tei , vor allem die Ortsgruppenvorstände, 
in dieser hinsieht den Unionsfreunden noch mehr geistige 

Unterstützung geben. 

- Dort, vro das menschliche Ifi teinander politischer Krä:fte 

gestört ist, sollte die CDU gemäß ihrer ethischen 

Vel'pflichtung ie Initiative ei~greifen, du:nch kritische 

Auseinandersetzunc; Differenzen in konstruktiver lJeise zu 

beseitigen. Das gebietet auch die Pflicht als StaatsbUrge::'. 

- Um d.ie s taa tsb U.rgerliche Mündigkeit unserer 11d. tglieder zu 

fördern, bedarf es eingehende:::: In:formationen du:·ch unse„ce 

Vorstände , >1ie VoJ... schläge und Hinweise de ... :: CDU von den 

ste.o tlichen OrganeJ.1. berücksich tie;t und verwi::-klich t wurden. 

Solche Informationen v.rirken als Impulsgeber. 

- Es ist eines Unionsfreundes unwürdig, wenn e~ in seinem Be

trieb auf menschliches Fehlve1,hal ten ztu·ückzuflihrende Unzu

l~nglichkei ten lediglich :registrie~t und sich darüber in 

der Öffentlichkeit erregt, aber selbst nicht gen Ligend Zivil
courage aufbringt , sich mit den Verursachern a useinande:c

zusetzen. 

- Gemäß dem Grundsatz , daß Erziehung Vorbild zu sein bedeutet, 

sollten unsere Unionsfreunde Eltern einmal liberdenken, ob 

ihr staatsbürgerliches Verhalten und ~ngagement diesem An
spxuch in vollem iuaße genü.gt . V.a. sollten sich unsere 
Eltern Zeit ne~uen, ihren Kindern verantwortungsbewußt und 

sachlich Ursachen und Zusrunmenhänge gesellschaftlicher 

Divergenzen und Differenzen in unserem Lande zu erklären. 
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Elternseminare, differenzierte Gespräche , von unseren 

Kreissekretariaten organisiert , körmten in dieser Hinsicht 
eine wertvolle ideologische Hilfe sein. 

- Mehr noch scheint es geboten zu sein, daß die Vorstände 

unserer Partei unsere Abgeordneten zu größerei.· Vera.ntwortungs

berei tschaft und höherem persönlichen Einsatz in ihrem 
~irkungsbereich ru1halten. Regelmäßige Rechenschaf'tslegungen 

der Volksvertreter in den Ivli tgliederversammlu:ngen könnten das 

Li. ttel sein, u..nseren Abgeordneten Hinweise fLi.J:.· eine ergebnis
orientierte Arbeit zu geben. 

- Unsere Freunde setzen sich in den .ivli tgliedcrve:csam.mlu.ngen 

vo:c allem mit den aktuellen wirtschaftlichen J?1"oblemen aus

einander , die sie selbst betreffen. Dabei signalisieren sie 
häufig das Unvermögen, et-was ändern zu können. Es besteht 

die Gefah:c, do.ß :Meinungsstreit zu Resignation führt. Das muß 

verhinde1"t werden , indem die vrirtschaftspoli tischen Strategien 

aufgedeckt und sachktu1dig begründet werden . 

- Die Diskussionen in den Ortsgruppen dürfen nicht nur auf die 

aktuellen Bedürfnisse der anwesenden Fi·eunde zugescbni tten 

werden. Die Forde1"ung des IN, die neue geistige ual.i tä t des 
16. Parteitages zu halten, el"fordert eine breite Beschäftigung 

mit allen Ge bieten der Politik Lmseres Landes. 

Dazu müßten sich die Ortsgruppen Experten aus ihren Reihen 
einladen, die die Gespräche sachkundig führen können. Hier 

haben die Vertreter der Intelligenz ein weites Betätigungs

feld. 

- Die jungen Unionsfreunde haben eine IJenge Ideen fLi..r die 

Parteiarbeit, die von den Vorständen bedacht werden sollten. 

Hier gilt voY.' allem der Grundsatz: Die jungen Leute in de1" 

Partei müssen ausreichend zu Wort konnnen, müssen ihre Vor

schläge loswerden und Hilfen für die Beurteilung der poli

tischen Lage erhalten. Die Vorstände müssen zuerst wahr
nehmen , welche Probleme die jungen Iid tglieder bedrücken. 

Aber man kann dann nicht so weitermachen wie bisher und 

w-le eh und je . Iila.n muß diese P:1.·o bleme in fairer Weise 

konstruktiv behandeln. 
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- fir bringen als CDU "christliche Werte und Ti~adi tionen 
in den Aufbau und Ausbau des Sozialismus" ein. Das 
könnte auch im Bereich Unterricht und Erziehung eine Rolle 
spielen. Es geht nicl$wn Brziehung zur Religion , sondern 
wn sachliche Information über das reli~iöse Leben des 
Volkes . li_an könnte so auch Vo1'bilder wie Luther , Iv1üntze1~ 

u.a. besser würdigen. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die erforderlichen Arbeiten zu.r Erneuerung der 
E-Kabel im gesamten Turm des Schlosses sind abge
schlossen. 

- Im Heizhaus haben wir sieben Zimmer renoviert. 

- Es ist vorgesehen, das Appartement 42/43 und zwei 
weitere Appartements im Turlllbereich zu renovieren. 
Die notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, 
das MateriaJ. gesichert. 

2. Einrichtungen und .Anschaffungen 

Es vrurden keine Anschaffungen getätigt. 

3. Sonstiges 

Wir freuen uns sehr, daß wir einen neuen 
Robur 3us 10 3001 erhalten haben. Der alte Bus 
wurde dem VEB Materialreserven angeboten. 

- Der LKW hat eine neue Maschine erhaJ.ten und ist 
nun wieder voll einsatzfähig. 
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III . Personell e F1'agen 

1. Dozentenkoll egiLun 

Keine Veränderungen! 

2 . Technisches Personal 

t.:frdn . Leng ist nach Zwi c"t;:au v erzogen und bat um 

Aufheb ung ih::.'eo .AT bei tsverhäl tn.isses i1ri t der 

Zentralen Schulu:ngssti:i. t te zwn 31 .1 2.1988 • 

.An 1. 2 .1 989 übernimm:!; hollegin Evelyn üaki diese 

freigewordene Halbtagsstelle in der Bibliothek. 

~~ 
Prof . Dr . sc . Preu 
Di 1'ektor 
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Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald l 

Berlin , den 30. Januar 1989 

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Serie "Kirche -
was ist das?" zur Profilierung unserer Zeitung beigetragen. 
Vom 16. Juni 1988 bis Ende Janua r 1989 wurden insgesamt 
16 Artikel von so prominenten Autoren wie Günter Krusche, 
Albrecht Schönherr, Günter Bransch und Ernst Petzold veröffent-
1 icht. 

Nunmehr kann ich über weitere Folgen dieser Serie informieren. 
Am kommenden Sonnabend folgt der Beitrag von Prof. Dr. Wa lter 
Saft zum Thema "Die Kirche in lutherischer Tradition". Weiter
hin sind geplant: 

- Giselher Hickel: Die Kirche und der konziliare Prozeß , 
Termin: 18 . Februa r; 

- Dr. Manf red Böttcher: Die Kirche der Adventisten, 
Termin: 25 . Februar; 

- Dr . Wolfgang König: Die Kirche und der Laie in kirchenlei
tender Funktion, Termin : 4. März; 

- Prof . Dr . E. H. Am berg: Die Kirche und ihre sozialethischen 
Grundlagen, Termin: 18 . März; 

- Gudrun Althausen: Oie Kirche der Frauen , 
Termin: 1. Ap ril; 

- Dr . Walter Bindemann: Die Kirche als Gemeinschaft der 
lernenden, Termin: 15 . April; 

- Bernd Krause: Die Kirche und die weltweiten Strukturen der 
Ungerechtigkeit - Die solidarische Kirche, Termin: 22 . Ap ril; 

- Prof . Dr. Eberhard Winkler: Kirche als Seelsorgeein r ichtung -
Oie gesellschaftsbezogenen Aspekte de r Seelso r ge als kirchen
pr ägendes Elemen t , Termin: 6. Ma i ; 

- Dr. Peter Zimmerma nn: Kirche in der Diaspora, 
Termin: 20. Mai; 

- Pfarrer Joachim Manz: Die Kirche un d ihr Dienst an alten 
Menschen, Termin: 3. Juni. 
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zugesagt haben auch: 

- Pfarrer Uwe Holmer: Die Kirche und ihr Dienst an Behinderten, 
Termin: voraussichtlich April; und 

- Pastorin Annemarie Schönherr: Die Kirche und ihre Kirchentage -
Die Kirchentagsbewegung als ·Kirche von unten·, 
Termin: voraussichtlich Oktober. 

Um einen Beitrag gebeten wurden weiterhin: 

SY!l• Gerd Vogt: Eine Kirche für Christen in einer sozialisti
schen Gesellschaft; und 

- Bischof Dr. Johannes Hempel: Die Kirche und ihre ökumenische 
Dimension - Die DDR-Kirchen als ·Kirche im Sozialismus· in 
der ökumenischen Gemeinschaft. 

(Von Gerd Vogt und Bischof Hemp~l liegen z.z. noch keine Zu
sagen vor). 

Die Abteilung Kirchenfragen unserer Zeitung bereitet auch noch 
eine weitere Serie vor, die ab Juni parallel zu der Artikelfolge 
•Kirche - was ist das? erscheinen soll. Die neue Serie wird 
sich ethischen Fragen, Problemen und Entscheidungen im alltäg-
1 ichen Bereich des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft zu
wenden. Dabei soll in erster Linie ethisches Verhalten ange
sprochen werden, das die Lebensweise, die Wertefindung und 
Sinngebung betrifft. Es geht um Themen wie Familienplanun~, 
Wert der Arbeit, Werterelation von Wohlstand- und Persönlich
keitsentwicklung u.a. 

Vorgesehen ist eine Mischung von Sachbeiträgen kompetenter 
Autoren zu lebensnahen Einzelthemen mit einer breitgefächer
ten Leserdiskussion. 

Abschließend möchte ich mich dafür bedanken, daß ich auch inJ~hu.LA~.h..{ 
diesem Jahr wieder an dem Führungskaderseminar der Partei 
teilnehmen durfte. Vorträge und Diskussionen haben meinen 
Erkenntnisstand anheben un d aktualisieren helfen. 

Mit freundlichen Grü ßen 



Herrn 

VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE DER CDU 

Generaldirektor 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1086 

Berlin, den 30.1.1989 

Betr.: Informationsbericht Stand 30.1.1989 

Lieber Gerald! 

Nach dem erfolgreichen Verlauf der ökonomischen Konferenz 
war der Monat Januar ausgefüllt mit der Umsetzung der dort 
getroffenen Festlegungen zur Entwicklung der VOB UNION 
im Jahr 1989. 

In den Betrieben Halle, Heiligenstadt und Dresden werden 
die Vorbereitungen zur Aufstellung und Inbetriebnahme der 
im Februar zu liefernden Fotosatzanlage getroffen. 

Mit der Leitung des Zentralorgans "Neue Zeit", Vertretern 
der Zentrag, der Druckerei "Neues Deutschland" und mir 
fand ein erstes Gespräch über die Aufstellung und Inbetrieb
nahme von 10 Bildschirmarbeitsplätzen in den Redaktionen 
statt. Dabei kommt auch erstmalig ein Prozessor zum Einsatz 
der es ermöglicht, ADN Materialien auf Disketten zu speichern 
und an den Bildschirmarbeitsplätzen zu bearbeiten. 
Die Umstellung wird im Februar beginnen und sich über das 
ganze Jahr 1989 erstrecken. 

Ebenfalls im Januar hatte ich Gelegenheit vor dem Zentral
vorstand der IG Druck und Papier über die Ergebnisse der 
VOB UNION bei der weiteren Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu sprechen. Der Zentralvorstand brachte 
durch seinen Vorsitzenden Dr. Peplowski zum Ausdruck, daß 
die VOB Union und ihre Betriebe ein verläßlicher Partner 
unserer Volkswirtschaft sind und die Erfolge bei der Buch
und Konsumgüterproduktion breite Anerkennung finden. 

-2-
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 30 .1.1989 

Als Empfehlung wunde uns lediglich der Hi nweis gegeben, 
dem wachsenden Kra nkenstand und der weiteren Verbesserung 
einer niveauvollen Mittagessenversorgung größere Auf
merksamkei t zu schenken. 

Anläßlich der im Januar durchgeführten Planvertei~igungen 
mit den Buchverlagen habe ich unser gemeinsames Anliegen, 
mehr Nachauflagen gefragter Buchtitel und Senkung der 
Honorarkosten, durch klare Festlegungen in die Tat umgesetzt. 
Ich habe dabei den Eindruck gewonnen, daß beide Verlags
direktoren ernsthaft an der Lösung dieser Aufgabe arbeiten 
werden. 

Am 30. und 31.1. werde ich mit den Be t riebsdirektoren in 
Grünheide ein erstes Auswertungsseminar der ökonomischen 
Konferenz durchführen und dabei die Einzelaufgaben 
detailliert erläutern und Lösungswege der weiteren Intensivie
rung und Rationalisierung aufzeigen. Dabei werde ich die 
Aussagen der Tagung des Sekretariats des Haup t vorstandes 
mit Mitgliedern der Industrie vom 27. Januar einbeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

-
{},t/t( fa1 --;~ 

W. Frommhold 

(36a) B mG 045126182 586 
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Ufrd. Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Berlin, den 31. 1. 1989 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

. Das Jahr 1989 läuft insoweit ganz gut an, daß die 14 Ober
hangtitel, die ich in meinem letzten Brief an Dich aufge
führt habe, offenbar sehr zügig und zumindest schneller als 
in den vorangegangenen Jahren durch die Druckereien und 
Bindereien der VOB Union abgearbeitet werden. Schon im Monat 
Januar sind immerhin 6 der 14 Titel ausgeliefert. Auch die 
ausstehenden Titel, insbesondere "Lebenserinnerungen" von 
Paul Mühsam und die 2. Auflage des "l<irchenjahr" von I<.-H. 
Bieritz, sollen gemäß den für sie eingegangenen Exportver
pflichtungen zügig produziert werden. Mithin ergibt sich 
für uns die durchaus günstige Situation, daß früher als in den 
vorangegangenen Jahren die für 1989 geplanten Titel produ
ziert werden können. Wir werden gemeinsam mit der Generaldi
rektion der VOB Union in den kommenden Monaten darauf zu 
achten haben, daß die kontinuierliche Arbeit an den Union
Titeln wie zu Beginn des Jahres begonnen, fortgesetzt wird. 

KIG 14 82-111 6 .' 50 10 582 (115) 

1080 Berlin, Chariottenslr.19 • Ruf ' 2 20 2~ 11 • Drahtwort: unionverlag 
Postscheckkonto : Berlin 1199 • 51 -3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor 6651·15·608 

Batriabsnummer 90130111 
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Gestatte mir bitte, daß ich Dir noch einige Problempunkte 
vortrage. 

1. Die beiden Buchpremieren des Erzählbandes von Luise 
Rinser in Weimar und der "Hugenotten" im Französischen 
Dom sind unter starker Anteilnahme auch der Medienver
treter und insbesondere des Publikums durchgeführt worden. 
Für den Band "Hugenotten" habe ich darüber hinaus Sende
minuten in der Sendung "Bücherrunde" des Fernsehens der 
DDR erhalten. Wahrscheinlich kann ich mit einem der Autoren 
in dieser Runde zu diesem Buch und seinen bisher erzielten 
Wirkungen sprechen. 

2. Die "Lebenserinnerungen" von Paul Mühsam, die wir für die 
DDR schon im Zusammenhang mit dem Pogromgedenken im November 
1988 in der Jüdischen Gemeinde in Berlin und in Görlitz 
vorgestellt haben, ergibt sich nun die Möglichkeit einer 
Buchpremiere der Exportausgabe im Bleicher-Verlag, Gerlingen/ 
Stuttgart, gemeinsam mit der Gesellschaft Christlich
Jüdischer Zusammenarbeit und der Jüdischen Gemeinde von West
berlin. Zu Deiner Kenntnis lege ich Dir ein Exemplar der mir 
dafür aus Westberlin zugegangenen Einladung bei. Es ist 
mit dem Ufrd. Frommhold vereinbart, daß wenigstens 150 
Exemplare der Exportausgabe bis zum 25. 2. 1989 eintreffend, 
nach Westber lin geliefert werden können. 

3. Herrn Tielebier-Langenscheidt habe ich mit bezug auf seine 
Neujahrskarte an Dich umgehend geschrieben und das Kontakt-
interesse des Union Verlages auch auf die Zukäufe des 

Langenscheidt-Verlages erweitert. Au ßerdem wurde Herrn 
Tielebier . die Einladung zu einer Begegnung während der 

Leipziger Buchmesse übermittelt, falls . von ihm oder einem 
seiner Mitarbeiter die Messe besucht wird. Anliegend reiche 
ich Dir die Neujahrskahrte von Herrn Tielebier mit Dank 
zurück. 

3 
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Da in dem Gespräch am 30. Januar, das Du mit Wolfgang 
Frommhold und mir geführt hast und für das ich mich 
sehr herzlich bedanke, schon einige aktuelle Fragen ge
klärt werden konnten, belasse ich es für diesmal bei diesen 
wenigen Punkten. 

über den Fortgang "Kathedralen Frankreichs" und "Jerusalem" 
werde ich Dich sofort nach dentGespräch von Wolfgang Frommhold 
und mir im Hause Höpcke resp. nach der neuerlichen Kontakt
aufnahme mit dem Direktor des Centrums judaica informieren. 

Anlagen 
Einladung 
Neu j ahrskarte von 
Tielebier-L. 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung 1 
Berlin 

Von Abt. Finanzen. Bez.: 

An Vorsitzenden Betr.: Informationsbericht 

~ · 

Unionsfreund Gott1ng zum 1.2.1989 

Alle Bezirksverbände und die Zentrale Schulungsstätte haben die 
Unterlagen zur Rechnungslegung für das Jahr 1988 vollständig und 
termingerecht vorgelegt. 
Die Bilanzen und Ergebnisrechnungen wurden nach Prüfung bestätigt. 
Dabei war gegenüber dem Bezirksverband .!!alle/Saale Kritik zu }J 

äußern hin~ichtlich der außerordentlich hohen Überschreitung der ff 
Treibstoffplanziffer um 9,0 TM sowie der Erhöhung der Fernsprech
kosten im Vergleich zum vorange.gangenen Rechnungsjahr um 6, 2 TM, 
zumal daraus im Jahre 1988 Zahlungsschwierigkeiten erwachsen sind, 
die nur durch Sonderzuweisung nivelliert werden konnten. 
Eine Auswertung aller Ergebnisse erfolgt im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung der Gesamtanalyse. 

Dem Bezirksverband Leipzig wurden auf Anforderung 50 % der geplan
ten Kosten für den Um- und Ausbau des Gebäudes Käthe-Kollwitz
Straße 54 zur Verfügung gestellt. 

Der Bezirksverband Schwerin hat, wie erst durch die Jahresrechnungs
legung bekannt wurde, bereits im Monat Mai 1988 einen Computer 
PC 1715 mit Zubehörteilen ohne Berechnung erhalten. 

Dem Bezirksverband Neubrandenburg ist eine und dem Bezirksverband 
Suhl sind zwei gebrauchte elektr. Schreibmaschinen übergeben worden. 

In Durchführung der finanzwirtschaftlichen Planaufgaben sind fol
gende Ergebnisse per 31.12.1988 zu verzeichnen: 
- Beitragssollerfüllung 99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 98,4 % 
- Beitragssollerhöhung 4,4 %, dabei Karl-Marx-St~dt nur 3,1 % 

(davon im Dezember 0,1 %, 
wobei 57,5 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

Einstufungen erreicht wurde·nJ 
99,9 %, dabei Frankfurt/Oder nur 89,5 % 

113,4 %, dabei Frankfurt/Oder nur 53,2 % 

l{Ll~ 
Bastian 
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Abteilung Kirchenfragen 24. Januar 198 9 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Februar 198 9 

1. 

Wie zu Beginn der letzten Jahre hatte i ch auch jetzt ein länge

res Gespräch mit dem Präsident e n der EKU-Kirche nk anzlei, Dr. 

Friedrich Winter. 

Ein Hauptthema bildete die Ökumenische Versammlung in der DDR 

und dabei besonder die vorliegenden Entwürfe der Arbeitsgru p

penergebnis s8 . Weiter spielte er die Bedeutung der Ökume n ischen 

Ve rsammlung (ÖV) herunter und bet onte ihren inoffiziellen Char

akter. Besonders die "Theologische Grundlegung", das Arbeits

ergebnis der Arbeitsgruppe I, im wesentlichen von Propst Dr. 
1 

Falke formuliert, nannt e er "nicht kommunikationsfähig". Die s er 

Text würde in der Tat den Eindruck erwecken, als hät te er den 

Charakter eines Bekenntnisses in Analo gie der Barmer Theologi

schen Erklärung. Dagegen hatte aber bereits die Konferenz der 

evan gelischen ~irchenl e itungen künftig Kritik an gemel det: ''Da 

wird no c h viel geho be lt werden." Leider stünden alle Arbeiten 

an cen Texten unter großem Zeitdruck. Die KKL sei sehr um e ine 

Schadensbegrenzung bemüht und versu che, de n Eindruck zu ver

meiden , als beanspruchten die evang el. Ki r chen in der DDR Kom

pet e nz zu allen po litischen Fragen. 

Das "Arbeitsdokument" der Baseler Ökumenische n Versammlung 

ke nn t Dr. Winter überhau pt nicht. 

Er schätzte die gegenwärtige Situation der kirchlichen Arbei t 

ni t den . Grup pen als eine Zeit gelunge ne r Schadens beor er1 zung 

ein. Gegenwärtig würden "Ausr e iserg r uppen" wei t weniger inten

si v als im 1. Halbjahr 1988 in da s kirchliche Le be n e in drin gen . 

Zum ADN-Artikel über Stolpe äußerte sich Präsident Dr. Winter 

krjt i sch. Er habe e ine Total-Solidarisierung in der KKL be

wirkt. Die KKL wäre normal~rweise vi e l dif fe renzierter. In der 

BRD sei Stolpe als Linker abgestempe lt. 
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Krit isc h äuß e rte sich mein Gesprächspartner au ch übe r General

superintendent Krus che, der es verabsäumt hatte, sich n1 it sej

nen Aus sa gen über das Verhältnis de r Kirch e zu den Gruppen mit 

der Berlin-Bran denburgische n Kirchenleitu ng zu konsultieren . 

Dr. Winter beto nte noch einmal das of fenb ar aktuelle konzep

tion elle Prinzip der Kirchenle it ung, jede öffentliche Äußerung 

im Blick auf kirchl ic he Einmütigkeit zu tä tigen. 

Dr. Winter teilte mi t , daß in der jüngsten KKL-Sitzung CKR Dr. 

Zeddjeh 7um (2.) Stel l vertreter de s Le iter ~ des Se kr eta riat s 

de~ Ki rch enb und es beruf An wurde . 

Dr. Winter kündigte den Abschluß einer wej tt:r~:ri 8c:i11r tappe am 

Berliner Dom für den Sommer dieses Jahrr-:~ <HI. 01eser soll dur r: l1 

8·i 11e 1~1ii ~ prech e n de Feier ue wür digt werd~ n, zu de r au c h uns ere 

P <H t e i e n t s p rc· c t t l' r • d e i n g e 1 a den w ur de . 

Dan~ b ar äußerte sich Dr. Winter über die r erson e lle Kl äru ng zurlk~L~~;-
Be s e t zu n g c e r L e i t u n g de r Lu t her 11 a 11 e in ~ü t t e n b g r g . D i r e k t o r -+ '?tt.~ v' 

Boje ~hrnul habe sich na ch ~ ein er Erkennt nis gut eingearbeitet 

und werde auc h von den Mi tarbeitern gut a1113.=11 orn me n. Leider sei. 

der Bes ucherst r m um mehr als 50 % zurückuegangen, so daß mein 

Gesprächspartn e r dar um bat, daß un se re Partei mit ihr en Mitteln 

zu r Publizität der Lutherhalle beitrag en möchte. Die "Neue Zeit" 

wird in den nächsten Tagen eine Reportage über die Lutherhal le 
J veröffentlichen. 

2. 

Aufgrund von Briefen an den Mini ste r für Ges undheitswesen und 

de n Ge ner als ek retär des So lidaritätskomit ee s der DDR , die Du im 

No vem be r des vergan ge nen Jahres ges chr ieben hast, konnte ei n 

Mädchen aus Sri. Lanka am 8. Janua r 1989 in Leipzig an ei nem 

komplexen Herzfehl er erfolgreich operiert werden . 

Oie Mitglieder der Leitung de r Johan ni s chen Kirche, Knitter und 

Schuchardt, waren bei mir, um für di e bisher ige Unterstützu ng 

zu danken und über den so glücklich e n Verlauf al ler Bemüh unge n 
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zu berichten. Sie stellten die Frage, in welcher Weise Dir der 

Dank für Deine große Hilfe abg estattet werden kann. 

Da die Eltern das Kind_zu dem DDR-Auf enthalt begleiten, könnten 

sie gegen Ende ihres Aufenthaltes Dir einen Dankbesuch abstat

ten und Dir bei dieser Gelegenheit Dankbriefe an die beteilig 

ten Dienststellen übergeben; sie wären abe r auch schon sehr 

froh, wenn sie mir einen Dankbrief an Dich übergeben könnte n. 

3. 

Pastorin Be Ruys übergab mir den korrekt ausgefü llten Frage

bogen des Sohnes von Bernadeen Silva, Vizepräsidentin der CF K, 

in Vorbereitung eines Studiums in der DDR. 

Sie betonte noch einmal, daß auch Bischof Dr. Toth dieses Pro

jekt nachhaltig unterstützt. 

Die Bearbeitung dieses Vorganges zusammen mit . der Liga für 

Völkerfreundschaft liegt bei Unionsfreund Ritzau in guten Händen. 



~~ .3~ . .\ .i':1 

Mitteilung 

1 
Berlin , den 31.1.1989 

Von 

An 

Carl Ordnung 
D 

Bez. : 

Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr.: 

Bericht zum 1. Februar J 
Das Führungskadersemin~r in Grünheide fand ich wieder gut 
und anregend. Zwei Dinge waren für mich auffällig: 

1. Daß alle Referenten deutlich machten, daß wir der 

Umgestaltungspolitik Gorbatschows in der Sowjetunion 

einen guten und positiven Verlauf wünschen sollten. 
Denn wenn sie schief geht, dann würde das auch ver-

heerende - nicht nur ökonomische - Auswirkungen auf die 
DDR haben. 

2. Alle Referenten betonten, daß wir innenpolitisch aber 

nicht vor der Notwendigkeit grundlegender Umgestaltungen 

stünden, da wir entsprechende \ ~ndlungsprozesse schon 
seit Jahren vollzögen. 

Alle Referenten vermittelten Informationen, von de ne n · sie 
sagten, daß sie nicht für die · ffentlichk_ei t, sondern nur 

für uns und unsere rbeit bestimmt seien. Ich verstehe eine 
solche Informationspolitik zunehmend weniger. Wir erhalten 

solche Informationen,um Vorgänge richtig einschätzen und 

daraus praktische Schlußfolgerungen ziehen zu können. Jie 
sollen aber Bürger, die dies nicht wissen, richtige politi

sche Haltungen einnehmen und Entscheidungen treffen, wie 
sollen sie "mitarbeiten, mitplanen und mitregieren"? J 

Ich nahm am 5. Güstrower Kolloquium teil, das seit Jahren lb.,-, ./ 

ein wichtiges Forum des Dialogs von Theologen und Marxistenw~~
geworden ist. Die Initiative geht von unserem Unionsfreund 

Professor Fritzsche aus. Es stand diesmal unter dem Thema 
"Friedenserziehung im Spannungsfeld von Dialog und Feindbild". 

Unter den 55 Teilnehmern waren 15 marxistische ~issenschaftler, 

darunter erstmalig auch Pädagogen, die sich sehr offen gaben. 

- 2 -
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Auf die Frage eines Theologen , ob denn der Wehrkundeunterricht 

zu dem Erziehungserfolg geführt habe , den man sich bei seiner 
Einführung versprach , sagte Professor Hellfeldt , Direktor 

der Sektion Pädagogik an der \J ilhelm-Pieck-Universi tät Rostock , 
er habe seinerzeit vor der Einführung dieses Unterrichts mit 

einigen Kollegen ein Memorandum verfaßt . Darin sei darauf hinge
wiesen worden , daß die Einführung eines solchen Faches sinnlos 
sei, da man auf diese Weise kaum eine höhere Bereitschaft 

zum Soldatsein unter Jugendlichen erreichen könne . Inzwischen 

hätten nun alle eingesehen , daß dies ein Fehler gewesen sei. 

Nur traue sich keiner dies ö ffentlich einzugestehen. Professor 

Hellfeldt sitzt in einigen Kommissionen der Akademie der 

Pädagogischen Wissenschaften . J 

<(!~~ -
Carl Ordnun~ 



Berlin, den 31.01. 1989 

Von Uf rdn. Gohla 

An Ufrd. Götting 

Persönlicher Bericht zum 1. Februar 1989 

Die Abteilung arbeitet zur Zeit an einer Analyse der Vorschlags

tätigkeit der CDU-Vorstände, die dem Sekretariat des Hauptvor

standes Ende Februar vorgelegt werden soll. 

Die Vorschlagstätigkeit der Vorstände hat sich seit dem 16. 

Parteitag auf allen Ebenen positiv entwickelt. Die Vorschläge 

enthalten überwiegend gut durchdachte Hinweise, wie in den 

Territorien anstehende Aufgaben auf den unterschiedlichsten 

Gebieten zweckmäßig und effektiv gelöst werden könnten. Die 

Einflußnahme an der Lösung der Aufgaben ist in den einzelnen 

Bezirksverbänden jedoch noch unterschiedlich. 

Ich habe daher das Weiterbildungsseminar mit den stellvertre

tenden Bezirksvorsitzenden in Grünheide dazu genutzt, einige 

grundsätzliche Hinweise und methodische Anleitung für die 

Erarbeitung von Vorschlägen zu geben, was von den Seminar

teilnehmern dankbar aufgenommen wurde. 

In Gesprächen mit Unionsfreunden sowie auch mit parteilosen 

christlichen Bürgern spielt immer wieder der in "Neues 

Deutschland" veröffentlichte Kommentar "Herr Stolpe und der 

Idealfall" eine Rolle. Die Freunde bringen durchgehend ihr 

Unverständnis darüber zum Ausdruck, daß darin Kritik geübt 

wird an Äußerungen Stolpes, die DDR-Bürger nicht kennen. 
' 

Es wird aufmerksam und beifällig registriert, daß die 

Presseorgane der CDU diesen Kommentar nicht nachgedruckt haben. 

-2-
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\J 

Das Führungskaderseminar 1989 in Grünheide war sehr informativ 1~1-u.jJ.c..~~ 
und erwies sich für meine Tätigkeit als überaus nützlich. 

Die vermittelten Fakten und Hintergrundinformationen zu poli

tischen und fachspezifischen Fragen sind eine wertvolle 

Bereicherung des Wissens, tragen zum besseren Verstehen aktueller 

Probleme und Zusammenhänge bei und geben wertvolle Argumenta

tionshilfe. 

Es wäre zu empfehlen, im nächsten Jahr wieder eine Exkursion 

in den Seminarplan einzubeziehen. 

Ich wünsche mir, daß uns diese Möglichkeit zur Weiterbildung 

auch künftig gegeben würde, wobei die Themen- und Referenten

auswahl sicher auch weiterhin im Zusammenhang mit aktuellen 

Aufgab en und Problemen gesehen werden sollte. j 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber ·Unionsfreund Götting ! 

Berlin 

Bez.: 

~~~·~-\·~.Q~ 

, den 31 . 0 1 . 1 9 8 9 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. Februar 1989 

Im ~anuar haben die Bezirksvorsitzenden eine Antwort auf ihre 

Auskunftsberichte zum 1.12. erhalten. Bei 6 Berichten gab es 

keine Beanstandungen (BV Erfurt, Gera, Leipzig, Magdeburg, Potsdam, 

Suhl), 8 Berichte bedürfen der Vervollständigung, und ein Bericht 

(BV Rostock) war völlig unzureichend und muß deshalb neu geschrieben 

werden. Die notwendigen .Ergänzungen bzw. Korrekturen haben wir zum 

24.2. erbeten. 

Alle Bezirksvorsitzenden sind in Grünheide zum Geheimnisschutz 

belehrt und verpflichtet worden. 

Im Interesse einer klare~ Regelung zur Zuständigkeit~ür die in 

der Sammlung "Ordnung und Sicherheit" enthaltenen zentralen 

Ordnungen einschließlich der Zuständigkeit für entsprechende B.e

lehrungen und Verpflichtungen der Mitarbeiter zum Inhalt dieser 

Ordnungen und der Kontrolle dazu, wurde Ufrd. Heyl der Entwurf 

für eine Neufassung der Rahmenordnung vorgelegt. 

Oie Berichte der Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volks

kammer über ihre Tätigkeit im IV. Quartal 1988 sind ausgewertet 

worden. 14 Freunde haben über die statistische Berichterstattung 

hinaus zu folgenden Schwerpunkte informiert: 

- Kritik an der Informations- und Medi enpolitik der DDR; es ent

steht der Eindruck, daß mehr Resignation ausgelöst, als Moti

.1,1 -uait.iJon gefördert wird; der "Sputnik" war ein spezifischer 

Schwerpunkt; 

- Probleme im Bauwesen: Vorhaben des Bauwesens wurden nicht, der 

Plan aber übererfüllt; fehlende Kapazitäten für Baureparaturen, 

Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen; 

- die neuen Zollregelungen (CS5R, aber auch UdSSR) haben ziemliche 

Diskussionen ausgelöst, besonders im grenznahen Raum zur CSSR; 

- Versorgungsprobleme im Einzelhandel und in der Volkswirtschaft 
(dabei immer wieder au ch fehlende Arbe i tsschutzbekleidung und 
fehle nde Medizintechnik). 
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- wmit ere Punk te waren: Armenien, Gedenkfeiern zur Pr'ogromnacht, 

Wohnungsprobleme, sinkende Lebensqualität in der Landbevölkerung, 

WohnungspFobleffic, Preispolitik, Wahlkreisarbeit,''3-Klassen-Gesell

schaft" durch Normalgeschäfte, Exquisit- und Delikatgeschäfte, 

Intershops. 

Soweit konkrete Fragen durch die Freunde aufgeworfen wurden, sind 

diese beantwortet worden. 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Eingaben, gab es folgende 

bemerkenswerte Situation: die Ablehnung eines Studienplatzes konnte 

durch die CDU - trotz Einschaltung des Ministers für Hoch- und 

Fachschulwesen und der Bezirksleitung der SED - nicht aufgehoben 

werden; nach negativem Bescheid durch uns ist dann die Zulassung 

durch eine Eingabe an den Staatsratsvorsitzenden erwirkt worden. 

s~ J 
Das Führungskaderseminar hat erneut sehr viel Information angeboten j "J 
wenn auch aus meiner Sicht durch die Genossen des ZK leider am 1 

wenigsten - für diese Möglichkeit möchte ich herzlich danken. 
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Berlin, zum 1. Februar 1~89 
I 

< 
Lieber Gerald! 1 

Bei der XV. Generalversammlung der Christlich-Sozialen Union 

in der VR Polen wurde der bisherige Vizepräsident Zdzislaw 

Pilecki nicht wieder in den Landesrat (vergleichbar mit 

unserem HV) gewählt. Herr Pilecki war zugleich Vertreter 

der UChS in der Leitung der Patriotischen Front für die 

Nationale Wiedergeburt (PRON). Neben dem Vorsitzenden 

K. Morawski wurde sein Stellvertreter W. M. Leyk in der 

Funktion bestätigt. Zu weiteren Vizepräsidenten wurden die 

bisherigen Präsidiumsmitglieder J. Plawnicki, Wroclaw, und 

Th. Nowacki, Opale, gewählt. 

Die UChS vermittelt einen Eindruck der Geschlossenheit und 

hat auf ihrer Generalversammlung das Bild einer jungen und 

dynamischen Bewegung hinterlassen. 

Die Teilnahme namhafter Vertreter der Regierung und der PVAP 

an der Versammlung deuten darauf hin, daß der UChS in der 

Zukunft eine wichtige politische Rolle zugetraut wird. 

Demgegenüber soll in der Vereinigung PAX ein interner Kampf 

ausgebrochen sein. Zenon Komender soll sein Amt aufgeben und 

eine Wirtschaftsprofessur in Krakow übernehmen. Um die Nach

folge gibt es eine Auseinandersetzung zwischen dem bisherigen 

Botschafter in Paris, Stefanowicz, und Lewandowski. Außerdem 

soll auch der bisherige Auslandschef Czajkowski abgelöst 

werden. 

Eine der polnischen Kirche nahestehende Gruppe hat den Antrag 

auf Wiederzulassung der 1946 verbotenen "Partei der Arbeit" 

gestellt. Man geht davon aus, daß dies in absehbarer Zeit -

evtl. unter anderem Namen - erfolgen wird. Damit im Zusammen

hang wird mit der Zulassung weiterer christlich geprägter 

Parteien gerechnet. Mit der Umbildung der Christlich-Sozialen 

Gesellschaft in die Christlich-Soziale Union - einschließlich 

l 

1 

1 

1 

1 
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der Statutenänderung - hat diese Gruppierung zur Zeit die 

günstigsten Voraussetz~ngen für die Arbeit als eigen

ständige Partei. In Internabsprachen in der PRON sprach 

sich sowohl die PVAP wie die Bauernpartei dafür aus, daß 

die UChS vierte politische Kraft wird, die Demokratische 

Partei und die PAX sprachen sich dagegen aus. Somit ver

dichtet sich der Eindruck, daß die PAX auf die gegenwärtigen 

politischen Fragen in Polen nicht offensiv eingeht, sondern 

vor allem an dem guten Verhältnis zur katholischen Kirche 

interessiert ist . /(/„ ./,- ·~rr 
Y .. 1,:. 7ln, ._ J/.. '1. a11AA ( 

Dr. K. Radzimanowski 
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Mitteilung 

1 Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

An Ufrd. GBtting 

Bez.: 

Betr.: 

~~ . "a-i . -i · ~'1 

Be r 1 in , den 31 . 1 . 1 9 8 9 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Februar 1989 

1. Mit dem diesjährigen Führungskader-Seminar vom 9. bis 

13. Januar in Grünheide fand diese nun schon traditionelle 

Form der Weiterbildung eine bewährte Fortsetzung. Oie dort 

vermittelten Hintergrundinformationen sind im großen ganzen 

eine wichtige Hilfe für die eigene politische Arbeit, werden 

doch damit wesentliche Zusammenhänge erhellt und wertvolle 

Argumentationshinweise gegeben. Die Themenkomplexe insgesamt 

bieten zweifellos eine Vielzahl sehr interessanter Fakten, 

die man den zugänglichen Publikationen ansonsten nicht 

entnehmen kann. Es wäre nach meiner Auffassung jedoch zu 

überlegen, ob man die jeweilige Problematik nicht von vornherein 

auf einige ausgewählte Aspekte beschränken sollte, da durch die 

Breite der Darlegungen konkrete Sachfragen oft nur kurz ange

rissen w~rden und auf diese Weise im Raum stehen bleiben .. 

So etwas hätte sich beispielsweise bei dem Thema "Die Bkonomische 

Strategie der DDR" angeboten. J 

2. Zum derzeitigen Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 

4t 7. Mai ist festzustellen, daß ungeachtet gewisser Niveauunter

schiede zwischen einzelnen Bezirksverbänden unserer Partei eine 

kontinuierliche politisch-ideologische wie kaderpolitische Arbeit 

seitens der Vorstände geleistet wurde. Besonders positiv ist -

dabei zu .werten, daß es nach unserem gegenwärtigen Überblick 

keine Ortsgruppe mehr gibt, aus der nicht schriftliche Bereit

schaftserklärungen für eine Kandidatur als Abgeordneter vorliegen. 

In der Mehrheit unserer Grundeinheiten wurde die Zielstellung 

von 10 Prozent und mehr erreicht. Es ist einzuschätzen, daß es 

in einer ganzen Reihe von Gemeindevertretungen, aber auch in 

Kreistagen mehr Mandate für unsere Partei als 1984 geben wird. 

Ein beachtliches Plus gegenüber 19B4 werden wir auch aller 

Voraussicht nach bei SchBffen und Mitgliedern von Schiedskommissionen 

haben. 

lll-15-3 A§ JH:32o87 ~· 10,0 (317) 
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3. Bezüglich der Wahlen zu den Leitungen der FDJ-Grundorganisationen 

sowie Dorfgrund- und Ortsorganisationen und damit in Zusammenhang 

der Sekretäre von FDJ-Grundorganisationen erhie l ten nach Mit

teilung unserer Bezirkssekretariate 1 282 junge Unionsfreunde als 

Mitglieder oben genannter Ebenen, davon 143 als Sekretäre, das 

Vertrauen. 

4. In Vorbereitung der erweiterten Tagung des Nationalrates der 

Nationalen Front am 26. Januar 1989 in Berlin fanden - durch den 

krankheitsbedingten Ausfall der Unionsfreundin Mechthild Lehmann 

(Herrnhut) als Diskussionsrednerin - mehrere persönliche und 

telefonische Absprachen mit Unionsfreund Heinz Behrens (Neuzelle) 

statt, der kurzfristig gebeten worden war, in der Diskussion das 

Wort zu nehmen. Von der Abteilung wurden bei der Konzipierung des 

Beitrages entsprechende Hinweise gegeben. 

5. In konzeptioneller Vorbereitung befinden sich gegenwärtig die 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Staat und Recht" des Hauptvor

standes am 2. März 1989 sowie die Tagung des SHV mit Abgeordneten 

und Staatsfunktionären aus den Reihen unserer Partei am 30. März 

1989, beide im Hause des Hauptvorstandes. 

6. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im zurück

liegenden Monat u. a. auf die organisatorische Vorbereitung bzw. 

Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

Neujahrsempfang für die Mitglieder des Sekretariats und die 

Abteilungsleiter des SHV mit Versorgun gs l e i st un g am 

2 . Janua r 1989 im Hause des Hauptvorstandes; 

Geselliges Beisammensein anläßlich des Führungskader-Seminars 

mit Versorgungsleistung am 9. Januar 1989 in Grünheide; 

Tagung des SHV mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft mit 

erstmaliger Mittagsversorgung durch die Betriebsküche 

am 27. Januar 1989 im Hause des Hauptvorstandes. 



3 

Gegenwärtig werden organisatorisch vorbereitet: 

Besuch einer Delegation der Russischen Orthodoxen Kirche 

unter Leitung von Metropolit Philaret am 2. und 3. Februar 1989 

im Hause des Hauptvorstandes mit Essen im Gästehaus Johannishof; 

Tagung des SHV mit Ortsgruppenvorsitzenden aus allen Bezirks

verbänden mit Mittagsversorgung am 15. Februar 1989 im Hause 

des Hauptvorstandes; 

Tagung des PHV "Tradition und Verpflichtung" mit Mittags

versorgung am 24. Februar 1989 im Hause des Hauptvorstandes. 



.- Mitteilung Berlin 

~~~. ~'\.1 ·~<::t 

, den 31 . 1 . 1 9 8 9 

Von Uf r d. Sku l ski ' Bez. : 

An Ufrd. Götting Bell'. : Bericht zum 1. 2. 1989 

Im Dezember wurde in den Bezirksverbänden zum ersten Male die 

als Auszeichnung zum Tag des Gesundheitswesens herausgegebene 
Ferdinand-Sauerbruch-Medaille unserer Partei an verdiente Unions

freunde aus dem Gesundheitswesen überreicht. Diese Form der Ehrung 

ihrer Arbeit wurde von Freunden sehr positiv aufgenommen. 

Im Zusammenhang mit der Nichtrealisierung des Vorschlags des Bezirks

vorstandes Berlin, Ufrd. MR Dozent Dr. sc. med. H. Deckart, Chefarzt 

der Nuklear-medizinischen Klinik im Städtischen Klinikum Berlin-Buch, 

mit dem Titel "Verdienter Arzt des Volkes" auszuzeichnen, erfuhr ich, 

daß diese Form der Auszeichnung gegenwärtig fast ausschließlich 

an Hausärzte ve~geben wird. Der Bezirksvorstand wird den vom Bazirks

arzt befürworteten Antrag in diesem Jahr wiederholen. Wir werden 

prüfen, ob und in welcher Form er durch uns unterstützt werden kann. 

* 
Nach meiner Information aus der Mitarbeit in der Nationalen Front 

gibt es große Probleme bei der Quartierwerbung für das Pf ingst

treffen der FDJ. Sie gehen vor allem auf das außerordentlich hohe 

Soll zurück, das den stadtbezirken auferlegt wurde. Weißensee z. B. 

soll 6000 Quartiere stellen, wesentlich mehr als zu früheren An

lässen. Bis vorige Woche konnten erst 550 Quartiere gebunden werden. 
Vom Ortsteil Karow, wo ich wohne, werden 460 Quartiere verlangt -

bei etwa 2000 Wohnungen in Karow eine unlösbare Auf§abe. Mit 120 
Quartieren wurde bisher ein weit Über dem Durchschnitt liegendes 

Ergebnis erreicht . Vieles deutet darauf hin, daß die Bereitschaft, 

Quartiere zu geben, zurückgegangen ist. Man möchte sich Pfingsten 

"freihalten", nicht an die Wohnung binden lassen. Das spielt auch 

bei politisch engagierten Bürgern eine Rolle, zumal die Wahlvorbe

reitung und der unmittelbar vor dem Pfingstfest liegende Wahltag 
viel Einsatzbereitschaft in der Freizeit verlangen. Eine Rolle spielt 

ebenfalls, daß im Gegensatz zu Quartieren, die anläßlich der Berliner 

Jubiläumsfeierlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, jetzt keine 

Bezahlung geboten wird. In diesem Zusammenhang wird auf die vielen 
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hochbezahlten privaten Bauarbeiterquartiere verwiesen, die über 

Pfingsten leerstehen werden. Das zur 

das auch unsere Berliner Ortsgruppen 
-r 

Information über ein Problem, 

berührt. 

Dieser Tage besuchte ich das Metropoltheater anläßlich eines 

Gastspiels des Bochumer Tanztheaters. So beeindruckend die 11 Callas 11
-

Aufführung war, mehr bewegte mich eigentlich an diesem Abend etwas 

anderes: der Zustand dieser traditionsreichen Stätte. Ich war schon 

viele Jahre nicht mehr in diesem ~au, dem einstigen Admirals

palast, der nach dem Kriege Interi~msspielstätte der Deutschen 
'-

Staatsoper wurde. Aus dieser Zeit ist er aufs engste verbunden mit 

der Geschichte und Vorgeschichte der DDR. Hier tagte der Volkskongreß, 

hier fand der Vereinigun gs pa rteitag KPD-SPD statt, und er war a uch 

Stätte von Parteitagen unserer Partei. Angesichts dieser Tradi t ion 

und des bevorstehenden 40. Jahrestage s der Grün dung der DDR fand 

ich es bedrückend, ein völlig verschlissenes Theater vorzufinden, 

dessen gesamte Innenarchitektur einschließlich der Vorhänge einen 

eingegraut-verstaubten, ungepflegten Eindruck macht. Nun ist es 

nicht unbedingt unsere Aufgabe, für die Renovierung oder Restau

rierung des Metropoltheaters einzutreten, aber ich kann mir vor

stellen, daß es möglich ist, bei oeeignet erscheinender Gelegen-

( 

heit auf diesen Mißstand hinzuweisen, der so gar nicht in die J ubiläums-

stimmun g paßt. 

J 
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Von Ufrd . Ulrich Winz 
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An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. 2. 1989 

Lieber Unionsfreund GÖtting! 

Ich möchte mich diesmal zu fünf Komplexen äußern . 

1. Zur Wahlvorbereitung 

Der nun auch offiziell vollzogene Startschuß für die Wahlvorberei

tung . wird die vom SHV gebildeten Arbeitsgruppen veranlassen, ihre 

weiteren Aktivitäten zu planen. Ich würde es daher begrüßen, wenn 

es in allernächster Zeit eine kurze Beratung mit den Arbeitsgruppen 

gäbe, auf der der bisherige Stand der Vorbereitung erläutert, Er
fahrungen vermittelt und sowohl allgemeine als auch auf den jeweili

gen Bezirk bezogene Schwerpunkte künftiger Besuche genannt werd e n. 

Es erscheint mir auch ratsam, recht bald festzulegen, welche Mit

arbeiter am Wahltag in unserem Haus tätig sein werden . Damit wür
de dmo ht zuletzt den Berliner Kreisverbänden die - übersieht über 

die für Wahlvorstände in Frage kommenden Freunde erleichtert . 

2. Zur Öffentlichkeitsarbeit 

0 Im Vorfeld der SHV-Tagung mit Freunden aus der Wirtschaft ge

währte Dr. Czok dem Berliner Rundfunk am 25. Januar ein Inter

view, im Verlaufe der Beratung gab es Gespräche zwischen den 

Tagungsteilnehmern 

A. Bauer und - mit Radio DDR 
Dr . H. Sladeczek 

'i A ·- Na ge l mit Stimme der DDR und 

Dr. H. Spindler - mit Berliner Rundfunk 

trI-15-3 Ag 12t•3llt87 ~· lO.O (317) 
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Durch entsprechendes Engagement des Kollegen Ingo Rößling von 

der HA Nachrichten des Rundfunks war unsere Tagung am 27. 1. 
um 12.00 Uhr die Spitzenmeldung in den Nachrichten. Dabei wur

de der Parteivorsitzende mit seinen Äußerungen zum Wahlaufruf 

und zur Möglichkeit der Mitarbeit für jeden Bürger zitiert. 

"Stimme der DDR" hat von Ihrer Ansprache einen Mitschnitt ge

macht. 

Die Kollegen von "Radio DDR" sind über Ihre Bereitschaft zu 

einem Gespräch in der Sendereihe "Journalisten fragefl" erfreut 

und werden demnächst die Fragen einreichen. 

Wie ich in diesem Zusammenhang erfuhr, ist in der Zeit der Wahl

vorbereitung das Auftreten aller Vorsitzenden der Mandatsträger 

geplant. Das wird auf unterschiedliche Weise geschehen. 

+ 

Am 25. Januar hatte A. Niggemeier ein Gespräch mit Stimme der DDR, 

worum kurzfristig nachgesucht worden war. Die Pressestelle ver

mittelte auch ein Interview dieses Senders mit Pfarrer Welge 

(Französich-Reformierte Gemeinde, Berlin) - beide zu Honeckers 

Abrüstungsinitiative. 

In den nächsten Tagen werden zwei niederländische Journalisten 

zum Gespräch mit Dr. Zillig erwartet. Wie uns die Abt. Interna

tionale Beziehungen des Außenministeriums informierte, sind sie 

an Auskünften Über die Rolle der CDU im Bündnis interessiert. 

Erfreulicherweise berichtet die Zeitschrift "Für Dich" des 

öfteren Über die CDU. So erschien in Heft 4/89 eine 4seitige 

Text-Bild-Reportage über Ursula Raurin-Kutzner als VK-Abgeordnete, 

in der auch ihre enge Verbundenheit mit unserer Partei deutlich 

wird. 

3. Zur Familienpolitik 

Die mit der 11 information 11 Nr. 19/1988 gegebene Empfehlung, in weiteren 

Bezirksverbänden Aktivs "Familie" zu bilden, zeitigt den ersten Erfolg: 

Am 13. Februar konstituiert sich ein solches Aktiv im BV Erfurt. Als 

Vorsitzende ist Irmgard Goedecke vorgesehen. Auf Anfrage habe ich den 

Freunden Anregungen für ihre Tätigkeit und Arbeitsweise gegeben. Damit 

verfügen jetzt sieben Bezirksverbände über 11 Familien 11 -Aktivs. 
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4. Zu den "Mittwoch-Aussprachen" 

Für dieses Jahr bieten sich meines Erachtens über Themen zu un-

serer politischen Arbeit, zur Entwicklung der DDR seit 1949 und 
hinaus 

zur unverbrüchlichen Freundschaft mit der UdSSR / u. a. folgende 

Veranstaltungen an: 

0 "Richtiges Verhalten der Fußgänger im Straßenverkehr" 

(worauf die verkehrserzieherische Arbeit des Jahres 1989 

ausgerichtet ist). 

0 "Erste Hilfe - rechtzeitig und richtig" 

(Auffrischung einiger Grundkenntnisse für das Verhalten in 

lebensbedrohlichen Situationen, durch steigende Unfallziffern 

im vergangenen Jahr angeraten). 

5. Zur Verordnung über Besuchsreisen 

Es mehren sich die Fälle, in denen die Antragstellung für Reisen 

zu Onkel oder Tante abgelehnt wird mit dem Hinweis darauf, daß 

es sich bei diesen Personen um die Ehepartner des Bruders oder 

der Schwester eines Elternteiles, nicht aber um Bruder oder 

Schwester des Elternteiles selbst handele und damit "keine leib

liche Verwandtschaft" bzw. "keine Blutsverwandschaft" bestehe. 

Damit wird gegen den Text der Verordnung verstoßen, der bei 

Onkel und Tante k~ine Unterscheidung vornimmt . 

• 

---, 

1 
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Von Ufrd. Kali ner Bez.: 

An llfrd Götti ng Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.2.1989 

Lieber Gerald! 

"Die Jahrzehnte von Mauersbergers Kreuzkantorat sind ein heute 

schon historischer Höhepunkt in der Geschichte dieses Chores 

und in der Musikgeschichte des Knabenchorgesanges überhaupt" 

- so wurde im ND des 100. Geburtstages dieses bedeutenden Kreuz
kantores gedacht und damit ein Beitrag gewürdigt, den ein christ

licher Demokrat zur DDR-Kultur geleistet hat. 

Die Festveranstaltung in Dresden, bei der Ufrd. Dr. Wünschmann 

und der Dresdner Oberbürgermeister die Festrede hielten, war 

gemeinsam von unserem Bezirksvorstand und vom Rat der Stadt 

getragen. An ihr nahmen auch kirchliche Amtsträger teil. Ergänzt 

wurde diese Ehrung durch die Kranzniederlegung am Grabe Mauers

bergers durch das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt und die 
Straßenumbenennung in Marienberg, ebenfalls ein CDU-Vorschlag. 

In beispielhafter Weise wurde also zu diesem Anlaß das praktiziert, 

wozu wir seit Jahr und Tag unsere Bezirkssekretariate durch 

vielerlei Hinweise anregen und ermutigen und wobei wir sie un

terstützen. 

Gerade im 40. Jahr der DDR und in Vorbereitung auf den 45. Grün- l 4~rl 
dungstag der Partei sollte die Pflege und Aneignung unseres 

spezifischen Erbes auf eine höhere Stufe gehoben werden. Wie

viele Aktivisten der ersten Stunde geraten immer mehr in Ver

gessenheit, und wieviele Jubiläen stehen unmittelbar vor der 

Tür. So haben Dr. Reinhold Lobedanz 1990 den 110. Geburtstag, 

Pfarrer Ludwig Kirsch 1991 den 100. Geburtstag, Heinz Winkler 

1990 den 80. Geburtstag, Ganter-Gilmans 1992 den 75. Geburtstag 

usw. Die Herrichtung der Gräber, das Orgahisieren von Kranznie

derlegungen, von Artikeln in der Zeitung und dergleichen mehr + 
müßten ja langfristig geplant und eingeleitet werden. 
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Ich möchte deshalb anregen, ähnlich wie im Bereich des Ministe

riums für Kultur bezüglich der kulturpolitisch relevanten Jubi

läen (Kulturpolitischer Kalender bis zum Jahre 2000) auch bei 

uns eine Übersicht über alle Gedenktage bis zur Jahrtausendwende 

zusammenstellen zu lassen. Diese Übersicht sollte die wichtig-

sten Persönlichkeiten unserer Partei aus allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens erfassen und für Vorstände aller Ebenen 

eine Hilfe sein, damit keiner - wie leider in der Vergangenheit 

zu oft - vergessen wird. Das kann natürlich nicht die Abteilung 

Kader allein machen, und schon gar nicht die Abteilung Kultur. 

+ 

Auch die anderen Fachabteilungen sollten zuarbeiten. ~·~ 
~ 

Und natürlich sollte dabei auch vermerkt werden, daß Johann 

Gottfried Herder 1994 seinen 250. Geburtstag hat und Albert 

Schweitzer im Jahr 2000 seinen 125., Gedenktage, zu denen die 

CDU ohne Zweifel einen würdigen Beitrag leisten wird. J 



M.itteilung Berlin 
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31. 1. 1989 

Von Ufrd. Engel Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1. 2. 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die wirtschaftspolitische Arbeit der ersten Jahreswochen war 

getragen von der Vorbereitung der SHV-Tagung mit Unionsfreunden 

aus der Industrie, die am 27. Januar stattfand. Diese Vorberei

tung, aber auch die Tagung selbst haben gezeigt, mit welchem 

Engagement unsere Mitglieder in allen Bereichen der Industrie 

ihren Beitrag zur Leistungsentwicklung der DDR-Volkswirtschaft 

zu erbringen gewillt sind. Viele gute Gedanken richten sich 

gegenwärtig darauf, Leitung und Planung so zu entwickeln, daß 

~Jissenschaf t und Technik schnell in die Praxis überführt und 

die Dynamik der Volkswirtschaft insgesamt erhöht wird. 

Jetzt kommt es darauf an, die hervorragenden Aussagen der An

sprache, des Referates und der Diskussion wirkungsvoll in die 

wirtschaftspolitische Arbeit der Bezirks- und Kreisvorstände 

einzubeziehen. Die kritischen Hinweise einiger Diskussions

redner werden vereinbarungsgemäß Unionsfreund R. Schulze 

schriftlich zugestellt und von diesem beantwortet werden. 

Gespräche am Rande der Tagung zeigten, daß die Veranstaltung 

auf eine breite Resonanz gestoßen ist . Die im ND (u . a.) ver

öffentlichte ADN-Meldung ging von einer Veranstaltung mit Mit

gliedern "aus der ~Jirtschaft" aus. Ich meine, hier sollte künftig 

exakter formuliert werden bzw. der Tagungsbezeichnung, die das 

SHV bestätigte, gefolgt werden, denn die Tagung wurde mit 

F r e u n d e n " au s der I n d u s t r i e " d u r c h g e f ü h r t . D i e VJi r t s c h a f t um -

faßt ja ~eit mehr Bereiche, und so könnten sich z. B. Mitglie

der aus dem Bauwesen, dem Handel usw. ausgeklammert sehen. 

Gemeinsam mit dem Nationalrat der Nationalen Front bereiten 

1:Jir gegem>1ärtig die Tagung der dortigen Arbeitsgruppe "Hand

werker und Gewerbetreibende" vor, die am 22. 2. in Berlin 

stattfinden wird. 
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Im Dezember 1988 war ich in Wismar, um dort zu klären, wiß der 

Volkskammerabgeordnete und PGH-Vorsitzende M. Wahls in seiner 

Position gefestigt werden könnte. Um so bedauerlicher ist es, 

daß ich nun vom dortigen Bezirkssekre t ariat erfahren muß, daß 

die CDU zwar ihren Teil der Abmachungen, die ich mit dem 

Wismarer OB und der SED-Kreisleitung getroffen habe, einhielt, 

nicht aber die anderen Partner. Ich habe das BS gebeten, diese 

~. 
~s 

1S,/ 
(-;i . 

Sache in Wismar zu klären. 

Nach wie vor hält bei unseren Freunden, aber auch bei vielen 

anderen Bürgern (auch bei SED-Mitgliedern), die Polemik über 

Nutzen und Arbeitszielstellung des künftigen Bundes der Frei

denker an. Die Presseinformation im ND vom 25. 1.1989 hat 

noch immer nicht zur Klärung dieser Fragen beigetragen. 

'3 '-~\ti."1.\: 
'1 ~. 3 . ~~ 

Ich hatte in diesem Jahr zum ersten Mal Gelegenheit, an dem 

Führungskaderseminar in Grünheide teilzunehmen. Für mich bot 

s i ch die Möglichkeit eines reichlichen Kenntniszuwachses. Bei 

den Gastvorträgen haben sich insbesondere die zu Grundfragen 

der Volkswirtschaftsen tw icklung, zur Preispolitik und zum Um

weltschutz herausgehoben. Wenig Neues bot der Vortrag des 

Mitarbeiters der Abteilung Internationale Verbindungen beim 

ZK. 

Leider konnte das Problem der Sekretärin des Bereiches noch 

immer nicht geklärt werden. Das ist um so gravierender, als 

jEi:zt auch die Sekretärinnenstelle der Abt. Landwir t schaft 

unbesetzt is t . Bei der Vielzahl der Schreibarbeiten, die in 

den letzten Wochen durch drei große SHV-Tagungen, die Vorbe

reitung der HV-Tagung, die Vorschlagsarbeit und die laufenden 

Vorgänge anfielen, war (und bleibt) zumindest die Belastung 

der Mitarbeiter besonders hoch. 

Abschließend möchte ich nicht versäumen, mich für die herz

lichen Glückwünsche zu meinem Geburts t ag zu bedanken. 

:\ ~ tlb.:1.4. . 

~ 
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Von 

An 

llfrd Wiedemann Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. 2. 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Mit der Tierschutz-Verordnung scheint es voranzugehen. Ich freue 

mich, Dir mitteilen zu können, daß am 7. Februar im Ministerium 

für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft beim Leiter des 

Veterinärwesens der DDR, Prof. Dr. Schwedtler, eine Beratung zu 

Vorschlägen zur Tierschutz-VO stattfindet, zu der wir eingeladen 

wurden (ferner die LDPD und einige wissenschaftl. Einrichtungen). 

Ferner ziehen wir hinzu Ufrd. Dr. med. vet. Gies, CDU-Kreisvor

sitzender in Stendal, über den ich Dir bereits früher berichtet 

hatte, da er ein wichtiger Konsultant in Fragen Tierschutz für 

mich ist. 

Danken möchte ich nochmals für das diesjährige Führungskader

seminar in Grünheide, das wiederum interessante Vorträge und 

Diskussionen brachte, die nicht nur unsere "Allgemeinbildung" 

verbesserten,indem sie tiefere Einsichten vermittelten, sondern 

uns auch wertvolle Argumentationshilfen gab, die wir in der poli-

tischen Arbeit gut brauchen klönnen. Ich würde mich über die 

Fortsetzung freuen. Zu prüfen wäre evtl., ob die Abteilungsleiter 

• nicht an allen Dienstbesprechungen teilnehmen könnten, um auch 

die dort vermittelten Informationen für die politische Arbeit 

zu erhalten. 
_j 

Um weitere Informationen geht es mir auch in folgendem Zusammen

hang: An den Beratungen der Volkskammer-Ausschüsse nehmen regel-

+ 

mäßig Gäste tei 1, u. a. auch Journalisten zentraler Organe. Auch ~ ~ 
ich hatte durch Vermittlung von Ufrdn. Ursula Raurin früher schon 

als Abteilungsleiter des SHV an Beratungen des VK-Ausschusses für 

Gesundheitswesen teilgenommen. Es wird also nicht unter Ausschluß 

von Gästen beraten. Ich möchte deshalb fragen, ob es nicht mög-

lich wäre, daß wir durch Teilnahme an bestimmten Ausschuß-Bera-

tungen (mich interessieren natürlich die von "Land-, Forst- und 

Nahrungsgüterwirtschaft'') noch umfassender zu Informationen 

kommen könnten. 
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Zwar informieren mich meist Unionsfreunde Uber diese Beratungen 

(hervorheben möchte ich vor allem Manfred Thurm und Siegfried 

Löffler), aber das kann natUrlich nur in groben ZUgen erfolgen. 

Deshalb meine Bitte. 

Jährlich werden mit erheblichem Aufwand die "Rahmenpläne fUr 

die Arbeit der CDU" erarbeitet und vom Hauptvorstand beschlossen. 

Ihre Bedeutung und ihr Anliegen stehen fUr mich außer Zweifel. 

In den Ortsgruppen merkt man jedoch kaum etwas davon, das ist 

zumindest mein Eindruck und meine Erfahrung. Ein Grund dafUr 

~ könnte m. E. darin zu suchen sein, daß von Jahr zu Jahr häufig 

Gleiches lediglich mit anderen Worten oder in anderer Form aus

gesagt wird. Das ist verständlich, denn beispielsweise auf mei

nem Gebiet ändern sich grundlegende Fragen der NahrungsgUter

produktion und des Umweltschutzes nicht kurzzeitig. Vielleicht 

könnte man zukUnftig mehr differenzieren in 

• 

1. langfristig gültige Arbeitsaufgaben (z. B. vom Parteitag, 

von Mitarbeiterkonferenzen, vom Hauptvorstand zu beschließen) 

und 

2. Jahresaufgaben, die tatsächlich spezifisch fUr das einzelne 

Jahr sind und die nicht die gesamte Breite der politischen 

Mitverantwortung reflektieren. Hierbei ließe sich sicherlich 

auch eine gute Übereinstimmung mit den vorgesehenen oder vor

zusehenen Monatsthemen erreichen. 
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IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

j 
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 
POSTFACH 1231 

DEN 

Berlin, am 31. Januar 1989 

der Jahreswechsel ist ja willkommener Anlaß, Rückschau und Aus
blick zu halten. Das taten gemeinsam mit der "Berliner Redaktion~ 
die Chefredakteure unserer Bezirkszeitungen - und zwar anläßlich 
des Lehrganges in Grünheide - und etliche unserer Autoren. Dem 
freundlichen Echo darf ich entnehmen, daß sich die "Berliner Re
daktion" im vergangenen Jahr weiter profilieren konnte. Sie hat 
mitgeholfen, die Bezirkszeitungen unserer Partei attraktiver wer
den zu lassen. Dies wiederum ist ein bescheidener Beitrag dazu, 
die Ausstrahlungskraft unserer Partei zu erhöhen. 

Grundlage für eine wirkungsvolle Arbeit ist das enge Zusammenwir
ken mit Abteilungen unseres Sekretariats des Hauptvorstandes einer
seits und den Redaktionen andererseits. Wir sind da weiter voran
gekommen, was uns freut und zugleich Ansporn ist, die Ihnen im 

~ vorigen Brief geschilderten Aufgaben des Jahresarbeitsplanes 1989 
mit Qualität und mit Freude -zu erfüllen. 

Gut entwickeln sich die Verbindungen zu Nachrichtenagenturen, zu 
Presse-Attach6s von Botschaften sozialistischer und weiterer Länder. 
Es ist heute selbstverständlich, daß die "Berliner Redaktion" aus 
der Sowjetunion, Polen, der CSSR, aus Ungarn, Bulgarien und China 
Beiträge erhält, die vom religiösen Leben in diesen Ländern be
richten. Wir haben Autoren gewonnen, die uns große Reportagen von 
Reisen nach Vietnam und durch die USA schreiben - letztere stammt 
aus der Feder eines Musikers des Berliner Sinfonie-Orchesters. 

Bestürzt hat nicht nur mich der so frühe Tod von Dietrich Voigt
berger, von unserem Berliner CDU-Bezirksvorsitzenden. Er hinterläßt 
eine deutliche Lücke. Siegfried Berghaus, dieser Tage dem Bezirks-

- 2 -
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vorstand vorgestellt, wird es nicht einfach haben. Aber ich ge
wann den Eindruck, daß er sich auf erfahrene Freunde des Vorstan
des wird stützen können. Auf der erwähnten Bezirksvorstandssitzung 
bekundeten diesen Willen zahlreiche Freunde. 

Schließlich möchte ich auf die allenthalben geäußerten Zustimmun
gen zu den Abrüstungsmaßnahmen des sozialistischen Lagers verwei
sen. Mit Genugtuung wird in Gesprächen und Diskussionen vermerkt. 
daß sich diese Maßnahmen wohltuend von der Erhöhung der Wehrdienst
pflicht in der Bundesrepublik und von geplanten Aufrüstungen un
ter dem Deckmantel der Modernisierung im anderen Lager abheben. 

Allgemein finden auch die neuen Reisebestimmungen ein positives 
Echo, weil mit ihnen mehr Rechtssicherheit erreicht werden kann. 
Allerdings habe ich mehrfach von einer merkwürdigen Praxis gehört, 
Reisen nur noch zu - sagen wir - Blutsverwandten zu gestatten. 
Beispielsweise: Der Bruder des Vaters, also der Onkel, ist seit 
30 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Also die Tante feiert 
ihren 60. Geburtstag und schickt eine Einladung. Für den Besuch 
gibt es mitunter keine Genehmigung, weil sie keine Verwandte sei. 
Zum Onkel dürfe man. Das scheint mir doch bürokratische Haarspal
terei zu sein, die fern der Wirklichkeit ist und unterbunden wer
den sollte. 

Angefragt wird auch nach dem Sinn der Mitteilungen der Staats
bank über nichtkommerzielle Devisenumrechnungssätze. Es hätte 

~ dazu eine Erläuterung geben sollen. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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419 Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Lechtenfeld !frank 

Ufd. Dr. Trende Urlaub 

Berlin , 1. März 1989 
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Oetr .: Info'ma~ionsbe ich~ an cen Par~eivorsi'zenden 

Lieber Unions·reu d GöttinJ! 

Datum 

27 . 2 . 1909 

r1it dem vorlieoencien rJcric t möchte ich Sie üoe' folscnde 

Sc.1:vcrpunl/te unserer J-\rbei t in o mierc : 

- Veranstaltung mit Ortsgrup~e vorsitzenden an 17 . 2 . 

Berliner bend mit Pro~ . Dr . C • Dfirner 

- Vorbereitung der rommunalwahlen 

- l onzert ar.1 19 . 3 . 
- Vo bereitung der Jahl unseres Bezi !/svorsitzencen 

/\uf c'er Grun cilase Ihres ,efe~cas und der f. usführungen von 

Unionsfreund Ni...,,_,er.ieier am 15 . 2 . :.1ii., Orts ruppenvorsi tzenden 

habe. \Iir ar.i 17 . :.. . von 13 . 00 - 10 . 00 Uhr unsere Ori:s rup,Jen 

vorsitzenden bz 1. ihre Stellvert eter über die spezi 0 i0chen t uf-

8aben unseres Verbandes in Vo bereitung der JHV in~orJiert . 

Von den 87 eingeladenen FreunC:cn \Jare.1 7 0 anwesend . 

a c h der 3eg rü ßung und Ja le Ull!:J der Zielstellung durch mic'1 

hat U ci . ur • . /olf ang Sc hr.iahl sch ausfü' rlic: über aie ·or.ir.u 

nalpolitü1c:·,en Auf;aben fü.~ c'.ic Hauptstadt referiert und eirie 

-- • 1eihe von interessante. r-a!'ten und rn-ormationen 1eiter,_,eLebc11 . 

Fernsprecher 4 48 25 14 
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Des weiteren wur clen C.:ie anwesenden Un io;is freun de über i1 ner -

pa rtc i l i c;1e Fr'age unc' P1~obler.1e (r.iit~licGerbe 1eguns , Vorsc11<.:.~s 

arbeit) umfasoend infoi~rniert . In der anschließenden offenen , 

.·ritischen und lebhaften Dis~ussion wurden Erfahrungen und Ge~an~cn 

zur Verbesserung der Parteiarbeit insgesamt dargelest . 

Diese Veranstaltung YJUrde von der überwiegenden ~lehrzahl unserer 

Freunde dankend auf genommen , wobei es e i ne Re ihe von H i w1e isen 

zu r besseren i nhaltlichen Ausgestaltung gab . Es vurde vorgeschla 

gen , am 2nde des Jahres eine 5hnliche geraeinsane Veransta l tung 

durcl zufüh1~e 1. 

Der ßerliner fbend r.iit Prof . Dr • . r . Dörne r zur Hormonfors c hung 

wur cle von allen interessierten .=reun cien C:ankoa r auf s;en ommc 1. 

Bec:irst du1~ c h die Vora kündiguns in unsc ~er rJeuen Zeit wa;~ die 

Gesuche zanl mer!dich estie::;en . Jer Ai ti:·el in der fJeuen ~eit 

am 24 . 2 . hat sic1erlich ~eitere U .ionsfreunde auf diese monat -

1 i ehe Vera:1s ta 1 tung aufmerksar:i ~ er::aci1 - • 

Das Oezirksse~retariat befaJt sich seh intensiv mit der Vorbe -

reitung cier or.ir.1unal W llen . Die LI S ZUI Ver~Ü9ung nestellten ~~Eli -

date wu.~den r:iit geeigneten , be:·annten und be·1äilrten Unionsfreunden 

besetzt . Bis ,er gab es noch keine uns bernnnte Ablehnun~ curch ein 

Aroeitstolle~tiv . 

Bedauerlich ist , cia) unsere Voi~schlti.;e fü C:ie Bezirks Jahli•o1J1r.iis 

s ion n ic t voll rca 1 is ie 1~ t wc1~ C:en :·onn ten . i\U -,- der Gru.1 dlase der 

i. Dezenber 1908 dur c :1 aen ~ia9istrat ges;ebene1 O ientierung , 1 aben 

r1ir C.:en e'1re ar„tlichen stellv . uezil~!·svorsitzenden , Ufd . Lr . Eoer 

harc: fngler , und als Theolosen , U1 d . Prof. H. H. Jenssen , benannt . 

1\m Dienstac , e:cr.i 21. 2 . , vurde ic1 telefonisch durch de n l. Stell 

vertreter ces OB darüber inforraiert , da~ nur Ufd . Dr. En ler von 

Seiten der CDU für die Bezirks·1a'1ll·omr.iission aufgestellt r1ürde . 

Als Vertreter c.er l,ir c hen vi1~d Her;~ l\lesslin von cier Gossne1~ Mission 

nominiert . 

Tra c!i tionsgemä führen \lir am 19 . 3. ur.i 13 . 00 Uhr unser Fa1ili l ie -

onzert in c.cr 3ophien!· irche du e h . Die Ka ten zum Preis von 

2 1 -- M ·wer den über das Bez irkssel-retar ia t und die !,reü;se!-re ta riate 

anoeboten . Eine Vorinf ormation über das l'onzert ist in oe1~ iL.: vor 

;esehen . 
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In enger Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes 

wird die Bezirksvorstandssitzung zur Wahl unseres Bezirksvor

sitzenden am 5 . April gründlich vorbereitet. Der Vorvertrag mit 

dem Opercafe und die bisherigen Abstimmungen sehen folgenden 

Ablauf vor : 

1 . 10 . 00 - 10.20 Uhr Bezirksvorstandssitzung , Wahl des Vorsitzenden 

2 . 10 . 30 - 12 . 00 Uhr erw. Bezirksvorstandssitzung 

3 . 12 . 30 Uhr Cocktailempfang des Parteivorsitzenden 

im Sekretariat des Hauptvorstandes (2 . Etage) 

Die Details werde ich im Laufe dieser Woche mit Ufd . Ulrich Fahl 

besprechen . 

Im Umfeld der Tagung "Tradition und Verpflichtung" habe ich 

Gespräche zur Pfarrerwerbung mit Pastor Dr . Feldmann von der 

Stephanus-Stiftung und Pfarrer Bundrock geführt . Die Gespräche mit 

dem Ehepaar Zietz und Pastor Andreas Fischer werden kontinuierlich 

fortgesetzt. 

Lieber Freund Götting! 

Ich möchte diesen Bericht zum Anlaß nehmen , um mich bei Ihnen , 

bei den Mitgliedern des Sekretariats und bei den Mitarbeitern 

des Sekretariats des Hauptvorstandes für die stets gewährte Hilfe 

und Unterstützung recht herzlich zu danken. Es ist immer gut zu 

wissen , daß man nicht alleine steht und auch auf die Erfahrungen 

anderer Freunde bauen kann. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



CH R ISTLICH- D EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezirk svorsi lze11der 

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

Betr.: Information zum 1. März 1989 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 

17. Februar 1989 (. 
I-kr-pe -

Im Bericht für den Monat Februar möchte ich Dich informieren 
über 

1. Inhalt unserer Parteiarbeit im Monat Februar und daraus 
resultierende Probleme 

2. Vorbereitung der Kommunalwahlen 
3. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

zu 1.: 

Im Monat Februar haben in allen Kreisverbänden erweiterte 
Kreisvorstandssitzungen zur spezifischen Untersetzung der 
Parteiaufgaben 1989 bis in die Ortsgruppen stattgefunden. 
Davon ausgehend wurden die Ortsgruppenvorstände auf 
ihre spezifische Mitwirkung in jedem Territorium aus
gerichtet, besonders,daß konkret abrechenbare Leistungen 

in den zu beschließenden DG-Programmen in den ~ahres
hauptve rsammlungen März und April formuliert werden 

sollen. 
Konkrete Verpflichtungen werden in den Ortsgruppenpro
grammen auch zu Fragen Stärkung und Festigung unserer 
Partei enthalten sein. Dies ist besonders notwendig, 
weil gegenwärtig viele Abgänge durch Tod unserer Freunde 
in überalterten Ortsgruppen zu verzeichnen sind und weil 

die Anzahl der Ortsgruppen unter 10 Mitgliedern im 

11 1/15/4 5,0 678 557/8 lgG 10/78 
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Bezirksverband noch immer unvertretbar hoch ist. 

In diesem Zusammenhang bewegt mich als Vorsitzenden 
besonders das Problem, daß in den letzten Monaten des 
Jahres 1988 und in den ersten Monaten des Jahres 1989 
in zunehmendem Maße auch Mitglieder unserer Partei 
Obersiedlungsanträge in die BRD stellen und damit 
potenziell für unsere Arbeit verlorengehen. Aus dem 
Inhalt vieler individueller Gespräche mit diesen Bür
gern ist erkennbar, daß keine Bereitschaft zur weiteren 
Mitarbeit erreicht werden kann. 
Insgesamt bleibt für den Monat Februar aber festzu
halten, daß trotz dieser Umstände eine Vorwärtsent
wicklung im Mitgliederbestand im Bezirk registriert werden 
kann. 

Zu 2.: 

Die Vorbereitung der Kommunalwahlen ist mit dem Monat 
Februar als Mandatsträger in die entscheidende Phase 
für die qualitative Auswahl unserer Kandidaten getreten. 
Mit etwas Stolz können wir im Bezirk registrieren, 
daß bisher alle personellen Anforderungen auf Kreis-
und Ortsebene durch die Bereitschaft von Unionsfreunden 
zur Kandidatur am 7. Mai gesichert werden konnten. 
Einige Probleme gibt es in bezug der sozialen Zusam
mensetzung, besonders bezüglich Mitglieder als Arbeiter l 
und FDJ-Mitglieder unserer Partei. 
Von mir wurde für den BV festgelegt, daß alle JHV zu 
nutzen sind, um Rechenschaftslegungen und Neuvorstel
lungen unserer Kandidaten durchzuführen. 
Auch werden in ca. der Hälfte unserer Kreisverbände 
Foren mit Erst- und Jungwählern, die unserer Partei 

angehören, durchgeführt. 
Wir wollen somit dazu beitragen, daß die Wahlen am 
7. Mai zu einem einmütigen Bekenntnis zur Politik 
unseres Staates wird. 

- 3 -
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zu 3.: 

Wie bereits im letzten persönlichen Bericht informiert, 
wurde in unserem Aktiv "Kirchenfragen" des Bezirksvor
standes am 15. 2. 1989 eine Stellungnahme zu den Pa
pieren der Europäischen ökumenischen Versammlung in 
Basel an das Vorbereitungsbüro abgeschickt. 
Eine Durchschrift wird von mir Ufrd. Dr. Wulf Trende 
übergeben. 

Differenzierte Gespräche haben in Vorbereitung des 
Kirchentages in Leipzig von mir mit Superintendent 
N e h r k o r n und Pfarrer U h l e aus Herzberg statt
gefunden. Insbesondere stand dabei im Mittelpunkt, wie 
christliche Bürger, die Unionsfreunde sind, zum Gelingen 
des Kirchentages in Leipzig beitragen können. 

Mi~7 freu~dlichem Unionsgruß 

/lt; vlii~~('~ 
I< 1 tschmer 
Bezirksvorsitzender 
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Informationsbericht zum 1. 3. 1989 

Lieber Gerald ! 

1 

t ; 

Unsere Zeichen 

dr-schw 
Datum 

20.2.89 

Im persönlichen Monatsbericht März möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

1. über die kirchlichen Aktivitäten aus Anlaß des 13. Februar 1989 

Auf Einladung des Stadtökumenekreises Dresden fanden am 
13. Februar 1989 drei ökumenische Friedensgottesdienste statt. 

In der Herz-Jesu-Kirche predigte vor ca. 800 Teilnehmern Landes
jugendpfarrer Brettschneider, in der Lukaskirche vor ca. 1 200 
Gottesdienstbesuchern Superintendent Magirius aus Leipzig und 
vor ca. 1 800 Christen in der Kathedrale Pfarrer Liedke von der 
Aktion Sühnezeichen Berlin. 

Alle Gottesdienste waren restlos überfüllt. Gleiches trifft auf 
die Kreuzkirche zu, in de'r unter Leitung von Superintendent Ziemer 
im Anschluß ein ökumenisches Nachtgebet stattfand. In den Ge
meinden waren Steine mit daraufgeschriebenen Wünschen und Gebeten 
gesammelt worden. Diese wurden unter dem Motto "Einer trage des 
anderen Last" in der Kreuzkirche ausgetauscht, nachdem sie vorher 
Anlaß zum Gebet und Meditation waren. An dem Nachtgebet nahmen 
ca. 4 500 Christen teil; darunter ca. 70 % junge Menschen. 

Sowohl anläßlich des 13. Februar aber auch anläßlich des Kriegsbe
ginns vor 50 Jahren traten in den ökumenischen Gottesdiensten 
Zeitzeugen auf, und es wurde der damaligen schrecklichen Er
eignissen gedacht. Nur in ganz wenigen Ausnahmen gab es gesell
schaftskritische Äußerungen. Zu negativen Vorkommnissen kam es 
im großen und ganzen nicht. Am Ausgang des Gottesdienstes in 
der Kathedrale und wie im nachhinein von staatlichen Stellen zu 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 51~1-17-253 
Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernschreiber 

02246 

Fernsprecher 

53043 - 53045 
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erfahren war, gab es einige Plakate mit Forderungen nach Einhal
tung der Menschenrechte in der DDR, dem Verzicht auf Militär
paraden, zum Republikgeburtstag u. a. Befürchtungen staatlicher 
Stellen, daß sich die mitgebrachten Steine als problematisch 
erweisen und in der Öffentlichkeit abgelegt würden, trafen nicht 
zu. 

Im nachhinein konnte in Erfahrung gebracht werden, daß sich in der 
Nacht zum 14. Februar bis geg. 2.00 Uhr morgens etwa 20 jüngere 
Bürger, bei denen sich Superintendent Ziemer befunden haben soll, 
mit Kerzen singend und betend an der Ruine der ehemaligen Frauen
kirche versammelt hatten. 

Auf dem Wege der ökumenischen Gottesdienste zum Nachtgebet in 
die Kreuzkirche gab es keine besonderen Vorkommnisse. 

Neben den hauptamtlichen Funktionären des Bezirksvorstandes, des 
Stadtvorstandes und der Stadtbezirke waren ca. 250 - 300 Unions
freunde in den verschiedendsten Veranstaltungen dabei. 

2. über ein Gespräch mit dem Bevollmächtigten der Aktion "Brot 
für die Welt" 

Am 10. Februar 1989 habe ich mit dem Bevollmächtigten der Aktion 
"Brot für die Welt" Pfarrer Günther Otto ein abschließendes Ge
spräch über die Ende Dezember 1988 stattgefundenen Benefizkonzerte 
in Görlitz und Pirna in unserem Parteihaus geführt. 

Pfarrer Otto brachte dem Bezirksvorstand Dresden der CDU den Dank 
für die Durchführung dieser Konzerte zum Ausdruck. Der Erlös wurde 
in voller Höhe zum Ankauf von Hilfsgütern für das Erdbebengebiet 
Armeniens verwandt. Große Wertschätzung fand in den Worten Pfarrer 
Ottos auch der Dank Michail Gorbatschows an unseren Staatsratsvor
sitzenden für die umfassende Hilfe aller Bürger. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden Vorhaben des Bezirksvor
standes im Jahre 1989 zur Unterstützung kirchlicher Hilfsaktionen 
beraten und zur Übereinstimmung gebracht. 

Wie ich Dir bereits im Informationsbericht zum 1. 2. 1989 mitteilte, 
sind zwei weitere Benef izkonzerte für den 30. September 1989 in 
Großenhain und für den 1. Oktober 1989 in Cunewalde geplant. Beide 
Pfarrer bzw. Superintendenten haben bereits ihre Zustimmung zu 
diesen Konzerten in ihren Kirchen schriftlich mitgeteilt und sind 
erfreut über die Aktivitäten christlicher Demokraten auf dem Ge
biet der Solidarität. 

f't'l tJ.u /1 , "'') c&\l)-<--< clt-" "'c--

3. über Gespräche mit Bundessynodalen J;,, $. c-VZ ~ t<.4t, k-1A'"6"1,rc...L. {~<J 

über das Gespräch mit Herrn Pfarrer Adolph, Leiter der Diakonan
stalt Moritzburg, das ich mit meinem Abteilungsleiter für Kirchen
fragen am 31. Januar 1989 führte, habe ich bereits ausführlich 
der Abt. Kirchenfragen beim SHV berichtet. 
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Am 13. Februar 1989 führte ich mit der Bundessynodalen, der Oberin 
der Diakonissenanstalt Dresden, Frau Dittrich, ein 1 l/2stündiges 
Gespräch. 

In diesem Gespräch sprach die Oberin gegenüber dem CDU-Bezirks
vorstand und seinem Sekretariat den Dank für die gute Unterstützung 
beim Wiederaufbau der Diakonissenanstalt, die am 13. 2. 1945 zer
stört wurde, aus. 

Im weiteren Verlauf unterhielten wir uns über die Fragen des 
konziliaren Prozesses "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung". Mit mir stimmte sie überein, daß die bisher stattge
fundenen ökumenischen Versammlungen in Dresden und in Magdeburg 
zu provinziell waren. Sie gab aber gleichzeitig zu verstehen, daß 
gerade auf dem Gebiet der Bewahrung der Schöpfung mehr als bis
her getan werden muß. Zufriedenstellend sprach sie sich dabei über 
Artikelserien in unserer "Neuen Zeit" und in der "UNION" aus. 

Kritisch wurden von ihr, wie fast auch bei allen Gesprächen mit 
kirchlichen Amtsträgern, Probleme der Volksbildung und nach wie 
vor der Wehrerziehung angesprochen. Sie vertritt die Meinung, 
daß junge Christen, die aus Gewissensgründen den Dienst mit der 
Waffe ablehnen, auch die Möglichkeit erhalten müßten, in Kranken
häusern bzw. in anderen sozialpflegerischen Einrichtungen ihren 
Dienst ableisten dürften (also sozialer Friedensdienst). 

Frau Oberin Dittrich schätzte die aus der Rede Gorbatschow vor der 
UNO gemachten Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion und der anderen 
sozialistischen Länder hoch ein und erwartet ein Aufgreifen dieser 
Vorschläge durch die NATO-Staaten. 

Eingehend auf den Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen 
Front der DDR äußerte sie sich vor allem zu mangelhaften kommunal
politischen Leistungen und zu nicht immer erfreulichen Zuständen 
im Handels- und Dienstleistungssektor. 

Mit Frau Oberin habe ich eine halbjährliche Gesprächsführung ver
einbart. 

Das mit Oberlandeskirchenrat Fritz vorgesehene und durch ihn be
reits bestätigte Gespräch konnte aus terminlichen Gründen noch 
nicht stattfinden. 

4. über ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister und seinem Stell
vertreter am 14. 2. 1989 

Im ersten Teil dieses Gesprächs ging es um endgültige Festlegungen 
des entsprechenden Fachbereichs unseres Stadtrates Unionsfreund 
Gängler. 

Es wurde festgelegt, daß ein neuer Ratsbereich gebildet wird, der 
sich "Stadtgrün und Erholungswesen" nennt. Der Oberbürgermeister 
vertrat die Ansicht, daß für die Stadt Dresden bei jährlich über 
6 Mill. Touristen ein solcher Ratsbereich geschaffen werden muß. 
Diesem Ratsbereich sind der VEB Naherholung, das Stadtgartenamt 
und der VEB Grünanlagen nachgeordnet. 
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Nach dem 1. März 1989 soll laut Oberbürgermeister dieser Rats
bereich geschaffen werden. 

Nach Diskussionen über Verantwortungsbereich und weitere organi
satorische und kaderpolitische Fragen habe ich dieser Variante 
zugestimmt. An dieser Beratung nahm auch der Sekretär des Stadt
verbandes und weitere Sekretariatsmitglieder des Stadtsekretariats 
teil. Unionsfreund Gängler als künftiger Stadtrat für diesen Be
reich hat seine Zustimmung gegeben. 

In dem Zusammenhang äußerte sich der Oberbürgermeister, daß er 
es begrüßen würde, wenn die Stadtratfunktion noch weiter aufge
wertet wird und den Status eines stellv. Oberbürgermeisters er- J ~ 
hält. Er ließ durchblicken, daß das durch Dich auf zentraler Ebene · 
geklärt werden müßte. Der Oberbürgermeister ist der Meinung, daß 
diese Angelegenheit bis zu den Kommunalwahlen erledigt sein muß. 

Ich bitte Dich, mich zu informieren, ob eine Möglichkeit der zen
tralen Regelung gegeben ist. Für unsere Partei wäre das in der 
Stadt Dresden eine großartige Aufwertung . 

Im Zusammenhang mit diesem Gespräch haben wir noch einmal über 
unser Parteihaus II auf der Rähnitzgasse 10 gesprochen. Das Haus 
wurde uns, wie ich Dich bereits informierte, insgesamt zugesprochen. 
Nach wie vor hat die Stadt aber noch Probleme bei der Findung 
eines Ersatzbaus für den VEB Steppdecken. Der Oberbürgermeister 
will auf mich zukommen, wenn er unsere Mithilfe benötigt. Für die 
eigene Gestaltung des vorhandenen Innenhofes durch CDU-Bauhand
werker habe ich allerdings schon zugesagt. 

5 • übe r den Wie de r a u f b a u de s P l<W Wo 1 g a 

über Monate hinweg ist unser PKW Wolga wieder aufgebaut worden. 
Die entstandenen Kosten von über 2 800,-- M wurden durch uns ge-
tragen. ~~ l-ut-
Damit verfügt das Bezirkssekretariat Dresden gegenwärtig über 0 . 

4 Fahrzeuge. 'f'-~ 
Bei den im Januar 1988 und später geführten Kadergesprächen mit 
meinem Stellvertreter Unionsfreund Schramm, ehemals stellv. Vor
sitzender für Handel und Versorgung beim Rat des Kreises Dresden
Land, haben wir sowohl in Dresden als auch in Gesprächen in 
Berlin die Zusicherung gegeben, daß Unionsfreund Schramm - auf 
Grund seiner Beinamputation - täglich von seiner Wohnung mit 
einem PKW geholt als auch wieder zur Wohnung zurückgebracht wird. 
(Diese Regelung gab es schon beim Rat des Kreises Dresden-Land.) 
Damit binden der Bezirksvorsitzende und sein Stellvertreter 
2 Fahrzeuge. 

Somit stehen uns für die operative Tätigkeit der weiteren drei 
Sekretäre, zwei Abteilungsleiter und drei Instrukteure 2 weitere 
PKWs zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir die operative 
Arbeit im großen Umfang durch den Einsatz von Privatfahrzeugen 
und damit verbunden mit erhöhten Reisekostenaufwendungen realisiert. 
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Ich bitte Dich, zu prüfen und zu entscheiden, daß diese 4 Fahr
zeuge beim Bezirkssekretariat Dresden verbleiben. Ohne das bis
herige Benzinlimit zu überschreiten, werde ich den Einsatz dieser 
Fahrzeuge gemeinsam mit meinem Stellvertreter in persönliche 
Kontrolle übernehmen. Für die vielfältige operative Tätigkeit 
auf den verschiedendsten Gebieten wäre dies eine günstige Ar
beitsvoraussetzung. 

6. Einzelinformationen 

- Für die vertragliche Bindung der Tagungsräume für die Kreis- t 
delegiertenkonferenzen 1990 erbitten wir dringlichst die 
Termine der Kreisdelegiertenkonferenzen. 

- Im Monat Februar konnte von uns kein kirchlicher Amtsträger 
für unsere Partei gewonnen werden. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 23 . 2 . 1989 

• Inf ormationsbcricht zum 1. März 1989 

Lieber Gerald ! 

1. Wir stehen alle mitten in der l/Jahlbewegung , i ch glaube i n 

ihrer kompliziertesten Phase . Was in monatelanger Arbeit 

bei Unionsfreunden a n Bereitschaft geschaffen und durch Un
terschrift bekundet wurde , steht jetzt auf dem Prüfstand . 

I ch kann für unseren Bezirksverband feststellen, daß 

b i s h e r in de n rbeitskollektiven wie au ch i n den 

Ausschüssen der Nationalen Front für die von der CDU nomi

nierten Vorschläge keine Situation e inget r eten ist , die uns 

beu nruhige n müßte . 

Die Prüfu ng i n Arbeitskollektiven verläuft öhnlich wie in 

den Vorjahren , d . h. in de n meisten Fällen werden die Vor

schläge bestätigt, aber z . T. worde n auch sehr subjektive 

Gründe gegen einzelne Kandidaten ins Feld geführt und dar 
aus eine Ablehnung abgeleitet. 

Zieml ich überrascht sind offenbar a 1 1 e Mandatströgor , 

wie di e Neuregelung (Oberprüfung aller Vorschläge durch us
schüssc der NF) in der Praxis läuft . Gelegentlich kommen mir 

Zweif ol , ob man das bei künf t i9 en ·.vahl en erneut machen wird . 

Bankkonto : Staatsba nk Erfurt •221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 



Da die Wahlkreise für die V o l k s k a m m o r b Zl/J • 

die Bezirkstage ja viel größer sind, wird der vorgeschla

gene Bürger in den einzelnen ~BA noch unbekannter sein. 

Von allem, was ich aus Kreisen dazu bisher erfahren habe, 

nenne ich kurz zwei Beispiele. 

a) In einem WO; der Stadt Gotha (24 11it~licder) wurden 

die Kandidaten für den zuständigen ~ahlkreis beraten. 

Unter den vorgeschlagenen Bürgern war auch der Sekre

tär für ~irtschaftspolitik der SED-Kreisleitung. Er 

ist schon seit Jahren im gleichen Jahlkreis Abgeord

neter. In dieser Eigenschaft nahm er während der ver

gangenen fünf Jahre an so mancher Versammlung teil und 

wurde dabei von Bürgern um Unterstützung in vcrschie

denst en Angelegenheiten gebeten. längst nicht alles 

davon konnte durch ihn geklärt werden. Einstellung 

des WBA jetzt: Der verspricht viel und hält wenig, Al-

so lehnten von den 24 ' JB. -l"li t gliedern 19 (unter ihnen 

2 

17 Genossen) den Vorschlag ab. Daß es in letzter Kon

sequenz dabei sicher nicht bleiben wird, vermute wohl 

nicht nur ich. Mir ist bekannt, daß innerhalb von drei 

Tagen eine Gesaratmitgliederversammlung für die Genossen 

dieses Wohngebietes anberaumt wurde. Aber dessen ungeach

tet, so etwas hatte noch keiner erlebt und auch niemand 

erwartet. 

b) Im Stadtbezirk Erfurt-Süd tagte ein WBA unter Leitung 

eines älteren und eigentlich sehr erfahrenen Genossen. 

Zur Beratung standen acht Kandidaten für den entspre

chenden Wahlkreis. Einen davon kannte man aus der bis

herigen Arbeit in diesem WBA persönlich. Er wurde be

stätigt. Dem l"reisausschuß der Nationalen Front teil

te man dann schriftlich mit: Die anderen sieben wohnen 

nicht in unserem Wohnbezirk, von uns kennt sie auch 

keiner, also können wir sie nicht bestätigen. 



Ich stellte schon fest, daß wir als Partei bisher noch 

nicht in Bedrängnis geraten sind. ~'Jo es einzel ne Ableh

nung cn gab , 1-onnt en wir sofort andere Vorschläge ein

bringen. In solcher Situation bewährt sich die in unse

rer Portoi geübte Praxis, daß wir in vielen Ortsgruppen 

mehr Bereitschaftserklärungen eingeholt haben als tlan

date von uns zu besetzen sind. 
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Trotzdem worden wir froh sein, wenn diese Phase der Über 

prüfung vorbei ist. In der nächsten Punde , wo es um die 

Vorstellung der bestätigten Kandidaten geht , ist alles 

nicht mehr so heikel. 

In den vielen politischen Gesprächen, die im Zusammenhang 

mit der ','Jahlbewegung bzw. in Vorbereitung der JHV durch 

uns geführt werden , stehen immer wieder zwei Komplexe im 

Vordergrund: 

- Die breite Zustimmung zu den Abrüstungsschritten der 

UdSSR, DDR und weiterer sozialistischer Staaten sowie 

die Offenlegung von Zahlen über die Stä rke der beiden 

Militä rbündnisse. 

Desorgnis über die Entwicklu ng in sozialistischen Län

dern, besonders in Ungarn, Polen und Jugoslawien sowie 

über die Zukunft von Afghanistan. Zum letzteren kommt 

häufig die Frage, ob nun olle sozialistischen Staaten 

die progressiven l"rä f t e in f g hanist an all ein lass on 

und wie sich das auf andere progressive Bewegungen in 

verschiedensten Ländern auswirken wird. 

2. Bei den Teilnehmern aus dem Bezirksverband Erfurt ist die 

Beratung des SHV mit Ortsgruppenvorsitzenden (15. 2. 1989) 

sehr gut angekommen. Mehrere sagten uns nach der Rückkehr , 



daß sie vom Inhalt angetan sind, daß es für sie als 
"Bas isarbeiter " unserer Partei zugleich auch ein Erleb

nis war, die führenden Repräsentanten unserer Partei 
persönlich zu erleben und auch das schöne Haus des CDU
Hauptvorst andes einmal kennenzulernen. 

3. Die Situation in mehreren Kreisverbänden veranlaßt mich, 

eine Bitte aus früheren Jahren jetzt zu wiederholen. 

4 

Zur Situatio n: In Gotha (durch einen Unfall) und Eisenach 
(durch normalen Verschleiß) fallen seit Wochen die dorti

gen Dienstwagen (Trabant) unserer Kreissekretäre aus . Was 
das für die operative politische Arbeit in den Ortsgrup

pen gerade während der Wahlbewegung und bei der Vorberei

tung und Durchführung unserer JHV bedeutet, brauche ich 
wohl nicht näher darzulegen. 

Die Bitte: Als Bezirkssekretariat sollten wir die !'16glich-
keit erhalten, e i n e n PKW Trabant in Peserve zu be-

halten, wenn durch Neuzuführung ein älterer ausgesondert 

wird. Ich halte es für nicht länger zu verantworten, daß 

wir jeden Wagen (manchmal für einen Spottpreis ) an das 
r1aschinenkontor abgeben müssen und keinem Kreisverband 
vorübergehend helfen können, wenn eine Situation eintritt , 

wie ich sie dargelegt habe. 

I 

4. Der Stärkung unserer Partei messen wir auch 1989 große J 
Bedeutung bei. Das beweist die Zahl der Neuaufnahmen im 
Januar (102). Ein solches nonatsorgebnis hatten wir im 

Bezirksverband noch nie. Leider gelang es aber im Januar 
und Februar nicht, einen Pfarrer als ~'litglicd zu gewin-
nen„ 

t1i t freundlichen Grüßen 

~Rtu4"4'.,f {J-t~ _/ 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht •om Unsere Zeichen Datum 

Fr2n'd rt (C..--ler) , den 24 . 2 . 1 '18C) 
Betreff: 

L_i.obcr Gerold! 

!-=>chfolgond [e 1
JC' ich r ir einige ... nformationen QUS dem ,,azir 'GVer ·9nd 

Fr·-in:~furt (Ode r) 1Jzw . aus dem Odo r ' ezirl' zur l~enntnis . 

1 . '1locksitzun 

,,:;i ~O . Je t1U"r feine' eine ·)i tzung ces 1em ol~rati.schen Bl o cks des 
Oezirkes Frankfurt (f'drr) in Vorbereitung de r l'om·1un lwci .1 lcn statt . 
lo r ne ue Gek rett;;r der '"'C:J- '?ozir! ·slnitung für Agitcition und P ro ragnnda , 
llartmut Friedrich , sprach auf der Grundlage ~er Aussagen des 
7 . Plenums dGs Zi~ rer "'E'l und des /ahlauf r ufes des ~Jotton3lratos 
der ilationalen F r ont L!bor dio cic. einsamen Aufg3ben !er gesellsc'.1aft 
lichen :„ r5fte de s Ore rbezir 1<s 7 Ur initi'""tivreiche n Vor creitung 
ieses cdcuts8men ~olitiscl en 1 öhepunktes . 

)e r Vorsitzende des f-~a tes des Dezirkes , Sico frie d Sominer , informierte 
über die bisherigen kaderpolitischen und waGlrechtlichen Vorberei 
tungen. 'Zwischenzeitlich beriet fluch die BezirksvJahll'omnis '> ion , in 
'e r als M:i.t g lied L nion s freund r • . Jolfr ng Ebert , leitende r Zahnarzt 

ous Lieberose , aktiv mitarbeitet . 

In ~er Aussprache de r 1locksitzung erorif f de r stellvertretende 
'lezirl'svorsitzende , t'nionsfreund lleinz r-nc sing , e r dio elegation 
unseres Bezirksvorstandes leitete , ~~s fort und legt unseren Stand
punkt dar • ..:r brachte zur.i /usdruck , daß die ~ iu- rlitgliecicr im rder 
bczir, 1.li t hohem gesellschoftlichen :=ngagement und du r ch e:i.ne ziel
gerich t ete diffe r enzierte politische Gesp r äc1sfüh r ung und ~~tiven 
Taten ir.i sozialistischen ~ettbewe r b und in der Bürgerinitiativ e die 
Vol~swahlon aktiv mit vorbereiten helfen . 

Bankverblndung1 Konto 2471-15-146 - Femsprecheri 2 26 511 - Femschrelber: 016 245 



2 . Erwe ite rte Bezi rks auss c huß t agung 

;\r:i "J . Fe b ruar trot de r s~zirksau schui:. F r en!-furt ( Cde r) d:; r 
Nationa len F ront zu einer erDeiterten Taguns zusamnen , ~n de r 
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auch c'e r 1 . Sek r etär der~::: i- Jezi rl-sleitun o , ~h ri sta ?.e llme r , 
teiln::::'1-:i unc U2" Schlu"\'JO rt hie lt. e r ,_,ezi rl-ssekret8r de r 
f 1ationalen Front , :anfred f1üller , referierte. Für unse re Pa rtei 
sorach "ni onsfro unc:! r·fc rrer Ebe r:1::ir 1 :<risnin . ::::: r be ric '1te te, •vie 
e~ sei t 19 ~eh r en s eine Auf abe 3ls r farr~r in Ode rber g mit de m 
;-olitisc: en ,a ndat de r .... 1' als Abseo r rl neter de r 'tc:idtver o rdncten 
vorsamrrilung vereint und als Vorsitzender :e r /\ r be its s ruppe " ~·1 rist
liche l< rei so " aes Sezi rk sousschu ß de r fJa tion r'len Front ·· 1Jerzeu-
g u n g s a r b o i t 1 e i s t e t • i• ·an k an n de n Ce i t r a g v o n L1 n i o n s f r e und 
P f a rrer i<rispin als nit 'em 'J"3s ten isku s - ionsl::>eitr a::i -Jc r 1·a 9ung 
we rten, ~as auch seinen Niederschla g im rch ~ußwo rt von ;h r ista 
Ze llme r fand . 

3 . ~czi rklic ~o Neue rerkonferen z 

..• 11 17 . Feb runr f üh r ten d~.e .... E-: - 'Je :irl-sleitung und C::c r F JGn- ~ezj.rks-
v o r s t o n l d i o '.l. ~- • 1 ~ o n f e r e n z de r ::. n i t i a t o r e n , ~e s t a r b e i t e r u n d 
f·J euerer mit 600 ie l egie rten i n de r 'Jezi r 1<..:>pa rteisch ule in Fr'-"nk -
f u rt {Ode r) c!u rch , an de r als :::hreng;Jste '"'Uc'.1 rlie flezi rl-svorsitzen dcn 
cie r mit de r s:J bef reun de ten f'o rtcien teiln0'1:nen . '.:s \'./C:r ein "e rt
voller ~ r ~ah runssaustausch zu r ~us8c rtung de s 7 . Plenums des ZI' 
de r SED , von cera weitere kräfti ge Impu lse für den sozialistisrhen 
'.1ettbe•verb d~ r /\ r beitskolle !~ tive i m Jezi rk ausgingen , wie es im 
!? chlul1wo rt de r 1 . Sek ret f r der SE J- :-'ezirksleitung ·vertete . :n 
einem ..., rief on -:rich flo necker bekunde ten die Teilneh mer di e Re reit 
schaft , die vom 7 . Flenum Qe~obenen Gr iet ierun s en ~it ihren t äg_ i
ch en beste Leistungen zu erfü llen . 

4 . Po"i tbürobeschluß vorn 11 . 1 . 1989 

. m g . Fel:>ruar erhielt ich zur In form a tion die 3elegen '1eit, in de r 
SE ·- Bezi rksleitung im 8e isein de s Verbindun'.Jspa r tne rs i:: ründl:Lch 
:::insicht z u neh :ne n in den -.es c hluß des Politbüros des ZI< der :JE 
vorn 11 . 1 . 1°8<J ":-':u r weiteren Erhöhun g des Niveaus de r politisch 
i ...:eo l0Gisc:1e n n r bcii: der Pa rtei". 

; ei dieser GelecPn '1eit konnte ich m• c h - insicht nehrren in de n 
Au f ruf des Friedenskreises der ~ rlöser remeinde Dc rlin-Lichten be r o . ~ ~ 

zur " nter stü tzung der l<ommunalwahlcn 1989 " . 

:s gab eine Info r mation zu einer gepla nten r opagandistischen 
C' r o'"!,v e ran s t alt un g der 3E'.J- Bczi rk s lc i t ung in Vo r be re i t ung "e r '!ah len , 
auf de r am 7'1 . H3 rz in Frankfur t ( Ode r) Ho r s t S in de r r.w nn auftreten 
wird un d an de r als ~äste 2u c~ die Pezi rk svo rsitzen de n ~P r mit der 
SED bef reun de ten Pa r teien te ilneh me n sollen . 
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i!achdem \·1ir rechtzeitig und in engstem l"ontakt mit dem Cezirks- " 
schul rat unsere '.'ünsche zur Teilncihme von bcvvährten und vorbild
lid.cn Lnionsfreunden Pädagogen an : ongreß ....1cm ~ <::it des Bezirkes 
schriftlicl1 einnereic'lt hatten, erhielt ich vor vmnioen T<rnen 
vom ez i rk s r-:c:1ul rat münd 1 icil d i'" ver bind l iche 1 ij t t e ilunq , doß 
folgende Unionsfreunde Lehrer von ehr Fac'1a'Jteilung Vol~sb. ldung 
des Rates des E..ezirkes in der Gesa;iltvorschlagsl:i.ste dem r ini~tcrium 
für Vo:'-<sbildung zur 1elegieruno zum lX . !<onnreß voroecchlacen 
wor d en sind: ~ - ~ -

- l!nionsfreund Ooerlehrer Ctto Schi·•erin , Dlum'Jcrg (l~rs . Gern.'."u) 
Fcc~,·~erai:er f. Geo_..,r..,fie , Lehrer '"'n ·~r F'C' S Dlu~.1berC' 

'nionsfreund Oberlehrer "2ns- JC1rsen ";looe , ....,eeskow 
s tellv . ire kt or der l~ä 'L he-f.rip r t-:'chu le ( ~ onde r-
schule) ~eeskow • 

- Unionsfreund Peter iiorn , :o 'cr'"'dorl- (l"rs . Flir~tenwaldc) 
stellv . irektor ~er POS Rüdersdorf . 

· ~ir freLen uns, aß damit aus unserer orschlagsliste drei be 
währten lnionsfreuncien Pädogocen dieses Vertrauen und die hohe 
Anerl~ennung ihrer bisherigen Leistungen entge. en obrcicht \'JUrr'e . 

6. l"a dereinsatz Unionsfreund '.ern°r randtner 

.. uf Vorschlag des Leiters d"r ~entralen ~nergiekoMmission , 
iinister Rouchfuß , unc mit -:ustirnmung des '/orsitz,..,nden clee „ates 

des ~,ezirl'es Fron~durt (Cc1er) nir J Unionsfreund · 'ernor irandtner , 
~ tellvertretender Vorsitzender ~es ~ates des Bezirkes rur ~nerrip , 
ab ?0 . Moi für 10 Tcge 8ls ~h t ~ 1icd einer Jel"gotion , rae unter 
Fü'1ru'lg des Leiters dor :lt<r tlic:1en :::nergieinspel'ti0n ces :'1 ini- 1 
sterratcs steht , nnch ;/ubo reisen . / uf der '"'run rilage seit -onsem 
erfoloreic1 durch0eführter irbeit ~e ~ Fr,..,nkfurtor Fachor a ans unter 
Leitu~g von Unionsfreund arandtner schlug riinister Rauchfuß vor , 
den f.at des Bezirkes mit der ~ahrneh~ung von Auf gaben im Pahmen 
des Planes der Zusammenarbeit zwischen der 1 .lDR und der Republik 
Yuba auf energie1irtschaftlichem Cebiet für die Jahre 1989 - 1990 
zu betrauen . !m III . ~uartal wir· ~ann Lnionsfreun~ rrandtner 
hier im ' ezirk zwei Vorsj_tzencle von kubc:rnischen rovinzencrrio-
kom. issionen zur chulung und Anlei::ung enpfanGcn unr' fcchlich 
bet reL(en . 

7 . In f or::ic.i t ~-onen zu I 'irchon f r o r on --
- Irn ' srj_Ghtsze5.traum ~~onnte kein !·'irchlicher /,mtsträrcr 71ir 

litar~cit in er P2rte~ -"1onnen ~er d en. ~eitere Aktivit~ten 
in rler f' berzeuoun gs8r be:it für dieses Ziel sinr einnelei'Lct. 
>em dient auch._, des für r'/:)n 14. März geplante ":t'.1. . L()'Jetaler 
Gespr~ch'' unoeres 8ezirksvorst2ndes mit c~. 100 Amtsträcern , 
r;ynodalen , i1itQlicdcrn kirc,üicher r äte zum Thema "-1-homas 
Müntzcr" mit L'nionsf reund Prof • .lr . \'/enclelborn in den lloffnungs
t a ler Anstalten zu Lobetal. 
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,l"l.,uch eine r~::i·-iinsonc Ee ratunc c'es '"'Pzi rkss"!kretariats 2m 8 . r·ärz 
mit V e r t 1~ c :c c r n c' er :: P n t r a l e n ~ · 111 d bez j r k l -: c h e n L e ;;_tun g r1 er 
0o annisc'1en 1/ rche in der DP in Anwesen:1eit von Unionsfreunc 
Lot~1cir l'nitter i.'1 Gcr,ej.ndczent rur.i in Frunkfurt (0rl r) wir rliesem 
zjel dienlich se in, wi~ veitero sezielte G~srr§che , die durch 
mich un~ an~ere Freunde mit parteilosen ~irchlic'. en Ant strägern 
gc f ührt werr1en . 

- :;:eh möchte ü 1Jer Fra!:Jen , 'jni·ns freun d ' r. ~l8n <Jürgen Gc:ibriel 
'etrcffend , informieren, ·1:J.e er un'"' stellt , •10 ncc'1 r,1C':J:i.nc r 
,\ns ic1t jedoch zentral !::influß genommen wer 'e n mü~te . 
Lniono"l-reun c' J r . Gab riel ist als wissensc:·iaftlicher ('herossistent 
an der ektion Theologie de r r,e rliner '.'.um'::JOld t-Univprc-:Lt5t tätig . 
Cr führt l~lage , daß er bisher nicht als ·azent beruf-=n rJUrr'e und 
ervrnrtet :lier Hil fe durch die Partei. /\u ch die j ün:; te / ble 11n ng, 
daß er nicht mehr in einer ~ romotionsprüfun~skommiqsion tätig 
wor~en darf , führte bei ihm zu or~eblicher /er5r0erung . ~ r ist 
riccen seiner Tätiokeit an c''Jr l'nivsreität r ,.:_ t rilie · -le"' ':"3 rlinor 
:ciirksvc r bande s ~nd in ~erlin vielfech ccsellschaft1icl1 t5tia • 
. t1.u:: .neine r f'icht müßten seine r· r obleme durch die /\btoilung 
l<irchenfraoen mit ihm besprochen und da nn vielleicht eine r Lösung 
zugefüh rt werden . 

o . Crlaubsantra 

Ich bitte um GewJhrung vcn anteiligem Jah resurlaub für Aus lands
aufonthal te: 

- vom 22 . bis 30 . 4 . 1989 VR Unrarn 

- vom 16 . ~is 29 . 7. 1989 CSSR . 

ilit freundlichem Unionsc; r uß 

~tar. 
~ z 0 c h 0 w 
~-zirksvorsitzen~e r 
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Lieber Unionsfreund Götting! 

6500 GERA, den 2J. 2. 1989 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, vertrete ich z. z. den Bezirks

vorsitzenden, Unionsfreund Sandberg, der sich einer längeren ärzt

lichen Behandlung unterziehen muß. 

Die Gallenoperation wurde in der vergangenen Woche vorgenommen. 

Am 23. 2. wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Der Heilungsprozeß 

verläuft normal. 

Im Bericht möchte ich mich zu zwei Theman äußern: 

1. Zur weiteren Auswertung der V. Hauptvorstandssitzung in unserem 

Bezirksverband und 

2. zur Vorbereitung der Kommunalwahlen in unserem Bezirk. 

Zu 1: 

Das Bezirkssekretariat sah seine besondere Aufgabe darin, die Kreis

verbände zu befähigen, ab Januar die Ergebnisse der V. Tagung des 

Hauptvorstandes in ihre Leitungstätigkeit einzubeziehen. Bereits am 

5. Januar erhielten dazu die Kreissekretäre in der Dienstbesprechung 

konkrete Hinweise. 

\"-14-S \l[G 60-ij-8; 21 l 
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Am 18. Januar führten wir die erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

durch, in der der Maßnahmeplan des Bezirksvorstandes zum Rahmen

plan der CDU für das Jahr 1989 beschlossen wurde. 

In 11 von 13 Kreisverbänden fanden bis 31. Januar erweiterte 

Kreisvorstandssitzungen statt, in denen die Maßnahmepläne der Kreis

vorstände zum Rahmenplan beschlossen wurden. 

Die Kreisvorstände Lobenstein und Jena-Land führten diese Tagung am 

6. 2. durch. Damit war auch allen Ortsgruppen eine konkrete Orien

tierung - bezogen auf das Territorium - für die Arbeit im Jahre 1989 

gegeben. Ab Februar führte das Bezirkssekretariat in Auswertung der 

V. Tagung des Hauptvorstandes auch mit den Aktivs des Bezirksvor

standes, Wirtschaft, Handwerk (in dezentralisierten Beratungen), 

Kultur, Gesundheitswesen und Kommunalpolitik, die Arbeit weiter. 

An der Beratung mit dem Aktiv Gesundheitswesen nahm das Mitglied des 

Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufr. Dr. Zillig, teil. 

Sie diente der Vorbereitung der nationalen Gesundheitskonferenz im 

September d. J. 

Bereits vor dieser Beratung führten Ufr. Dr. Zillig und der Sekretär 

des Bezirksvorstandes, Ufr. Czajkowski, Gespräche mit den Unions

freunden Prof. Dr. Jorke und Dr. Quade, Jena, über die Erarbeitung 

von Vorschlägen auf den Gebieten von Lehre und Forschung im Gesund

heitswesen. Es werden 2 Arbeitsgruppen unter Leitung dieser Unions-

~ freunde gebildet. Das Bezirkssekretariat koordiniert die weitere 

Arbeit auf diesem Gebiet. 

Ähnliche Aktivitäten entwickelten die Kreisvorstände mit den Bera

tergruppen. Dabei folgen sie der Forderung des Bezirksvorstandes, 

kontinuierlicher diese Kollektive für die Leitungstätigkeit zu nutzen. 

Wir fanden erneut bestätigt, daß die Unionsfreunde, die den Aktivs bzw. 

Beratergruppen angehören, sehr aufgeschlossen für die Erarbeitung wei

terer Vorschläge zum Nutzen unserer sozialistischen Gesellschaft auf 

örtlicher oder zentraler Ebene sind. Ein besonderer Höhepunkt war die 

mit dem Aktiv des Bezirksvorstandes langfristig vorbereitete Kultur

tagung des Bezirksvorstandes am 15. Februar, zu der als Referent das 

Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufr. Dr. 

Werner WUnschmann, herzlich begrüßt wurde. Die mehr als 100 Unions

freunde aus allen Kreisen unseres Bezirkes unterstrichen in einer breit 

gefächerten Aussprache ihre Entschlossenheit, mit ihrem Wissen und 
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Können ihren spezifischen Beitrag zur weiteren Ausprägung des 

geistig-kulturellen Lebens in unserem sozialistischen Staat zu 

leisten. 

Die Beratung arbeitete heraus, welch hohe Bedeutung Kultur und 

Kunst für das Wohlbefinden der BUrger in ihrer _ßtadt bzw. Gemeinde 

haben und reihte sich damit auch in die vielfältigen Veranstaltungen 

zur Vorbereitung der Kommunalwahlen wUrdig ein. Diese Auffassung 

äußerte auch der als Gast teilnehmende Vertreter der Abteilung Kultur 

des Rates des Bezirkes. Er betonte, daß die CDU damit beispielgebend 

die Sitzung des Bezirkstages im Juni d. J. vorbereitet, auf der Fragen 

der Kultur und der Erbekonzeption behandelt werden. Für die anwesenden 

~ Unionsfreunde gab diese Tagung auch eine Reihe von Anregungen zur 

stärkeren Einbeziehung von Kultur und Kunst in die Arbeit der Orts

gruppen, besonders auch im Blick auf die in den Jahreshauptversamm

lungen zu beschließenden Programme der Ortsgruppen. 

In allen Verbänden und Ortsgruppen werden in Übereinstimmung mit dem 

Rahmenplan der CDU die Jahreshauptversammlungen vorbereitet. 

Bezirkssekretariat und Kreissekretariate haben in Maßnahmeplänen zur 

Vorbereitung und Durchführung dieser Versammlungen die wichtigsten 

politisch-ideologischen und organisatorischen Aufgaben fixiert. Es 

ist gesichert, daß in allen Kreisverbänden die Jahreshauptversamm

lungen am 1. März oder unmittelbar danach beginnen und zügig, aber 

nicht überstürzt, durchgefUhrt werden. 

Der Bezirksvorstand hat ein hohes Niveau dieser Versammlungen und das 

~ vorhergehende politische Gespräch mit jedem Mitglied nachdrUcklich 

gefordert. Die am 15. 2. stattgefundene Beratung des Sekretariats 

des Hauptvorstandes habe ich bisher in einer Dienstbesprechung mit 

den Kreissekretären, in einer Beratung mit den stellvertretenden 

Kreissekretären sowie in einem Seminar des Kreissekretariats Eisen

berg mit Vorsitzenden von Ortsgruppen unserer Partei ausgewertet. 

Diese bedeutsame Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 

Ortsgruppenvorsitzenden wird als eine gute Hilfe für die Vorstände 

in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen gewertet. 
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Zu 2 . 

Die Richtlinie des Nationalrates zur Vorbereitung der Kommunal
wa.h.len am 7 . Mai 1989 vdrd von allen Funktionären unserer Partei 
als ein gubes Arbeitsmaterial gewertet . In Verbindung mit den 
Beschlüssen unserer Partei haben sie daraus konkrete Aufgaben für 
ihr Wirken im jeweiligen Bereich abgeleitet. Jeder dieser Freunde 
war und ist daran interessiert, daß dieses wichtige politische 
Ereignis in hoher Qualität mit der gesamten Bevölkerung vorbereitet 
wird , selbstverständlich auch unter Beachtung der für die einzelnen 
Etappen vorgegebenen Fristen . 
Unverständnis gibt es aber darüber , daß seit etwa 10 Tagen eine 
gewisse Hektik zu spüren ist , für die es keine Gründe gibt . 
Bereits vor dem 8. Februar bemühten sich Vorstände unserer Partei , 
über die Kreissekretariate der Nationalen Front oder auch über 
Unionsfreunde , die als Kandidaten vorgeschlagen werden, zu erfahren, 
wann die Prüfung im Arbeitskollektiv erfolgt. Diese Frage konnte in 
den seltensten Fällen beantwortet werden. Folglich entsprach auch die 
Berichterstattung über diese Prüfungen in der Presse (nicht nur der 
CDU) nicht den Ervrartungen der gesellschaftlichen Kräfte . Auf mehr 
faches Drängen unserer Kreissekretariate und des Bezirkssekretariates 
wurde dann bekannt, daß kurzfristig die meisten Kandidatenprüfungen 
stattgefunden haben. Nur in wenigen Fällen hatten Funktionäre unserer 
Partei die Termine noch erfahren und konnten den als Kandidaten vor 
geschlagenen CDU-Mitgliedern Unterstützung geben . 
Bis jetzt sind uns 2 Fälle bekannt, wo Kandidaten unserer Partei ab 
gelehnt vmrden , weil sie bisher zu wenig gesellschaftlich wirksam 
waren und nur ungenügend den Anforderungen , die an einen Volksver 
treter gestellt werden , gerecht v1erden können. 
Im allgemeinen wird von den Kreisausschüssen der Nationalen Front 
der DDR die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalvmhlen seitens 
der CDU- Vorstände positiv gewertet. 
Kurzfristig wurden in unserem Bezirk am 15. und 16 . Februar kreis 
weise kommunalpolitische Konferenzen durchgeführt , um mit der Be 
völkerung Schwerpunkte der kommunalpolitischen Arbeit zu beraten . 

In diesen Konferenzen haben auch einige Unionsfreunde das Wort er 
griffen und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen unserer Partei 
ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei der Vorbereitung der 
Wahlen betont . 
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Ursprünglich waren solche Konferenzen nicht vorgesehen. 

Das Bezirkssekretariat hat im Januar beschlossen, im Februar ge

meinsam mit dem Aktiv Kommunalpolitik eine Beratung durchzuführen, 

zu der Unionsfreunde hinzugezogen werden sollten, die hauptamtlich 

im Staatsapparat tätig sind. 

Diese Beratung fand am 17. 2. in Gera statt. Nach einführenden 

Darlegungen des Unionsfreundes Winfried Pickart, Mitglied des Rates 

des Bezirkes und Mitglied des Bezirkssekretariats, führten die An

wesenden einen lebhaften und interessanten Gedanken- und Erfahrungs

austausch über staatliche Leitungstätigkeit durch. 

Viele der aufgeworfenen Fragen brauchte nicht das Mitglied des Rates 

~ des Bezirkes mehr zu beantworten, weil Teilnehmer der Beratung selbst 

mit hoher Sachkenntnis dazu Stellung genommen hatten. 

Das Bezirkssekretariat hat daraus die Schlußfolgerungen gezogen, mit 

dem Aktiv weitere Veranstaltungen 4ieser Art vorzubereiten; dazu 

sollen verstärkt auch Unionsfreunde als Teilnehmer gewonnen werden, 

die erstmalig als Volksvertreter tätig werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

• 
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Lieber Ge rald ! 

1. Das Bezirkssekretariat ist gegenwärtig bemüht, aus gehend 
von unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 2.2.89, 

mit der gründlichen Vorberei t ung der Jahreshauptversamm
lungen auch die weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen 

2 • 

zu unterstützen. 
In allen Ortsgruppen ist gesichert, daß vor allem unsere 
Kandidaten vorgestellt bzw. in der Diskussion das Wort 
nehmen. Darüber hinaus werden durch die Kreisverbände 
große Anstrengungen unternommen, die territorial-spezi
fischen Volkswirtschaftsaufgaben soweit möglich, auch 
in unserem Ortsgruppenprogramm widerzuspiegeln und somit 
durch die Ortsgruppen einen unmittelbaren Einfluß auf 
die Realisierung zu gewährleisten. Eine wertvolle Hilfe 
sind dabei die Materialien der Beratung des Sekretärs 
des Hauptvorstandes mit Ortsgruppenvorsitzenden am 
15.2.1989. 

Das Bezirkssekretariat ist bemüht, den Erfahrungsaus
tausch auf Bezirksebene mit den Ortsgruppenvorsitzenden 
fortzusetzen. 

In seiner Beratung am 22.2.89 konnte das Bezirkssekretariat 
einschätzen, daß sich die langfristige und systematische 
Vorbereitung der Kommunalwahlen bewährt. 

Bankkonto Fernaprecher 
24853/M/55 

Fernseh • elbe• 
Halle 0 36 Stadtsparkasse Holle 3782-36-11 535 



Blatt 2 zum Brief vom 23 .2 .1989 an den Parteivorsitzenden 

Bei der gegenwärtigen Vorstellung der Kandidaten 

kam es nur in 2 Fällen zur Kandidatenablehnung. 
Dafür konnten sofort 2 neue Kandidaten vorge
schlagen werden. Auch haben wir in der Absicherung 

unserer hauptamtlichen Funktionen im Staatsappa
rat alle Funktionen besetzt und bis auf zwei 

alle bestätigt. Für die Besetzung der Rats

funktionen in Gräfenhainichen und Halle-West steht 

die schriftliche Bestätigung noch aus. Die münd
liche liegt bereits vor. Damit werden eine Funktion 

auf Kreisebene und 7 Bürgermeisterfunktionen 
gegenüber der Wahl 1984 mehr besetzt. 

Auch bei der Absiche r ung der Abgeordnetenmandate 

zeichnet sich gegenwärtig ein Zuwachs von 56 

Mandaten und 19 Mehrkandidaten ab. Bei der Kandi

datur von Fremdmandaten ist ebenfalls eine Erhöhung 
von 16 Mandaten zu erwarten. 
Nach Rücksprache mit dem Bezirksgericht werden wir 

voraussichtlich 67 mehr Schöf fenkandidaten haben 
als zur Wahl 1984. 

3. Bei einem Rohrbruch hier im Hause wurde festgestellt, 
daß das gesamte Wasserleitungsnetz kaputt ist und 

sich eine Neuinstandsetzung unbedingt erforderlich 

macht. Dazu konnten wir kurzfristig eine Firma 
binden, die uns einen Kostenvoranschlag zwischen 
6 und 7.- TM vorlegte. 

Ich bitte Dich zu prüfen, inwieweit uns für die 

Reparatur die erforderlichen Mittel zur Verfügung 
gestellt werden können. 

4. Unsere Bemühungen, weitere Unionsfreunde in Leitungs

funktionen zu bringen, wurden erfolgreich abgeschlossen. 

So werden wir ab 1.3. einen weiteren PGH-Vorsitzenden 

in Aschersleben und einen Betriebsleiter im Kreisver
band Eisleben erhalten. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 
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Blatt 3 zumBriefvom 23.2.1989 an den Parteivorsitzenden 

Ausgehend von unserer Absprache bereiten wir Deinen 

Besuch in unserem Bezirksverband vor. 

Wir freuen uns, daß Du es ermöglichen kannst, an 

der 0ahreshauptversammlung in Bitterfeld am 1.3.1989 
teilzunehmen. 

Mit der Kreisleitung der SED habe ich wunschgemäß 

abgestimmt, daß es 17.45 Uhr zum Gespräch mit dem 

1. Sekretär und Ratsvorsitzenden kommt. 

Wir freuen uns auf Deinen Be uch. 

'\ 
nionsgruß 

e m a n n 

-

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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re i- ru 23. Februar 1989 

Betreff: 

Lieber Ge rald ! 

In meinem heutigen Informationsbericht möchte ich Dir 
über folgende Punkte berichten: 

1. 4. Bürgermeisterkonferenz in Karl-Marx-Stadt 

2. Propagandistenveranstaltung in der Bezirksleitung der SED 
mit Prof. Dr. Otto Reinhold 

3. Veranstaltung mit dem Präsidenten der Jüdischen Gemeinden 
in der DDR, Herrn Rotstein 

4. Stand der Werbung von Pfarrern für den Eintritt in 
unsere Partei. 

Zu 1.: 

In unserem Bezirk wurde mit der 4. Bürgermeisterkonferenz 

im Zeichen des Wahlaufrufs die offizielle Eröffnung zur 

Vorbereitung der Wahl gegeben. Diese Veranstaltung fand 

im Beisein von Siegfried Lorenz und Lothar Fichtner mit 

allen Bürgermeistern unseres Bezirkes und den weiteren 

Repräsentanten der in der Nationalen Front vereinten Parteien 

und Massenorganisa:ionen statt. 

Femspredier: 32441/2 Fernschreiber : Karl-Man-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl·Man:·Stadt, Konto-Nr. 6211-17-759 
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In seinem Referat berichtete der Ratsvorsitzende des 

Bezirkes, Genosse Lothar Fichtner, über die erreichten 

Ergebnisse im Bezirk und rechnete erfüllte und über
erfüllte Pläne ab. 

Schwerpunkte dieser Abrechnung bildeten die Ergebnisse 

der Industrie, der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus 

und der Handwerks- und Dienstleistungen. 

In der Diskussion berichteten Bürgermeister über ihre 

erfolgreiche und bürgernahe Arbeit. 

Dabei sprachen auch zwei Bürgermeister aus unserer Partei. 

Speziell unser Bürgermeister Unionsfreund Klaus Knauer 

der Kreisstadt Schwarzenberg konnte ein positives Ergebnis 

abrechnen und mit der Inbetriebnahme von 13.000 m2 

Anbaufläche für Gewächshäuser in Schwarzenberg für den 

gesamten Zuwachs von Frischgemüse im Jahre 1989 auf sein 

Konto verbuchen. 

Im Schlußwort ging Siegfried Lorenz auf Schwerpunktaufgaben 
ein und unterteilte diese in 6 Punkte. 

Im 1. Punkt forderte er die weitere Verbesserung der 

Gemeinschaftsarbeit. 

In d:ifsem Zusammenhang lenkte Siegfried Lorenz die Auf

merksamkeit auf das Zustandekommen weiterer Kommunal

verträge zum Nutzen aller Bürger. 

Im 2. Punkt stellte er die Lösung der Wohnungsfrage in 

den Mittelpunkt undfurderte, alle Reserven zu nutzen, um 

noch vor dem 40. Jahrestag . die 350.000. nach dem VIII. Partei

tag der SED fertiggestellte Wohnung in unserem Bezirk 

zu übergeben. 

Im 3. Schwerpunkt nannte er die Versorgung der Bevölkerung, 

speziell bei der Situation von 250 Gemeinden des Bezirkes 

2 
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ohne Bäcker und Fleischer zu wesentlichen Verbesserungen 

zu kommen und für diese Gewerke weitere Handwerker zu 

gewinnen . 
Das betrifft auch die Verbesserung der Bedienung der 

Bevölkerung mit Möglichkeiten des Gaststättenbesuches 

und des weiteren geistig-kulturellen Lebens. 

Der 4. Punkt besteht in der Aufgabe , das künstlerische 

Volksschaffen sowie die sportliche Betätigung für viele 

Bürger zu ermöglichen , durch entsprechende Wettkampf

möglichkeiten, durch Dorfklubs und Heimatfeste, 

Ortsjubiläen und Erntefeste die Geselligkeit und die 

Verbundenheit zum Heimatort zu verstärken. 

Im 5. Punkt ging es darum, durch Bürgerinitiative die 

Gemeinschaftsaktion "Unserer Heimat meine Tat" zu nutzen 

und die Orte und Städte unseres Bezirkes zu verschönern. 

Der 6. Punkt befaßte sich mit bürgerfreundlicher Kommunal

politik und Erhöhung der sozialistischen Demokratie , 

die speziell durch eine bürgernahe Arbeit der Staats

funktionäre erreicht werden soll. 

Er führte dazu aus , wie er sich einen sehr guten Bürger

meister vorstellt und welche Anforderungen für die Arbeit 

an einen Bürgermeister gerichtet werden. 

Auf dieser Konferenz wurde von den Bürgermeistern unseres 

Bezirkes ein Brief an den Generalsekretär des ZK der SED , 

Genossen Erich Honecker , gerichtet, in dem die Abrechnung 

für das Jahr 1988 erfolgte und die Verpflichtungen für 

das Jahr 1989 in Vorbereitung der Kommunalwahlen und des 

40. Jahrestages erläutert wurden. 

3 
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Als herausragende Dinge möchte ich Dir für die Verpflichtungen 

nennen, daß territoriale Rationalisierungshilfen in Höhe 

von 15 Millionen Mark und zur Verbesserung der Wohnverhält

nisse für 125.000 Bürger Modernisierungen und Rekonstruktionen 

vorgesehen sind, daß 13.000 freiwillige Wohnungstausche 

zum Abbau von stark unterbelegtem Wohnraum organisiert 

werden sollen. 

Desweiteren werden 1.340 Geschäfte des Einzelhandels und 

310 Gaststätten rekonstruiert und modernisiert. 

Der Versorgungsgrad für Dienstleistungen und Reparaturen 

je Einwohner wird auf 331,00 M erhöht. 

In der Aktion "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" 

wird für die Erhaltung von Wohnungen Eigenleistung in Höhe 

von 1,25 Milliarden Mark erbracht, 20.000 Wohnungen älterer 

und hilfebedürftiger Bürger rekonstruiert sowie 12.700 Räume 

in Einrichtungen der Volksbildung, des Gesundheits- und 

Sozialwesens neu gestaltet. 

Zu 2.: 

Am 16. 2. 1989 fand in der Bezirksleitung der SED eine 

Propagandistenveranstaltung mit Prof. Dr. Reinhold statt. 

Das Thema seiner Ausführungen wurde gestellt mit 

"Gesellschaftsstrategie in Vorbereitung des XII. Partei

t a g e s de r S ED " • 

Prof. Reinhold wies in 2y2 Stunden Schwerpunkte für die 

politisch-ideologische Arbeit innerhalb dieses Themas 

nach. Er erklärte die Begriffe von Einheit zwischen 

Kontinuität und Erneuerung, Einheit von Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, Wirtschaftsstrategie der DDR und die DDR 

als fester Bestandteil mit allen sozialistischen Ländern. 

4 
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In seinen Ausführungen beg r ündete Reinhold sehr schlüssig 

die entsprechenden Themen und lieferte damit in hohem 

Grad auch Argumentationsmaterial für die weitere Arbeit 

unseres Bezirksverbandes. 

Ich habe mich entschlossen , die Auswertung dieser Veran

staltung mit Kreisvorsitzenden , Kreissekretären und einem 

Kreis ausgewählter Funktionäre unserer Partei im Staats

apparat vorzunehmen. 

Reinhold hat uns damit für die Erhöhung der Effektivität 

der politisch-ideologischen Arbeit sehr gutes Material , 

speziell auch in der Durchführung der Jahreshauptversamm

lungen und der weiteren Vorbereitung der Kommunalwahlen , 

gegeben. 

Zu 3.: 

Das Bezirkssekretariat führte am 22 . 2. 1989 mit den 

Kreisvorsitzenden eine Tagung durch, zu der als Gast 

Herr Rotstein , Präsident der Jüdischen Gemeinden in der 

DDR, geladen war. 

Herr Rotstein sprach über Geschichte , Gegenwart und 

Zukunft der Jüdischen Gemeinden in der DDR . 

Schwerpunktmäßig bezog er sich auf das Territorium Chemnitz

Karl-Marx-Stadt und zeigte anhand der Entwicklung die 

schwere Geschichte der jüdischen Gemeinde auf. 

In der anschließenden Diskussion fanden wir uns zu folgenden 

Gemeinsamkeiten: die Durchführung eines Konzertes , das j ä hr

lich anläßlich des Pogroms gemeinsam zwischen CDU-Bezirks

vorstand und der Jüdischen Gemeinde Karl-Marx-Stadt 

stattfinden soll. 
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Wir haben unsere Kreisverbände darauf orientiert, für 

die Pflege von jüdischen Friedhöfen und Denkmälern durch 

Betreuungsverträge in Ortsgruppen bestimmte Aufgaben zu 

übernehmen und verwiesen auf die Spendenaktion für den 

Wiederaufbau des Judeums. 

Mit Herrn Rotstein vereinbarten wir , daß wir jährlich 

eine gemeinsame Zusammenkunft mit der Einschätzung 

unserer Zusammenarbeit und mit der Findung von neuen 

gemeinsamen Aufgaben durchführen werden. 

zu 4 .: 

In den letzten Wochen hat sich in einem großen Teil 

unserer Ortsgruppen der Kontakt zu Pfarrern va'bessert. 

Die durchgeführten Ortsgruppenveranstaltungen, teilweise 

auch Weihnachtsfeiern, wurden genutzt, um den Gemeinde

pfarrer mit einzuladen. 

In den Gesprächen Januar/Februar erhielten unsere Orts

gruppenvorsitzenden den Auftrag , die Einladung zur Jahres

hauptversammlung in den Monaten März/April bei den 

Pfarrern persönlich vorzunehmen. 

1 

Spezielle Aussprachen , die in Vorbereitung der Ortsgruppen

programme sich auch mit Problemen der Kirche und des 

Kirchengeländes befassen , wurden von Ortsgruppenvorsitzenden 

genutzt, um die Hilfe der Ortsgruppen und weitere persönliche 

Kontakte zu den Pfarrern auszubauen . 

Trotz dieser sehr guten Verbindungen, die in einem Großteil 

der Ortsgruppen zu ihren Gemeindepfarrern bestehen, ist 

es uns noch nicht gelungen, weitere Pfarrer für unsere 

Partei zu gewinnen. 
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Im Kreisverband Rochlitz wird unser Pfarrer Flessing vom 

Superintendenten an einer aktiven Mitgestaltung unserer 
Parteiarbeit gehindert . 

Er drückte eindeutig aus , daß er das in seinem Amtsbereich 

nicht wünscht . 

Ich werde aus diesem Grund mit ihm ein Gespräch führen, 

um unserem Pfarrer Flessing keine weiteren Unannehmlich 

keiten durch Mitarbeit in unserer Partei entstehen zu 

lassen. 

Mit ,,Unions 

~ 

,., 
1 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

Käthe-Kollwiu·Slraße 56, Leipzig, 7010 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokretischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 16. Februar 1989 

Im Rahmen meiner persönlichen Inform~tion möchte ich 
Dich zu folgenden Problemen informieren: 

1. Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 

2. Zu weiteren Problemen im Verband 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Anlage 



Zu 1 . : 

Ergänzend zum Informationsbericht mache ich darauf auf 

merksam , daß es territorial in den Kreisen sehr unterschied

liche Erfahrungen bei der Vorbereitung dieses politischen 

Ereignisses gi t . Wenn gleich überall ausgehend von der 
zentralen Blocksitzung und den Aussagen zum Wahlaufruf 

die bündnispolitischen ErrungenschDften als Voraussetzungen 

zu Grunde gelegt ·urden , sind doch die H8ndlunqsweisen sehr 

unterschiedlich . Das zeigt sich deutlich in der Bereit 
stellung der Mandate . Den Erfahrungen , von Dr . Klnus Sorgenicht 

in Grünheide vermittelt , daß die Zahl der Mehrkandidaten 

weitesgehend von der Qualität der vorzuschlagenden Kandidaten 

abhängt , steht die Tatsache gegenüber , daß vorwiegend die 

Zahlen entscheiden . 

~ir schätzen gegenwärtig ein , das die Zahl der Mandate 
1984 

gegenüber um 40 - 50 steigen Jird und dabei ist noch ni c ht 

über jeden Kreis die exakte Auskunft möglich , um wieviel 

Abgeordnete bzv . Mahrkandidaten es sich dabei handeln wird . 

Die Zahl der Schöffen konnte zwischenzeitlich ausgehend von 
der erhöhten Zielstellung übe r e r füllt werden . 

~enn bei den Mitgliedern der Schiedskommission noch keine 

100%ige Absicherung erfolgte dann deshalb , weil es um eine 

erhebliche Steigerung ausgehend von der Sollstellung gegen 

über 1984 geht , im Detail 1ird die Abteilung Sozialistische 

Demokratie informiert . 

Bei der Klärung der hauptamtlichen Mandate im Staatsapparat r· 
wird gegen1ärtig sehr intensiv an de r Besetzung des Stadt

mandates in Borna gearbeitet . Der bereits eingereichte und 

bestätigte Vorschlag konnte nicht aufrecht erhalten werden , 

da das vorgeschlagene Parteimitglied seine Bereitschaft 

zurückgezogen hat . 

Im Kreisverband Altenburg ~onnte aus den bereits geschilderten 
Gründen gegenvärtig nur ein Nach1 1uchskAder und ein ehren 

amtlicher Stndtrat bereitgestellt werden . 
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In diesem Zusammenhang mache ich nochmAls auf die Konzentration 

im Fachbe r ei c h Verkehr , Straßenwesen , Transport , Umweltschutz , 
Wasser •irtschaf t und Erholungs Jesen aufmerl-sam . 

In diesem Oereich gibt es zur Zeit in fast allen kreisange 
hörenden Städten Veränderungen , dq die l'onzentration der 

Probleme und die dazu zur Verfügung stehenden KnpAzitäten in 
keinen Verhältnis stehen . 

Ich bitte dies nicht als eine Entschuldigunsargumentation 

zu betr~chten , aber als Hinveis a f die realexistierende 
Problemntik . 

Zu ~ .: 

N e h Nie vor spielen im Ve r band Diskuss i onen zu r Gründ ung 

des Freiden kerve r bandes e ine Rol le . Du rc h die Mi t gliede r 

des ßezirkssekretariotes wird Einfluß genommen , die weitere 

Ent~icklung so gestalten zu helfen wie es dem Grundanliegen 
unserer Partei entspricht . 

Durch die zuständigen Organe wrden vir davon in Kenntnis 

gesetzt , daß das Mitglied unserer Partei , Jens Böstel an 
der Offiziershochschule der NVA studiert . 

Der Sekretär für Agitation/Prop ganda urde für die Unter 
stützung verantwortlich gem~cht . 

Auf Anregung von r1itgliedern die im DTSB aktiv arbeiten 

vurde gemeinsam mit den Oezirl.ssekretariat 1988 ein tJeih

n~chtsturnier im H llenhnndball mit einer Poknlverleihung 
unserer Bezirkszeitung durchgeführt . 

Anläßlich des Gesuches mit einer Hauptvorstandsdelegation 

i n Leningrad im Oktober verg?ngenen Jahres , vurde von dem 

Vorsitzenden der dortigen Freundschaftsgesellschaft der 
Wunsch ausgesprochen in der Buchhandlung '' Das Internationqle 

Buch " ein entsprechendes Sortiment des Union Verlages anzu 
bieten . 
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Jabei richtet sich die Bitte besonders auf Verlagserzeugnisse 

über das dirken von Christen im antifaschistischen .Jiderstands

kampf . 

Durch den Bereich \/irtschaft konnte durch gezielte Verbe 

tätigkeit im Monat ~anuar ein PGH - Vorsitzender sowie ein 

stellvertretende r PGH - Vorsitzender für die Partei ge~onnen 

ve rden . 

Zu den Bundessynodalen bestehen besondere Kontakte zur 

Unionsfreundin Huhn , zum Präsidenten der Bundessynode 
Dr. Gäbler und teil~eise ausgeprägt zum Herrn Dr . Seidel 

vom theologischen Semin~r . 

Seeonders die Gespräche mit Ufrdn . Huhn führte im Loufe 

der Zeit zu Kontakten und darüberhinaus zur Herausbildung 

zu Positionen seitens der Ufrdn . Huhn die den gesellschaft 

lic hen Realitäten unseres Lnndes entsprechen . 

Ein erneutes Gespräch mit Dr. Gäbler und Ufrdn . Huhn 

finde t mi t te März statt . 

Im f1n nat Februar konnten keine Amts tr äger für die Partei 

gewonne n werden. 

I n der Zeit vo m 20 . 2 . - 27 . 2. 1989 befinde ich mi c h im 

Urlaub , Gästehaus "Hocheck " \Jaldbä r enburg . 

( 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband, 3010 Magdeburg, PSF 427 

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

1 0 8 0 

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 21. Febr. 1989 

Lieber Gerald! 

Einen wesentlichen Schwerpunkt der parteipolitischen Arbeit im 
Monat Februar bildete die Durchführung erweiterter Kreisvorstands

.Sitzungen in Umsetzuna dP.r .. usse:c; Fr ,· r Hauptvorstandstagung. 

Insgesamt kann dazu eingeschätzt werden - und dies möchte ich be
sonders aus der Sicht meiner persönlichen Teilnahme in 6 Kreis
verbänden unterstreichen - daß es unter unseren haupt- und 
ehrenamtlichen Funktionären eine bewußte Bereitschaft gibt, sich 
den hohen Anforderungen zu stellen. Es wird im verstärkten Maße 
aber auch deutlich, daß die Kompliziertheit der aktuellen Situ
ation in der Welt- und Innenpolitik ein hohes Maß an politischem 
Wissen und sachkundigen Argumenten erforderlich macht. 

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat sind intensiv und konti
nuierlich bemüht, dieser Anforderung durch eine verstärkte diffe
renzierte Arbeit mit bestimmten Personen- und Berufsgruppen 
Rechnung zu tragen. 

Durch die Arbeit der Aktivs und Beratergruppen bei den Vorständen 
ist es gut gelungen, in Entwicklungsprozesse ideologisch einzu
dringen und daraus die konkrete Mitverantwortung unserer Partei 
abzuleiten. Unsere Freunde sind aber auch dankbar für den sich 
immer besser durchsetzenden Informationsgehalt zu aktuellen Fra
gen in der Presse. 

Im Rahmen der differenzierten Arbeit und als einen wesentlichen 
Beitrag zum breiten Wahlgespräch mit christlichen Bürgern führte 
unser Bezirksvorstand am 9. Februar seine traditionelle "Wolmir
stedter Begegnung" mit über 300 kirchlichen Amtsträgern, Pfarrern, 
Synodalen und Mitgliedern kirchlicher Gremien durch. 
Erstmalig nahmen an dieser Tagung der Propst der Altmark 
Dr. Eberhard Schmidt und der Propst von Magdeburg Hannes Urmoneit 
teil. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 . Fernsprecher : 224012, 22 40 34 und 22 4056 
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Zu den von Unionsfreund Volfgang Heyl gemachten Ausführungen 
zur aktuellen Weltverantwortung von Christen hob Propst Dr. 
Schmidt in der Aussprache hervor, daß ihn die Offenheit der 
Darlegung anstehender Probleme und die dazu getroffene Positions
bestimmung der CDU tief beeindruckt haben. 

Beeindruckt zeigten sich auch weitere parteilose Pfarrer , die 
als Gäste an dieser Tagung teilgenommen hatten und mit denen 
wir schon seit langer Zeit wegen einer Mitgliedschaft in der 
CDU im Gespräch sind. 

In Auswertung dieser "VJolmirstedter Begegnung " und der erwei
terten Tagungen der Kreisvorstände müssen wir feststellen , daß 
auch unter unseren Unionsfreunden zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ein breites Informationsbedürfnis zu aktuellen Fragen vorhanden 
ist und sie mit differenzierten Aussagen der CDU , wie beispiels
weise in Wolmirstedt , Orientierungshilfe in ihrem Wirken als 
christliche Demokraten erwarten. 

Anspruchsvoller als in den vorangegangenen Jahren zeigt sich 
auch die Gesprächsführung im Rahmen der Wahlbewegung insgesamt. 
Die Phase der Vorstellung der Kandidaten in Arbeitskollektiven 
verläuft nach bisheriger Einschätzung weitaus kritischer. 
Hinzu kommt die neue Form der gegebenen Einspruchsmöglichkeit 
gegen Kandidaten durch die Ausschüsse der Nationalen Front. 

Unsere Kreissekretariate machen in ihren Informationen an das 
Bezirkssekretariat deutlich , daß es in der Praxis eine Reihe von 
Verständigungsschwierigkeiten zwischen der Nationalen Front und 
den Mandatsträgern bezüglich von Entscheidungen über Kandidaturen 
gibt. 

Wir bemühen uns ständig, mit aller Konsequenz unseren haupt - und 
ehrenamtlichen Freunden sachgerechte Hilfe und Unterstützung zu 
geben. Dies stellt auch an unsere Leitungstätigkeit hohe An
forderungen , da wir eine Reihe von Kreissekretären haben , die 
erstmalig mit der Vorbereitung und Durchführung von Kommunal
wahlen konfrontiert werden. 

Der bisherige Verlauf der Kandidatenvorstellung zeigt , daß wir 
mit unseren Kandidaten eine gute Auswahl getroffen haben. 
Probleme und Anfragen konnten unverzüglich geklärt werden. 
Wir meinen , daß in diesem Zusammenhang auch die Beratung des 
Sekretariates des Hauptvorstandes mit Ortsgruppenvorsitzende 
eine gute Orientierung für die weiteren anspruchsvollen politi
schen Etappen gegeben hat. 

ruß 

M6f~ed G a w 1 i k 
~ezirk vorsitzender 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirkswerband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

J 

Fernruf: 68 05 21 

Schwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 2 J • 02 • 1989 
2000 

Der gegenwärtige Zeitabschnitt ist durch hohe und vielseitige 
Anforderungen an unsere Kreisverbände und Ortsgruppen geprägt, 
denen sich die Unionsfreunde mit fleißiger und engagierter Arbeit 
stellen. Das Bezirkssekretariat konzentriert sich dabei darauf, 
Hilfe und Unterstützung für die Arbeit an der Basis zu geben und 
auf diesem Wege insbesondere erkennbare Differenziertheiten im 
Herangehen an die Aufgaben überwinden zu helfen. 

I\Iein heutiger Informationsbericht konzentriert sich auf f olgende 
Schwerpunkte : 

Schwerpunkte der Parteiarbeit; 

Vorbereitung der Kommunalwahlen ; 

Vorbereitung des Pädagogischen Kongresses; 

Informationen über das "\ieisdiner Gespräch" . 

1. Die innerparteilichen Aktivitäten konzentrieren sich darauf, 
Orientierung und Aufgabenstellung der V. Tagung des Hauptvor
standes und der erweiterten Sitzung unseres Bezirksvorstandes 
vom 20 . 01 . an der Basis der Partei umzusetzen, damit die ent
sprechend der konkreten örtlichen Situation erforderlichen 
Schlußfolgerungen und Tüaßnahmen herauszuarbeiten und die Jahres
hauptversammlungen gut vorzubereiten. Die Mitglieder des Be
zirkssekretariates nehmen dazu verstärkt an den Sitzungen der 
der Kreisvorstände und an I.:i tgliederversammlungen in den 

V-19-22 5-588 RnG 30-93-88 
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Ortsgruppen teil . Im Ergebnis dieser Einsätze konnte das Be
zirkssekretariat einschätzen, daß die Akzente in den Kreisver
bänden und Ortsgruppen weitestgehend richtig gesetzt werden, 
in den Kreisverbänden gute r.~aßnahmepläne zur Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen und zur Gestaltung der politischen 
Arbeit im Jahre 1989 beschlossen werden und daß die Stimmung 
unter unseren Litgliedern überVTiegend durch Optimismus und 
Tatbereitschaft gekennzeichnet ist. Überall wird an der Vorbe-

• 
reitung inhaltsreicher Ortsgruppen-Programme gearbeitet . Bit 
den Kreissekretären habe ich eine gründliche Auswertung der 
Tagung des PHV mit Ortsgruppenvorsitzenden vom 15.02.89 vorge
nommen, um die dort gestellten Aufgaben sehr schnell in die 
tägliche Arbeit umsetzen zu können. 

Selbstverständlich nimmt die Vorbereitung der politischen 
Höhepunkte des Jahres 1989, der Kommunalwahlen am 7. l.Iai und 
des 40. Jahrestages der DDR in der Arbeit der Kreisverbände 
und Ortsgruppen breiten Raum ein und bestimmt weitgehend auch 
die Diskussion zu den Ortsgruppen-Programmen. 

Über inhaltliche Schwerpunkte in den Diskussionen unserer I .... i t
glieder in den r.h tgliederversammlungen oder in persönlichen 
Gesprächen haben wir mit der monatlichen Berichterstattung 
an die Abt e ilung Parteiorgane informiert, außergewöhnliche 
Probleme treten dabei z . z. in Verdichtungen nicht auf . 
Die mir von Deinem Sekretariat übergebene Eingabe des Ufrds. 
Siegfried Albrecht aus tlalchin zur neuen Rechtsvorschrift über 
den Reiseverkehr wird durch mich erledigt, wobei es schwer
fällt, mit Ufrd. Albrecht zu einer übereinstimmenden Auffassung 
zu gelangen. 

2. Die Vorbereitung der Kommunalwahlen erfordert gerade zum gegen
wärtigen Zeitpunkt ein hohes :r.=aß an politisch-ideologischer 
und organisatorischer Arbeit. Na chdem in allen Kreisen unseres 
Bezirkes die Blocksitzungen durchgeführt und die Abstimmung 
der Mandatsverteilung damit zunächst abgeschlossen wurde, steht 
fest, daß sich gegenüber 1984 37 Unionsfreunde mehr mit dem 
Ii~andat unserer Partei zur Nominierung durch ihre Arbei tskollek
tive stellen. Wir haben damit 947 Kandidaten für die Kreistage, 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen in 
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unserem Bezirk . Das ist ein Zuwachs von 104,1 %. Dabei ist zu 
beachten, daß in diesem Jahr gegenüber 1984 im Bezirk durch 

1 

alle faandatsträger insgesamt 118 Kandidaten mehr nominiert 
werden können. Die Zahl der unmittelbaren Abgeordnetenmandat~ 
reduziert sich allerdings in der Summe aller r.:andatsträger um 
90. Das ist Ausdruck des fortschreitenden Lligrationsprozesses, 
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der zur Folge hat, daß eine ganze Reihe von Gemeindevertre~ungen 
entsprechend dem diesbezüglichen Beschluß des Staatsrates 
als 1984 werden wird . Dennoch werden wir als r.mndatsträge 
aussichtlich gegenüber 1984 34 zusätzliche Abgeordnete ge 
Alle unsere Ortsgruppen werden in den Volksvertretungen präsent 
sein. Besondere Anerkennung verdient der Kreisverband Templin, 1 
in dem sich die Zahl der durch uns nominiertenKandidaten gegen
über 1984 um 13 erhöht hat . 

Von großer \iichtigkei t ist für uns in der gegemvärtigen Arbeits
phase das gute Zusammenwirken mit der Bezirksleitung der SED, 
dem Rat des Bezirkes und dem Bezirksausschuß der nationalen Front, 
das uns in die Lage versetzt, auf örtlich auftretende Probleme 
und Anforderungen schnell zu reagieren. Ein gleiches Zusammen
wirken mit den jeweiligen kreislichen Organen haben wir unseren 
Kreissekretariaten als Aufgabe gestellt, wobei wir das erreichte 
Niveau noch differenziert bewerten . Gegenstand dieses Zusammen
wirkens ist auch die exakte Aufklärung der zusammenhänge bei 
Ablehnung von Unionsfreunden als Kandidaten durch die Ausschüsse 
der Nationalen Front oder durch die Arbe i tskollektive . Diese 

• 
Abstimmung ist notwendig, weil in diesem Prozeß Ungereimtheiten 
dahingehend auftreten, daß beispielweise 

über die Ablehnung von Kandidaten durch Arbeitskollektive 
informiert wird, weil das Kollektiv arbeitsmäßig überlastet 
i st und " sich keinen Abgeordneten leisten kann"; 

über Ablehnungen i nformiert wird, die durch Leiter erfolgen, 
ohne daß das Kollektiv befragt WUTde ; 

Kandidaten abgelehnt werden, weil sie "zu jung sind" . 

Derartige Fälle müssen in mühevoller Kleinarbeit aufgeklärt und 
korrigiert werden. 
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Die L"i twirkung von Unionsfreunden als Wahlhelfer und in Wahl
vorständen werden wir in großem Umfang gewährleisten. 

3. Die Vorbereitung des IX. Pädagogis chen Kongresses werten wir 
als gesamtgesellschaftliches Anliegen. Dementsprechend be
ziehen wir sie in die Parteiarbeit ein und rechnen damit, daß 
uns in den nächsten Wochen Gedanken, Hinweise und Vorschläge 
aus unseren Kreisverbänden übergeben werden. 

Die Vorbereit ung des IX. Pädagogis chen Kongresses hat zu einer 
Verbesserung der bestehenden Arbeitskontakte zum Bezirksschul
rat und zur Abt eilung Volksbildung des Rates des Bezirkes ge
führt. Vir haben eine Liste von Unionsfreundinnen und Unions
freunden erarbeitet, die aus unserer Sicht als Kongreß teilnehmer 
in Frage kommen könnten. Sie wurde in die Arbeit der Abteilung 
Volksbildung zur Auswahl der Kongreßteilnehmer einbezogen. Der 
gegenwärt i ge Arbeitsstand ist so, daß ca. 5 % der Mitglieder 
der Neubrandenburger Bezirksdelegation den mit der SED befreun
deten Parteien angehören werden, darunter 2 I."i tglieder unserer 
Partei. Die Bezirksdelegation wird 166 Personen umfassen. 

Im Zuge dieser Zusammenarbeit haben wir auch Übere instimmung 
dahingehend erzielt, daß möglichst schnell ein J:ti tglied unserer 
Partei als Direktor einer POS eingesetzt werden soll . Na ch \? 
einer ersten Abstimmung arbeiten wir an der Präzisierung unserer 1 

personellen Vorstellungen zur Lösung dieser Aufgabe. 

e 4. Am 27 .01 .1 989 fand das inzwischen traditionelle "Vleisdiner 
Gespräch" des Rates des Bezirkes mit leitend en kirchl ichen 
Amtsträgern unseres Bezirkes statt . Das ist für uns besonders 
deshalb wichtig , vveil dabei erstmals auch unser Ratsmitglied 
präsent und gleichzeitig Gesprächsleiter war . Im Eitte lpunkt 
des Gespräches standen Fragen des Erholungswesens . Es besteht 
Übereinstimmung dahingehend, daß diese Gespräche künftig generell 
unter Teilnahme unseres Ratsmitgliedes erfolgen werden . 

Bemerkenswert ist, daß die Veranstaltung eine gute Res onanz 
in bezug auf die Teilnahme ~us der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald und aus der Evangelischen Kirche in Berlin/Branden
burg fand, u. a. war vom Konsistorium in Greifswald auch 
Herr Dr. Plath anwesend, daß aber die Evangelisch-Lutherische 

\ 
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Landeskirche r ecklenburgs nicht vertreten war. Als Grund dafür 
wird die Presseveröffentlichung vom 11.01.1989, "Herr Stolpe 
und der Idealfall" angegeben. Herr Landessuperintendent Timm 
aus tialchin äußerte dazu konkret: 11 \tenn dies wieder der Jargon 
ist oder w~rd, mit der Kirche bzw. über führende Vertreter der 
Kirche zu reden, dann kann ich mich davon nur distanzieren 
bzw. meinen Protest anmelden, welches ich durch meine Abwesen
heit vom Weisdiner Gespräch somit auch tun möchte . " 

Im Verlauf des Gespräches kam es zu einer aufgeschlossenen Aus
sprache zu Fragen des Erholungswesens, an denen die Teilnehmer 
sehr interessiert waren. Vorrangig wurden soziale und indivi

dual-ethische Aspekte angesprochen ("Urlauberfreundlichkeit", 
Konsumdenken, z . B. in bezug auf Erholungsbauten - i1as dient 
der Erholung?, \las dient dem Image?; "Privilegierte Gruppen"; 

aber auch: Erholungsmöglichkeiten als Ausdruck der Sozialpoli
tik, Problemkreis Erholung/Individuum/Umwelt). 
Obwohl vom Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes für Inneres angesprochen, fanden Problemkreise wie 
Friedens- und Dialogpolitik der DDR, Kirche im Sozialismus, 
Werte des Sozialismus, in der Diskussion kaum Res onanz . 

In unserem Bezirksverband ist aus konkretem Anlaß und mit Hinweis 
auf unsere mit der Satzung festgeschriebene Position zur deutsch
sowjetischen Freundschaft die Frage aufgeworfen worden, warum 

Mitglieder unserer Partei nicht in hauptamtlichen Funktionen in l 
der Freundschaftsgesellschaft tätig sind. Wir sind uns darüber 1 
im klaren, daß die Antworten, die wir auf derartige Fragen geben, 
die Fragesteller sicherlich nicht restlos überzeugen . Aus diesem 
Grunde gestatte ich mir, die Frage aufzuwerfen, ob diese Situation 
nicht i n der zentralen Ebene noch einmal gemeinsam überdacht 
werden kann. 

Abschließend möchte ich Dich darüber informieren, daß ich durch 

die Redaktion der Zeitschrift "Schützen und helfen" aufgefordert 
wurde, unter Zugrundelegung der zwischen uns und dem Stab der ZV 
unseres Bezirkes im vergangenen Jahr abgeschlossenen Vereinbarung 

- ------...... 



einen Artikel zum The.ma.: 

"Ergebnisse und Formen der Zusammenarbeit des Bezirksvor
standes der CDU Neubrandenburg mit dem Stab der ZV des 
Bezirkes" 
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zu schreiben, der voraussichtlich Ende Juli 1989 im Heft 3/89 · 
erscheinen soll . 

Mit 

I 
l~. 

w. M ä d e r 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEVTSC h L/\NDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Beiirksverband, Schopenhauerstraße 39, Potsdam, 1500 

r:A.n den 1 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschland~ 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1086 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
Dr. Ki/eb. 27. Februar 1989 

Sehr geehrter Gerald! 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung 

2. Kommunalwahlen 

3. Abgesagte Verkaufsausstellung von "Wort und Werk" 

4. Tagungen 

5. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

6. Pf arrergespräche 

Zu 1.: Meinungsbildung 

Die Diskussionen werden von den gleichen Themen bestimmt, die im 
Januarbericht dargestellt wurden. Zusätzlich werden besorgte Stimmen 
zu den jüngsten Entwicklungen in der VR Polen und in Ungarn laut. 
Wir werden gefragt, ob in beiden Ländern, besonders in Ungarn, eine , 
weitere sozialistische Entwicklung gewährleistet ist. Unsere Ant
worten hierzu beschränken sich - soweit durch Veröffentlichungen bei 
uns bekannt - auf die Charakterisierung der in beiden Ländern be
stehenden Lage. Spürbar wurden durch Diskussionen zu diesen Pro
blemen die Fragen nach der Entwicklung in der UdSSR etwas in den 
Hintergrund gerückt. Verschiedentlich werden Fragen nach dem weite
ren Gang der Dinge in Afghanistan gestellt. Auch , hierzu sind unsere 
Möglichkeiten zur Antwort begrenzt. Nachdem in der "Potsdamer Kirche" 
eine Veröffentlichung zum angeblichen Auffinden von Abhöreinrich
tungen bei Pf. Eppelmann erfolgte, gibt es einzelne Anfragen kirch
licher Kreise in dieser Angelegenheit. Relativ verbreitet werden 
Diskussionen - teilweise widersprüchlich - zur Veröffentlichung im 
"ND" zur Preis- und Subventionspolitik geführt. Wir haben hierzu 
im Sinne dieser Veröffentlichung eine klare und eindeutige Stellung 

~im erweiterten Bezirksvorstand am 17. Februar 1989 bezogen. 
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Zu 2. : 

a) Wahlfunktionen 

Kurzfristig wurden wir vor die Forderung gestellt, für 
Potsdam einen neuen Kandidaten für die Funktion des Stadt
rates zu benennen. 
Grund: unerlaubte Kontakte zu Bürgern der BRD. Da vom jetzigen 
Stadtrat in der Tat durch seine Eltern und seine Lebensgefährtin 
ziemlich enge - jedoch bekannte - Kontakte bestehen , bat er 
selbst darum, nicht wieder als Kandidat aufgestellt zu werden. 
Hinsichtlich der vorgehaltenen unerlaubten Kontakte, die von 
ihm in einer schriftlichen Erklärung in Abrede gestellt werden, 
habe ich mit dem 2. Sekretär der BL-SED eine Unterredung ge
führt. Es bestand im Ergebnis dieser Unterredung Obereinstimmung 
daß unserem Freund die Möglichkeit gegeben werden muß, eine 
Klärung herbeizuführen. Dies ist grundsätzlich aber auch 
konkret für die Festlegung eines künftigen Einsatzes erforder
lich. Wir haben inzwischen einen anderen Unionsfreund für die 
Funktion eines Stadtrates vorgeschlagen. 

Die Situation zur Benennung eines Bürgermeisters im Kreis 
Oranienburg hat sich gegenüber dem Januarbericht nicht ge
ändert. Von mir wurden hierzu nochmals Gespräche geführ.t. 

b) Kandidaten 

Ein Großteil der Prüfungen in Arbeitskollektiven ist erfolgt. 
Es sind vier Ablehnungen definitiv. Es gibt jedoch einige wei
tere Ablehnungen , mit denen wir in dieser Neise nicht ein
verstanden sind und selbst in den betreffenden Arbeitskollek
tiven nochmals Rücksprachen führen. 

In zwei Kreisen (Jüterbog und Nauen) mußten w4r über Bezirks
und Kreisleitung der SED wiederum direkt eingreifen, da zwei 
Bürgermeister einfach die bereits durch Blockabsprache zu
gestandenen Mandate in Orten mit neuen Ortsgruppen wieder weg
nahmen ·und nur jeweils einen Nachfolgekandidaten akzeptieren 
wollten. 

/3 
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Zu 3.: 

Abgesagte Verkaufsausstellung von "Wort & Werk" 

Wir bedauern, daß der Parteivorsitzende - ohne vom Sachverhalt 
. etwas zu wissen - von Herrn Womacka, Kleinmachnow, einen un
sachlichen Brief erhielt. 
Zum Vorgang selbst ist festzustellen: Wort & Werk hatte mit 
Herrn w. eine Verkaufsausstellung vereinbart (Keramik). Dies. 
war uns bekannt. Nicht bekannt war uns, daß die Einladung hier
zu von Herrn w. selbst angefertigt und vom Leiter Wo r t & Werk 
versandt worden war, u. a. an Rat des Bezirkes, Verband bilden
der Künstler. Einen Tag nach Versand der Einladung kam damit der 
Leiter von Wort & Werk zu uns , nachdem er bereits vom Verlag 
eine Kritik erhalten hatte. Das Bezirkssekretariat entschloß 
sich in Obereinstimmung mit dem Verlag diese- Verkaufsausstellung 
abzusagen, weil die Gestaltung der Einladung in keinem Bezug zur 
Ausstellung stand. 
Wir informierten die eingeladenen staatlichen und gesellschaft
lichen Kräfte von der Absage, der Leiter von Wort & Werk er
hielt den Auftrag, den weiteren Eingeladenen eine Mitteilung zu
zusenden, daß die Verkaufsausstellung abgesagt worden sei. Wei
terhin sollte er mit Herrn w. sprech~n, von dem er die Auffassung 
vertrat, daß er "mit diesem klarkommen würde". Wir vertraten 
übrigens dem Leiter von Wort & Werk gegenüber ausdrücklich die 
Auffassung, daß nach unserer Meinung gegen eine Ausstellung von 
Herrn w. grundsätzlich nichts einzuwenden sei, wenn Einladung 
und Ausstellung dem Charakter von Wort • 
Es ist ies e auc eine negative Wertung der Begriffe 
"perestroika" und "glasnost". Zum Beispiel werden in der Gesell
schaft DSF mit sowjetischen Lektoren freimütige Diskussionen 
über den Umgestaltungsprozeß in der UdSSR und damit auch über 
diese Begriffe geführt. Es handelte sich aber bei der geplanten 
Verkaufsausstellung nicht um eine solche Veranstaltung, sondern 
schlicht um Keramikarbeiten. Politische Veranstaltungen · werden 
jedoch thematisch und in der Art und Weise ihrer Durchführung 
von der Partei und nicht von einem parteilosen Künstler festge
legt. Mit dem Leiter Wort & Werk wurde durch das BS eine ent-
sprechende Auswertung vorgenommen. ) 
Wie uns inzwischen bekannt wurde, verfügt Herr w. noch über 
keine Lizenz für sein Schaffen , da er es bislang ablehnte, die 
erforderlichen Schritte gegenüber dem Verband bildender Künstler 
einzuleiten bzw. durchzuführen. 

Zu 4.: 

Tagungen 

a) A~f der erweiteren Bezirksvorstandssitzung am 17. 02. 1989 
wurde zu allen Aufgaben des Jahres 1989, insbesondere zur 
Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR und der Kommunal
wahlen sowie der Jahreshauptversammlungen Stellung genommen. 
Der erw. BV beschloß den Maßnahmeplan 1989 sowie ein "Wort an 
die christlichen Bürger" im Bezirk (wurde durch alle . Bezirks
organe aufgenommen). Drei Kreisverbände erhielten Wanderfahnen 
des BV, 15 Ortsgruppen wurden mit der Eintragung in das Ehren
buch gewürdigt. 

/4 
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b) Zu einem Rundtischgespräch mit Unionsfreunden aus dem KFZ-Hand
werk wurden Initiativen zu erhöhien Reparaturleistungen be
sprochen. Eine große Rolle spielten hierbei auch Ersatzteilfragen. 

c) Am 13. 02. 1989 wurden im Aktiv Kirchenfragen eine ausführliche 
Diskussion zu innen- und außenpolitischen Fragen geführt. Ein 
weiterer Punkt war die Vorbereitung einer SV-Tagung mit ~irch
lichen Amtsträgern am 15. 03. 1989. 

d) Durch BS-Mitglieder wurden mehrere Arbeitsbesuche "Am Arbeits
platz" durchgeführt und in der "MU" ausgewertet. 

e) Erfolgreich wurde am 22. 02. 1989 eine Buchlesung mit Pfarrer 
Dr. Diedrich, Herausgeber des Buches "Das Glaubensleben der 
Ostkirchen" mit ca. 50 Teilnehmern durchgeführt. 

Zu 5. : 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 

Uns wurde mitgeteilt, daß die Wahl von Ufrd. Wolfgang Haupt zum 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Handel 
und Versorgung auf der Bezirkstagssitzung am 20. 03. 198'9 erfolgt. 
Der Antrag mit Bitte um Bestätigung wurde inzwischen der Kaderabtei
lung beim SHV zugesandt • . Der endgültige Termin der Invalidisierung 
von Ufrd. Müller ist uns noch nicht bekannt. Es ist jedoch damit 
zu rechnen, daß dies relativ kurzfristig erfolgt. 

Zu 6. : 

Pf arrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Wilzeck, Zeuden; Pf. Biermann, Brandenburg; Pf. Gümpel, 
Brandenburg; Pf. Riebold, Kraatz; Pf. D~lchow, Menz; Pf. Meerkamm, 
Gransee; Pf. Frey, Niedergörsdorf; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Pf. Feldmann, Kyritz; Pastorin Bindemann, Teltow; Pastorin Moser, 
Rehbrücke; Pf. Hallmann, Hohennauen; Pf. Rademacher, Rathenow; 
Pf. Schadow, Königsberg; Pf. Netzband, Herzsprung, Pf. Chudoba, 
Blankenfelde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Aus dem Alterspflegeheim der Inneren Mission in Friedrichsthal 
wurde ein diakonischer Pfleger in die CDU aufgenommen. 

Mit Unionsgruß 
.,...-
~ . _/ ( 

" _,,, 1 / .... ~ /"/ D • ~ri~drich ~ind 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

KL/P 
25 ROSTOCK 

21. 2. 1989 

Die vergangenen Wochen haben wir verstärkt dazu genutzt, um mit 

unseren Unionsfreunden ins Gespräch zu kormnen. Ich halte es gerade 

in dieser Zeit für besonders wichtig, da doch viele Fragen aufgeworfen 

werden. 

Erfreulich ist, daß die Freunde immer besser den Zusammenhang zwischen 

starkem Sozialismus und Erhaltung des Friedens erkennen. 

Die Initiativen der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers werden 

gewürdigt. Vor allem die Offenlegung der Stärke und Anzahl von Waffen

gattungen werden als weiterer Beweis für die ehrliche Friedenspolitik 

der Sowjetunion gewertet. 

Man kann aber auch Stirmlen hören, die sich über die weitere Entwicklung 

in Afghanistan nach dem planmäßigen Rückzug der Sowjetarmee Sorgen machen. 

Es wird die Frage gestellt, ob damit nicht die Errungenschaften des 

Sozialismus in diesem Land aufgegeben werden. 

Auch gibt es immer wieder Fragen nach der Entwicklung in einigen 

sozialistischen Staaten. Unverständnis wird über einige Entwicklungen 

in der VR Polen geäußert, vor allem über die Rolle der "Solidarnoc". 

Auch Festlegungen in Ungarn veranlassen unsere Freunde zum Nachdenken. 

Dabeikann die Aussage zur Zulassung weiterer Parteien nicht so recht 

eingeordnet werden. 

@ Telefon 2 31 58 f 2 31 59 
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Natürlich äußern sich unsere Freunde auch über die Entwicklung in 

der DDR. Dabei geht es u. a. um Fragen des Leistungsprinzips, der 

Subventionspolitik, der schnelleren Umsetzung von Wissenschaft 

und Technik in die Produktionspraxis. 

Spürbar ist, daß die Freunde bestrebt sind, ausgehend von einem 

positiven Standpunkt zum Sozialismus, Verbesserungen nicht nur 

vorzuschlagen, sondern aktiv an vorwärtsbringenden Veränderungen 

in ihrem Arbeits- und Wirkungsbereich mitzuwirken. 

Man kann feststellen, daß unsere Freunde dankbar sind für Informationen 

und Argumente. 

Hilf reich sind dabei die schriftlichen Hinweise und Veröffentlichungen 

unserer Parteileitung, aber auch die Tagung des Hauptvorstandes sowie 

die Sekretariatssitzungen mit Freunden aus bestimmten Bereichen. 

Eine positive Reaktion gab es ganz aktuell auf die Beratung d. SHV 

mit Vorsitzenden von Ortsgruppen. 

Ich kann sagen, daß wir auch in Vorbereitung auf die Jahreshaupt

versammlungen unsere politischen Funktionäre immer besser ausrüsten 

wollen mit geeignetem politisch-ideologischem Argumentationsmaterial, 

damit sie in der Lage sind, auf Fragen unserer Freunde qualitativ und 

progressiv reagieren zu können. 

Die Wahlvorbereitung bestimmt immer mehr die Inhalte von Veranstaltungen 

unserer Partei. In Ortsgruppenversammlungen legen unsere .Abgeordneten 

Rechenschaft ab und stellen sich neue Kandidaten vor. 

Dabei kann man feststellen, daß sehr sachkundig über die korranunal

politischen Aufgabenstellungen gesprochen wird. Das zeugt auch davon, 

daß unsere Abgeordneten sehr qualifiziert ihre .Abgeordnetentätigkeit 

durchführen. 

Leider gibt es aber auch Beispiele, wo die Einbeziehung der Abgeordneten 

durch die örtlichen Räte noch nicht den Anforderungen entspricht. 

So berichtet mir der Kreissekretär von Wolgast, daß eine .Abgeordnete 

aus Bansin ihre Wiederkandidatur mit der Begründung ablehnt: 

"Es ist sinnlos, sich als .Abgeordnete zu engagieren, weil die meisten 

Beschlüsse und Aktivitäten der Gemeindevertreter durch übergeordnete 

Organe aufgehoben werden, öbwohl behauptet wird, daß die Selbständigkeit 

der örtlichen Volksvertretungen zunimmt." 

2 



Sicher ein Einzelbeispiel, aber es ist notwendig auch diesen Hinweisen 

nachzugehen, um die staatliche ~beit bis hin zur letzten Gemeinde 

zu verbessern. 
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Insgesamt kann ich sagen, daß die Bereitschaft unserer Freunde vorhanden 

ist, als Abgeordneter Verantwortung zu übernehmen. Wichtig wird sein, 

vor allem den neu kandidierenden Unionsfreunden Hilfe und Unterstützung 

zu geben. So haben wir die Festlegung getroffen, daß in jedem Kreis

verband eine Beratung mit neu kandidierenden Abgeordneten durchzu-

führen ist. An diesen Beratungen nehmen Mitglieder des Bezirkssekretariats 

teil. In den meisten Kreisverbänden fanden diese Beratungen schon statt. 

Ich kann sagen, daß diese Veranstaltungen gut besucht waren und von 

den Freunden gut angenommen wurden. 

Es gab eine ganze Reihe von Fragen zur Vorstellung aber auch zur 

bevorstehenden Arbeit als Abgeordneter. Die Rechte und Pflichten eines 

Abgeordneten waren doch einigen Unionsfreunden noch nicht so deutlich 

bekannt. 

Diese Veranstaltungen haben aber auch gezeigt, daß es notwendig wird 

auch während der Wahlperiode regelmäßig mit den Abgeordneten zusammen 

zu korrnnen, um sie weiter zu qualifizieren. 

Das dabei das Politische Studium eine besondere Rolle spielt bleibt 

unbestritten. 

In der Sitzung des Bezirkssekretariats am 13. 2. 1989 konnten wir ein

schätzen, daß alle Voraussetzungen gegeben sind die uns garantieren, 

daß wir in allen Volksvertretungen der Städte und Gemeinden, wo wir 

Ortsgruppen haben, mit Abgeordneten vertreten sind. 

Es zeichnet sich auch ab, daß wir in diesem Jahr einen Zuwachs an 

Abgeordneten gegenüber der Volkswahl von 1984 haben werden. 

Was die Besetzung von Mandaten hauptamtlicher Staatsfunktionäre betrifft, 

kann ich Dir berichten, daß es eine gute Zusammenarbeit mit den zu

ständigen Dienststellen gibt. In einem ausführlichen Gespräch mit dem 

1. Stellv. d. Vors. des Rates des Bezirkes, Werner Klel11'Tl, habe ich 

am 26. 1. 1989 nochmals alle Mandate abgestimmt. 

Dabei gab es völlige Übereinstimmung zu den Mandaten die wir bisher 

bereits mit Unionsfreunden besetzt hatten. 



Die von uns vorgeschlagenen Kader wurden akzeptiert. 

Keine Übereinstimmung konnten wir betreffs der Benennung eines 

Bürgermeisters für die Gemeinde Kurrmerow, Kreis Stralsund herstellen. 

So haben wir uns geeinigt, daß wir die Möglichkeit erhalten im 

Kreis Stralsund einen Stellv. Bürgermeister zu benennen. 

Zur Zeit läuft ein Kadervorschlag für den Stellv. Bürgermeister der 

Gemeinde Steinhagen. Komplizierter ist die Bereitstellung von 

Bürgermeistermandaten, die bisher von anderen Parteien besetzt waren. 

Es zeichnet sich ab, daß wir nur dann eine Chance haben, wenn der 

bisherige Mandatsträger keinen geeigneten Kader findet. 

Vorschläge für zusätzliche Mandatsträger wurden von uns an die 

Räte der Kreise Rügen (Bürgermeister Glowe), Wolgast (Stadtrat Wolgast 

und Stellv. Bürgermeister Lassan), Ribnitz-Damgarten (Stellv. Bürger

meister Ahrenshagen), Wismar (Stellv. Bürgermeister Dorf Mecklenburg) 

eingereicht. 

Werner Klemm hat mir die Zusage gemacht, unsere Vorschläge zu unter

stützen. 

Selbstverständlich habe ich diese Vorschläge mit der BL der SED 

abgestimmt. Außerdem habe ich ständig Kontakt mit den Vorsitzenden 

der Räte der Kreise bzw. mit den 1. Sekretären der KL d. SED. 

Außerdem hält der Sekretär für Kader, Reinhold Schmidt, die Verbindung 

zu den 1. Stellv. der Räte der Kreise. 

Ich hoffe, daß unsere Bemüh-ungen erfolgreich sind, und wir zur 

Wahl einen Zuwachs an Bürgermeistern und Stellv. Bürgermeistern 

abrechnen können. 

In der Blocksitzung am 30. 1. 1989 wurden die Tendenzen und Absprachen 

noch einmal bestätigt. Am 20. 2. 1989 konstituiert sich die Bezirks

wahlkommission. Von unserer Partei werden der Ufrd. Pastor Dr. Buske 

und ich mitarbeiten. 
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Die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern werden von uns kontinuierlich 

geführt. Die Inhalte der Gespräche sind nun schon über einen längeren 

Zeitraum relativ konstant. Es gibt kaum neue Gesichtspunkte. 

Zu spüren ist, das sowohl die internationale als auch die nationale 

Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt wird. In diesem Zusammenhang wird 

auch stets die Meinung unserer Partei hinterfragt. Ich stelle dabei 

immer dann Symphatie für unsere Aktivitäten fest, wenn wir unseren 

eigenständigen Beitrag deutlich machen können. Ich muß aber auch hin 

und wieder feststellen, daß bei einigen kirchlichen Amtsträgern vor 

allem im Bereich der Mecklenburger Landeskirche z. B. bei Landes

superintendent Ohse, Bad Doberan, trotz regelmäßiger Gespräche 

die Hinweise auf Aktivitäten und Möglichkeiten unserer Partei Ver

wunderung auslöst. Um so notwendiger sehe ich den Kontakt 

kontinuierlich zu pflegen und zu erweitern. 

In einem Gespräch am 8. 2. 1989 mit Prof. Dr. Kissow und am 9. 2. 1989 

mit der Pastorin 1.audan konnte ich feststellen, daß die auf der 

Bundessynode angesprochenen 'Ihemen nach wie vor im Gespräch sind. 

Prof. Kissow brachte zum Ausdruck, daß er niemals einer christlichen 

Partei beitreten würde, wenn er auch nicht ganz negieren konnte, daß 

unsere Partei in der Entwicklung unserer sozialistischen Republik 

eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Pastor Simon aus Zirchow, Kreis Wolgast, der sehr eng mit unserer 

Ortsgruppe zusammenarbeitet, brachte in einem Gespräch zum Ausdruck, 

daß er die Aussagen unseres Zentralorganes "Neue Zeit" sehr positiv 

bewertet. Er holt sich oft Argumente zu vielen Lebensfragen aus den 

Komentaren und Berichten unserer Zeitung. 

Natürlich nutze ich auch alle Gespräche mit Pastoren und kirchlichen 

Amtsträgern dazu, um sie für unsere Partei zu gewinnen. Leider ist 

es in diesem Monat nicht gelungen einen Pastor für die Mitarbeit als 

Parteimitglied zu gewinnen. Als Argument wird mir entgegen gehalten, 

daß sie mit unserer Partei symphatisieren und uns mehr nützen, wenn 

sie nicht Mitglied werden. 

Meine Gegenargumente werden dann sehr wohl und aufmerksam beachtet, 

aber leider waren sie in diesem Jahr noch nicht erfolgreich. 
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Nach mehrmaligen Erinnerungen des Oberbürgermeisters Dr. Henning Schleiff 

an die Festlegungen des Vors. d. Rates d. Bezirkes von meiner Seite, 

besuchte mich am 16. 2. 1989 ein Vertreter des Stadtbauamtes im 

Auftrag des Oberbürgermeisters. 

In dem Gespräch, an dem auch der Stadtarchitekt teilnahm, habe ich 

nochmals unsere Situation geschildert. 

Bei der nachfolgenden Besichtigung wurde eine Aufstockung unseres 

Parteihauses aus städtebaulicher Sicht verworfen. 

Anbauten an beiden Seiten der Südseite unseres Parteihauses erklärten 

die Vertreter des Stadtbauamtes als ni)glich. 

Wir haben vereinbart, daß ich in den nächsten 3 Wochen eine Studie 

über die Möglichkeiten erhalte. Danach werden wir, und so habe ich 

mich mit dem Chefredakteur und dem Verlagsleiter abgestimmt, 

unsere Stellungnahme dazu abgeben. Über die Projektierung und die 

Einordnung muß dann zum gegebenen Zeitpunkt entschieden werden. 

Selbstverständlich werden ich Dich rechtzeitig in Kenntnis setzen, 

damit Du die notwendigen Entscheidungen treffen kannst. 

Ich werde, schon in unserem Interesse, den Oberbürgermeister zu 

einer zügigen Realisierung drängen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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Lieber Jera::.dl 

2751 SCHWERIN de~,.., ~ 7 • 02 .1989 
Platz der Jugend II ' "'1l:J:./ I / 0 / Ü 

Folgende robleme bestim ten unsere rbeit im Februar: 

1 . Vorbereitung der 1o.111unal1ahlcn und der :J IV 

us ehend von der VI. Tagun des Hauptvorstandes haben w~r 
auf der en1eiterten Bezirl·svorstandssitzung om 2. Februar 
eine eingehende 8ilanz des Jahres 1 88 gezogen und die neuen 
, ur abo. auf der Grundlage des ah„enplanes für 1989 gestellt . 
,Ji r l•önnen von su te 1 Ergebnissen ous gehen , die ich j ea och 
differenziert für jeden t:lereich und auch für die "reisvorb3nde 
ge\rnrtet habe. 
Ir.1 40 . Ja·, r der Gründung unserer .epublil~ ist für uns die 
Vorbereitung der l'ommunnlwahl eine wichtige , ufgabe , in allen 
Ge~einden ~it rtsgruppen unserer Mitverant~1ortung gerecht zu 
werden . 
l3ei ~er .3icherung aller~ Staatsfun:,tionürsstellen r.iu ton wir 
sehr kurzfristi einen Nachfolgevorschlag für das itglied 
des Pates des l'reises archim unterbreiten , da unser Unions
freund Prochnm1 invalidisiert wird. 
1 it ;Jnionslreundin UllmG:lnn l·onnten \Jir einen l·urzfristigen 
Vorschlag innerhalb einer ~Joche unterbreiten. Schmerzlich ist 
für uns , daß ~1ir in Gadebusch unseren l"reissel retär zum 1 i t
glied den Rates des 1 reises vorsc 1lo~en mußten. Er hat bereits 
seine Tötig~eit aufgenom.en. 
Der Vreisverband Gadebusch ist seit :Llngerer Zeit instabil und 
somit .üssen \~ir i11 der .~a ilvorbereitu ueiter' in viel l"raft 
inves t :; e ren. 
-Joch arJe.;..ten wir daran , eine zusc.itzliche Oürgorr„eisterstelle zu 
erhalte •• Das ist nicht gelun en. 
:'.\uch ir.1 Zusa „r.:cn'1 der , 1·s\JCitu.1· der .. nza'1 von t.~:indatcn 
\:urdc ··eh durc de,, „ 1

J - • Leiter der .iez::.rksJ.ci tung orauf hin~e
\:iesen , la durch zus··tzliche „a1date für t·ns im weoentl'c en nur 
die s- 1 .andate zur Verfügung stellen müßte und diese Mö lich~eit 
sei begrenzt. 
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vbwohJ„ :irinzipiel:.i„ 'Jei aller Geloger.heiten auf ezirl1 s
obene betont \'irJ , cla~ eine neue cscL„sc aftlici o l'raft 
ir. Territorium ( ~: vu sprich auc'1 Orts rL.:ppe der CDU) auch 
1anciote er alten müsse , ::..„ "·esentl · chcn ::~nnte das ober 

nur c:i„ns sein . 
Ich .1öc' te Die · nfor. iert.;n , ·ar ic; au 1 der en1Ci te1-ten 

i tzun dco 3czi rl1 ssek 1-e t a ric t es der 'nt iona len Front na eh 
der ationalratstagung zu 1andats;ra on - :'.eider· nur als 
einzigster der ez:.rksvorsitzcnden - pri z:!.pielle ">Sitione1 
de u t l i c i g o .„ acht h ::i b e • r c 1 , u t e dar au f r e a gier o n , Ja e :i. n 
"reisscLret jr in der iskus ion ge:.ußert hatte , 'at es in 
einzelnen l:1er:ieinden "Presti_eforderungen" von r1anda t"'tr· ern 
gebe , denen r.ian ni eh t zus t i.„:;ien l~önne. 
:c l l:::.. ... l dara verdeut J :_ ,, on , dci ") )rinzipielle zentrale 
Sbereinl~ün·i"te oder gar ues ... · lüssc nicht im.er b's in alle 
l'reise durchgesetzt ~er~en. V~elfach entscheiden Bürger 
niei.stor über Jie l~nndidatenlisten , bei ::dlor ,-.ner (ennung , 
daß die .a:1lvorbere~tung straff geleitet r:ercen .l' . .) , '1aben 
unsere .<rcissel1 retäre !:eine leichte ,,u ·aabe , unsere r''andidaten
vorsc. löge in allen Ger-10inden unter Kont ro:..::..e zu haben. 
Das Bezirl~sse.~1-ctariat '1at zur kon!:reten nleitung zur Jahl
vQrbereitung eine onderdienstberatung mit allen 'reis
sel-reti.iren a1:1 09 .02.1989 c.Jurchge·l-ührt und alie l'reisvor 
sti.inde darauf orientiert , nfang Februar r.lit , b eordneten 
und vor a.lern jungen Yandidaten Beratungen durchzuführen , 
auf dene„ die „.:.tglioder c.ior Rüte der !"' reise und lt.:.tglieder 
des ezirl sse!/retariates auftreten. Die l'andi--:laten wollen vir 
damit a~f ~ie Prüfungs- und Vorstellungsveranst~!tungen vor
bereite • Diese Beratungen ~aben s·ch a-s sehr 11·1;reic 
enJiese:'l . 
Bis zu .. 13.02.1'J'3;.i 1ar noch 1 ein Unions- reund durc' die 
Prü·rung in den .-.ri.Je'„tsl:o lol~tivc e''al:."..en. 
Unter di esem 1J il t 1.1öc:ite ic, Dich informiere., , daß wir 
in L„bt!leen , ":/ 1 agenm1 , lerrn S c ubert auf <'c 1 andat der 
CDU für d~c Stadtverordnetenversamralun kandidieren lassen. 
l!err chubert ist parte" los und Bczirl:sprcdi er der iebente. -
Taas~.dventisten. 
Er .... hot sich .acl u serer.; Guvtru\:er vchJ.0GgcsprGc:1 entsc',ieden 
u ci sie 1 be eiter:-1.::.rt .. J.ir .... ::..„..'. „it .:..1 „ sc on lün er i. 
ine „ utc. Gesprüc„. 

oct aben i1ir a e .. ns ren un en CJUf ie l:adern~~::.. .... e '/01·-
bcrei tung der l"or.11. t... ldl 10 _en zu richten. Trotzdor.i behalten 
~:ir die 1',irtsc afts!:aderar· eit \.eitcr im Blicl-. :.:c;, .„uß Dich 
j odoc' da rübor ·_ , f or „ie en, da .:~ r auf diese Gebiet keine 
-o tscl ritte erreicht :iabc 1 und ier die Zusa.,r:o. arbeit r.'!it 
de Rüten der "re · se u d zust;·ndigen · Jirtscha, t.., ereichen 
n~cht berriedigt. 

- 3 -
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e::..n Gespräch bei 'einz Ziegner ar.1 6. a i 1988 ( r.cin 
Ber·cht zu .. 1. Juni 1908) , otte nic',t zu de Erf l.g ge
fü 1rt , Jaß icl in der uezirl'slei tung einen Partner zur 
Unterstützun c'ieser, u~~abe er;ialte. r einz Ziegner 
hatte mich darau-t orientiert, da1.J jeder l'reis oder \Jirt
sc' a ;t::.e::!.tendes Organ dies zu entscheiden habe. 
Die i'eaktionen s:.nc spürbar , rn::is ich an -folgenden ei
spie::.011 verceut:.icl1en rnöc ltc, ~'eitere kann ich nennen . 
Unser Se!~rct r für iirtschaft , 1-\/Gl Puls , hat ständigen 
l'ontal' t zu den bezirl~lichen und l,reislic'. en rgane.1 . 
ft hawe ic'1 persör lieh eine grundsützlic:ie <lärung mit 

den 1 . ~el retüren oder, atsvorsitzenden eingelc ' tet, die 
dann im Sande verla:..•fe 1. 1· 
J:r.; l<V Sternber9 ; aben ~.ir Hans-Jo!'.3chira Fründt nach seinem 
1 ochschulabschJ.uß als LPG-Vorsitzcncen vorseschlagen. 
Er ;·c,,llte nach bsch::.u ..> seines Studiums eine LPG als Vor- • 
sitze. der übernehmen. Entsprechende Leitererfahrungen als 
. bte::..::..u11...,s.:..eiter 1;aren vo a den. Trotz me;1rerer Gesprüche ) 
r.li t dem • ~ a t de s 1-:: reise s . · o n n t e e in E :. n so t z n ich t e r r e i c h t 0 

uerden. 
etzt ist vorgesehen , da. er weitere pro!:tisc:1e crfGhrun en 

als sto~ lv . ~ G Vorsitzender sern .. eln soll unc' ~n 2 - 3 Jahren 
c.lie L G a:.s Vorsitzender übernimr:tt. 
Inztdscl.en s Jj_l i „ Terri tc riu,,1 ei o ~u::ar.! . .ie 1J.e un von 2 
L G er--1-ol_en , oJ.s Vorsitzender wird jetz.t ein l"'ader cte'. en , 
C.:er von der ozid:s 1 arto.:.sc',ule der 0 -.J zurück e!~ehrt .iut • 
... r.1 l'V Lübz \Jurden G .· L G ango' ote , l'Ur oie uir einen 
K .er voroc .lo cn l:J .nten. i. haben r.:.t Unions reu, d 
,J.:.!·olaiz·:~ earbcitet und ihn voraesc'. a en. Dann stellte 
s-:c;1 11 ra· „ , claß alJ.c t;. J Jorsitzcndc Laben und ei 
.cchsel nicnt absehba r i st. Ein e solc1e ,-rbeits\·Jeise muß 
r.a , in 'este1.s als unred::.::.c bcze~ chnen. 
Zwischcnzeit..id1 , ;;,.bt es G0spräc:10 , da-> u·rrd . l i.:oJaizil: 
:'..r.1 !/reis 0 ::.z~·ieJ .... ::. , J'/- .agedbu rg , c:'...nc L G als Vors i t=:cnde r 
ü' crni.r.it. 
i:hnl:~c· .e eispiele \' üren aus : lage~mJ und Parc' il'il zu nen .en. 
Unsere,, Freund ~HlheJ.m Lo! .. !~uhl \1urde gesagt , do w se:=..n tlac! -
folgcr i „ Grenz ebict nur c · n Genosse 'erden könne , ob\1oh!. 
tlir oucl einen Vorschlag '1ät „en. 
I sgosa „t ict die "' za:1::. unserer ~r-G Versitzenden im Zei ... rau:.i 
1975 - 1988 um 75 ;~ zurüc!:gegangen. 
In den - a ren 1987 /88 IH:iQen \Jir ir. Jezirl~sverban' '.3 r'andidate 
zur Funl'tionsüberna: me letztendlic. 1orgesc1lagen . 
Ein konkreter Einsatz d:'...eser Freunde rrnr nie t rd;;i:.:.ch. 
Ich sehe also kaum e:!..ne andere l.:.JGiich!~eit , a!s nach den 
!'omr.;una:wo.1len erne •t r.iit einz Ziegner zu re ;en und zu 
vcrsuc:.e , dsß zu l'auern in der · .• 'irtsc,1aft , c. ie von uns vor
~esc'1 :a.Je i 11erden , eine pr inzipiei l andere 1 ia ~ tung er f or ·er
:..::..ch ist . 
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3 . Zur spezifischen rbeit 

rJac' rJ::.c vo1~ .:..st 1.mser 3. ~üst rower ...,c'1 o3 esprcic .1i t 
: ...... fgsn Heyl ei '"' gru „e IL.: fe in e11 ...,[ cz.:.. fisc'1en Ge
spr~ chen in der Jaf lv0rbereitung . 
Durch Uol gang ' eyl \Jurden u. s zu vielen al:tucllen Fragen 
HiC ti C nrguncnte ver„:..tte~t. 

ie icl bare i ts im Januar es ges eh rieben habe , s ..:..n · die 
1ei 1ungen polarisiert. ..:.ci1t alle Tei.lne'1 er lassen sich 
ern be:i.r. .. 'ort nei1men , · a.~ die :dee des konziliaren Prozesses 

durch Dur~-Teilnehr.1er i.n Vancouver vorgeschlagen uurde . 
Vor alle111 jene , die das erste t1a: te:L.genolilmen · atte,1 , \Jaren 
von der auf es eh lossenen . t osp t.re und do r gerad lin isen 
,.rgu1cntation von .iolfgang Heyl anget~rn. 

inige as t orcn , d :'..e in der e ts ten Gereizt i ,e i t ~·10 en der 
"..Jtolpe - AD,J - jeldung" ihre Te.:..J.na: me ab Je„;:.. t hatten , 
njc' tcn gern zu ~1eiteren Gespr.:.;chen , \Jenn auch auf i'reis
ebeno eingeladen uerde:in . Die pos i t ::..ve11 Rea : t ionen zeigen 
...,:.eh auc w.:..e unter Punl~t 1 zu reciiger Schubert verdeut
:'...:.c:1t . 
LeiC.:er ist es aber ·slang nici,t CJelunger. , l·onl:rete Bereit- l 
„ c 110 f t für ein e arte · r.i:.. t l · e da c: 1 a f t zu er : an e n • ~ 

.„ 12 . 5 . 1989 hat der l:atholisc'10 Bise of llubric; der, / 
Gebur-ts ta • Da ic1 von anfreci Ga\' .. ic' ~Je::.,„ , daß er in 
Lage eJ ff~ zu Gesprächen bereit \'Jar , er .„::.r fJr die 8ei..leids
bel:undur1g anH;ßl"ch des ,-,ble'e s VL•• ..... ·s:.o·;: Thaißir.; , ;o 
ic a„i .<equiu 1 teil enorar.ie :1aLe , sc' r.:.ftlicii ocianla :1at 
und ei:.ien .... J . .'e.:.. .nac tsgrü ;ie enJ:'....Jert 'at , uol ~ te ic. orn 
r. it i:1·1 ein Gespräcl ver :!..n aren . Leide:ir ;~irde ic. ent
t[.uscl1t , denn er '1at höfl..:.c cbe:ir ~est:::.r.1~t 8bge:!.ch t . 
D c' „. 'i r-lec!: 1nci den ..Jte •. lv rtr·.., "r für Innere .... t :...rd 
::- e i c C c s p r t.i c · s b e r c i t s c: .:if t u d - 1 ·:: • r m (3 1 s g u t e in g e -
schüt;:t. Es habe im Z·JSD'Tl!':"!C;i' ns , ~t der Pil~erre„ so nac. 
P.o, a. l !-'~ lic 1 der eligsp r ec ung v on Nils St ensen k::.urc 
und gute .\bsprac' cn se..;;1eJen . 
V~.ol::.eicht :;cJ.ingt es r.ür-, on se:'...ncrn Geburtstc,ig ;~ontc:i.:t zu 
be'·o„ r.ien. 

, .it 1 reund~ ic: em Unio„sgru.J 

_il,, , / 1 

it; Lf1 
r. ' Let' ar 1 riti 

/ / 
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Datum 

22. 2. 1989 

- Informationsbericht zum 1. 3. 1989 

Lieber Gerald! 

1. Die beiden vor uns stehenden Höhepunkte in der politischen 

Arbeit, die am 1. März beginnenden Jahreshauptversammlungen und 

die Kommunalwahlen am 7. Mai, bestimmen die Aktivitäten unserer 

Vorstände. 

Alle Kreisverbände haben die Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände 

mit guter Qualität und Beteiligung durchgeführt. An allen Beratungen 

nahmen Mitglieder des Bezirkssekretariates teil und sprachen zu 

den Teilnehmern. 

Für die Jahreshauptversammlungen sind alle Voraussetzungen gegeben, 

~ daß diese entsprechend den vorgesehenen Terminen durchgeführt werden 

können. 

Wir haben unsere Vorstände darauf orientiert, die Jahreshauptversamm

lungen 1989 ganz in die Vorbereitung der Kommunalwahlen einzubeziehen 

und als wichtigen politischen Höhepunkt zur Vorbereitung des 

40. Jahrestages der DDR zu nutzen. 

2. In Vorbereitung der Kommunalwahlen gab es auf Bezirksebene 

~ zahlreiche Aktivitäten. 
;: 
' So tagte am 30. 1. 89 der Demokratische Block des Bezirkes Suhl. 
~ 

tZ „ 
ig 
' „ „ „ 
1 

~ 
1 

> 
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Jeder Mandatsträger hatte die Möglichkeit, seine Position im 

Ergebnis des Wahlaufrufes darzulegen . 

Der 1. Sekretär der BL der SED nahm an dieser Beratung teil 

und sprach das Schlußwort. 

Am 31. 1. 89 fand die Tagung des Bezirksausschusses Suhl der 

Nationalen Front statt. Hierzu konnten alle Mandatsträger einen 

Sprecher für die Diskussion vorbereiten. Für uns sprach eine 

Unionsfreundin aus Zella-Mehlis. Das Schlußwort hielt der 

Vorsitzende des Rates des Bezirkes. 

Am 16. 2. 89 wurde eine Bürgermeisterkonferenz durchgeführt. 

Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes referierte ca. 2 Stunden 

über Ergebnisse der letzten Legislaturperiode. Danach sprachen 

10 Diskussionsredner (alle Mitglieder der SED). Die Vorsitzenden 

der befreundeten Parteien nahmen im Präsidium Platz. 

Am 15. 2. 89 fand ein Kolloquium mit Angehörigen der Intelligenz 

statt. Veranstalter waren der Rat des Bezirkes, der Kulturbund 

der DDR und die Technische Hochschule Ilmenau. Hauptreferent 

war der Prorektor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften 

beim ZK der SED Prof. Dr. Hümmler . In seinem einstündigen Referat 

zur Thematik "40 Jahre DDR" nahm die Wertung der Bündnispolitik 

als Grundpfeiler aller erreichten Ergebnisse ca . 75 Prozent der 

Zeit ein . Auch die Einbeziehung von Gläubigen wurde mehrere Male 

positiv hervorgehoben. Zitate der Vorsitzenden aller befreundeten 

~ 1 

\ 1 

1 

1 

Parteien wurden genannt. 1 

~:~d::s::~:~~~t:~d:~~hu~~:rA~:~·~::k~~:::~s:::::~:;~ =~~:~ ~:ine \ 1 

· Mitglieder befreundeter Parteien, die Bündnispolitik fand keinerlei 

Erwähnung mehr, im Präsidium saßen nur Mitglieder der SED (mein 

Platz war in der 1 . Reihe unter der Bezeichnung 'Gäste' ein

geordnet) . 

In der Berichterstattung der Presse wurde in keiner Weise auf den 

Hauptinhalt des Referates eingegangen . Es wurde lediglich davon 

gesprochen, daß der Referent Merkmale der Entwicklung der DDR 

dargelegt habe . 

1 
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Wie schon gesagt, nahmen diese von Prof. Dr. Hümmler genannten 

5 Merkmale ( 1. Mehrparteiensystem; 2. Bündnis mit den Bauern; 

3. Herausbildung einer Intelligenz; 4. Beibehaltung und Zulassung 

privater Handwerker und Gewerbetreibender; 5. Einbeziehung der 

Gläubigen ) drei Viertel seiner Redezeit ein. 

3. Bei der ~nmittelbaren Vorbereitung der Kommunalwahlen mit 

den festgelegten Terminen kann ich für unsere Partei von Plan

mäßigkeit berichten. Es zahlt sich nun aus, daß wir sehr lang

fristig an der Auswahl der Kandidaten gearbeitet haben. 

Zur Zeit sind 52 % der Kandidaten in den Arbeitskollektiven 

geprüft, und 92 % der Kandidaten haben das Vertrauen in den 

Ausschüssen erhalten. Bisher gab es unter den Kandidaten unserer 

Partei lediglich in einem Fall Probleme bei der Bestätigung im 

Arbeitskollektiv. Da der betreffende Kandidat aber selbst bei 

der Prüfung nicht anwesend war (Reservistendienst bei der NVA), 

ist eine endgültige Klärung noch nicht möglich gewesen. Insgesamt 

gab es im Bezirk Suhl bisher 14 .Ablehnungen in Arbeitskollektiven. 

Wir haben weiterhin gute Möglichkeiten, die Zahl der Abgeordneten 

und Nachfolgekandidat~n von 1984 erheblich zu überbieten. 

Mit der Erhöhung unserer Mandate für hauptamtliche Staats

funktionäre kann ich nach wie vor noch nicht zufrieden sein. Wie 

bereits berichtet, erhielten wir Anfang Oktober ( nach ca. 

5jährigem ständigem Kampf um mehr Mandate ) die Möglichkeit, 

weitere 2 Bürge~meisterfunktionen zu besetzen. Das war aber ein 

Zeitpunkt, zu dem nur noch 13 offene Bürgermeisterstellen im 

Bezirk vorhanden waren. Trotzdem reichten wir sofort zwei Freunde 

für diese Funktion ein. Es wurde uns aber nach ca. 8 Wochen 

mitgeteilt, daß für beide eingereichten Funktionen kein Mandats

wechsel stattfindet. Einige Dinge sind trotzdem noch im Gespräch. 

Ich hoffe immer noch auf Ergebnisse. 

l 



-

4 

4. In der vergangenen Woche fand ein Gespräch der Bezirks-

schulrätin mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien im 

Bezirkssekretariat der Nationalen Front statt. Folgendes war 

vorausgegangen. 

Anfang des ~ahres versuchte ich telefonisch, einen Termin zu 

einem persönlichen Gespräch mit der Bezirksschulrätin zu 

vereinbaren. Nachdem das Anliegen des gewünschten Gesprächs 

genannt wurde, nämlich Möglichkeiten der Einbeziehung von 

Unionsfreunden Lehrern als Teilnehmer am Pädagogischen Kongreß, 

wurde ein solches Gespräch als nicht dringend betrachtet, da 

Teilnehmer am Pädagogischen Kongreß nicht nach Parteizugehörigkeit 

ausgewählt würden. Daraufhin habe ich mich beim zuständigen 

Sekretär für Volksbildung der BL der SED angemeldet und ihm meine 

Bitte vorgetragen, Unionsfreunde Lehrer mit als Teilnehmer am 

Kongreß vorzusehen. Dabei habe ich eine entsprechende Liste mit 

Namen von 6 Unionsfreunden überreicht. 

Da inzwischen die Bezirksvorsitzenden von LDPD und NDPD ebenfalls 

über die Bezirksschulrätin Wünsche angemeldet hatten, wurde das 

o. g. Gespräch - sicher durch die BL der SED - angewiesen. 

Im Ergebn~s dieses Gesprächs wurde mitgeteilt, daß je ein Pädagoge\ 

der der CDU, LDPD oder NDPD angehört, als Teilnehmer am Kongreß ) 

aus dem Bezirk Suhl vorgesehen ist. (Die Delegation des Bezirkes 

Suhl soll 76 Teilnehmer haben.) Unser Teilnehmer wird voraus

sichtlich Unionsfreund Oberlehrer Wolfgang Kunert, Ortsgruppen

vo~sitzender in Meuselbach, KV Neuhaus, sein. 

Zur Person der Bezirksschulrätin ist noch anzumerken, daß sie 

seit dem XI. Parteitag der SED Kandidat des ZK ist. 

5. Ich möchte dem Sekretariat des Hauptvorstandes danken, 

daß ich den Auftrag habe, als Leiter einer Studiendelegation 

der CDU vom 6. bis 11. März 1989 in die Sowjetunion zu fahren. 

Die Teilnehmer aus dem Bezirksverband Suhl wurden rechtzeitig 

gemeldet. 
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6. Die Beratung des Sekretariates des Hauptvorstandes mit 

Unionsfreunden Ortsgruppenvorsitzenden hat bei den teilnehmenden 

Freunden aus unserem Bezirksverband eine gute Resonanz hervor

gerufen. Sie sind dem SHV für die Durchführung einer solchen 

Beratung sehr dankbar. Einige Freunde haben diese Veranstaltung 

bereits in ihren Kollektiven ausgewertet. Ich möchte Dir hiermit 

gern den Dank der Freunde übermitteln. 

Unter den Teilnehmern waren auch zwei Ortsgruppenvorsitzende aus 

den Kreisverbänden Neuhaus und Sonneberg. Man muß es diesen 

Freunden hoch anrechnen, daß sie die doch ziemlich großen Mühen 

auf sich genommen haben. Beide mußten etwa 2° 0 Uhr nachts auf

stehen und mit Bus bzw. PKW bis Saalfeld fahren, um pünktlich in 

Berlin zu sein. Sie waren dann erst gegen Mitternacht wieder zu 

Hause. Ein Unionsfreund aus dem Kreis Bad Salzungen hatte von 

sich aus einen Tag vorher und einen Tag nachher Urlaub genommen. 

Nur so war seine pünktliche und vollständige Teilnahme zu 

gewährleisten. 

Wir wollten bei der Auswahl der Unionsfreunde die ganze Breite 

des Bezirksverbande~ einbeziehen. Sicher hätten wir es uns auch 

einfacher machen können und . nur Freunde aus den Kreisen Suhl 

und Meiningen berücksichtigen, die ohne größere Anfahrtswege mit 

den durchgehenden Schnellzügen Berlin erreichen. 

Leider ist bei zahlreichen Unionsfreunden, die wir für die 

Teilnahme an PHV- bzw. SHV-Tagungen gewinnen wollen, zunehmend 

die Tendenz zu verzeichnen, daß sie nicht bereit sind, die 

ca. 10 Stunden Fahrt mit der Bahn (hin und zurück) an einem Tag 

auf sich zu nehmen. Dabei ist noch nicht die Zeit gerechnet, \ 
die vielfach durch die notwendige Fahrt mit eigenem PKW oder mit 

dem Bus zum Bahnhof und zum Anschlußzug dazukommt. Zugverspätungen 

die leider auch sehr oft vorkommen, stellen eine pünktliche 

Teilnahme sowieso in Frage. Auch die Nutzung von Privat-PKW für 

die Fahrt nach Berlin und zurück (ca. 850 km) wird meist abgelehnt. 

(Begründung: lange Wartezeiten für angemeldete Reparaturen; 

Ersatzteilprobleme; lange Wartezeiten für neue PKW - deshalb muß 

das Fahrzeug möglichst geschont werden.) 
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Meist wird der Wunsch nach Obernachtung geäußert, den wir nicht 

erfüllen können. 

Ich wollte Dich darüber einmal informieren, weil diese Probleme 

wirklich zunehmen . 

7 . Im Monat Februar konnte kein weiterer kirchlicher Amts-

träger für unsere Partei gewonnen werden . 

Mit herzlichen Grüßen 

&u.:... J ~ '-„ L--~~ \ 
Jonannes Schimoneck } 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen Datum 20. 2. 1989 

Betreff: 

B e r i o h t 

Monat F e b r u a r 1989 

I. Lehrgänge 

- Das am 9. Januar begonnene Ausbildungsseminar endete plan
mäßig am 16. Februar 1989. 

- Der Mittelstufenlehrgang I/89 wurde planmäßig fortgefilhrt. 

- In der Zeit vom 6. bis 18. Februar wurde der Grundstufenlehr-
gang II/89 durohgefUhrt. 

- Am 15.2. sprach das Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Hauptvorstandes, Ufrd. Dr. Wünschmann, vor dem Mittelstu:fen
lehrgang. 

- Zu dem Thema "Parteienbündnis und 40. Jahrestag der DDR" 
hielt Ufrd. Dr. Zillig, ebenfalls Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, vor dem Mittelstufenlehr
gang am 23.2. eine Sondervorlesung. 

- Ufrdn. Ackermann spraoh am 24.2.1989 vor dem Mittelstufen
lehrgang zum Lehrgebiet "Wirtschaftspolitik", Thema 7, 
"Handwerk und Gewerbe". 

Träger des Otto-Nuschke·Ehrenieichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 
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Im Mittelpunkt der politischen Diskussion in den Mentoren
gruppenversammlungen standen die vielfältigen Abrüstungs
initiativen in jUngster Zeit in Paris, Wien und in den 
sozialistischen Staaten. 
Dabei äußerten die Unionsfreunde u.a. folgende Meinungen: 

- "Die Veränderungen in der gegenwärtigen weltweiten Ent
wicklung sind dermaßen tiefgreifend und bedeutend, daß sie 
ein Umdenken, eine komplexe Analyse aller ihrer Faktoren 
erfordern. 
Die Situation einer möglicnen nuklearen Konfrontation 
verpflichten zu neuem Herangehen und zu neuen Verfahren 
in den Beziehungen zwischen den in der Welt bestehenden 
verschiedenen sozialen Systemen, Staaten und Regionen." 

- "Die Abschlußdeklaration der Pariser Konferenz über das 
Verbot chemischer Waffen ist zu begrüßen. Das Ergebnis 
dieser Konferenz läßt erkennen die kontinuierliche Fort
setzung des Dialogs zur Sicherwig und Stabilisierung einer 
friedl.ichen Entwicklung in der Welt und die Möglichkeit 
einer wachsenden Bereitschaft und des politischen Willens, 
zu weiteren konkreten Abrüstungsscbritten zu kommen. 
Den durch den INF-Vertrag eingeleiteten Abrüstungsprozeß 
gilt es ohne Pause fortzusetzen." 

- "Die Schaffung eines umfassenden Systems der internationalen 
Sicherheit und die Notwendigkeit weiterer Schritte auf dem 
Gebiet der Rüstungsreduzierung und Abrüstung ist weiterhin 
zu materialisieren. Die DDR hat im Verbund mit den anderen 
sozialistischen Staaten des Warschauer Vertrages mit ihren 
einseitigen Abrüstungsschritten auf dem Gebiet der Rüstungs
systeme tuld Truppenstärken einen weiteren Beweis ihrer 
Friedensinitiativen gegenüber der Welt erbracht." 

- "Die einseitigen Abrüstungsinitiativen der DDR und anderer 
sozialistischer Staaten fördern den Prozeß der Polarisation 
der Befürworter und Gegner der Abrüstung. Man kann sagen, 
das ist eine positive Provokation, die die Rüstungsstrategen 
in Verlegenheit und Zugzwang bringt. 



Auch au.s ökonomischer Sicht ist unser Schritt sehr zu be
grUßen, ist er doch für die Realisierung unseres sozial
politischen Programms von großem Nutzen." 

Es wurde aber auch die besorgte Frage gestellt, ob die ein
seitigen Abrästungsinitiativen der sozialistischen Staaten 
nicht die Gefahr heraufbeschwören könnten, daß für die 
aggressiven Kräfte des Imperialismus ein konventioneller 
Krieg wieder denkbar wäre. 

Außerdem äußerten sich die Freunde zu ökonomischen Fragen 
und zur Parteiarbeit: 

- "Subventionen sind nach Meinung vieler Fachleute sinnvoll 
und notwendig. Das ist zu akzeptieren, auch wenn weiterhin 
die Frage nach der Angemessenheit und Höhe solcher staat
lichen Zuschüsse in jedem Fall offen bleibt. Vielleicht 
sollte die Pauschalität einer solchen Aussage nochmals 
überdacht werden und gerade auf dem Gebiet der Wasser- und 
Energieversorgung einer der Volkswirtschaft und Umwelt 
besser gerecht werdende Lösung (Staffelung der Preise 
nach Verbrauch) gefunden werden. Auch ist Preisgerechtigkeit 
und Qualität als Einheit zu betrachten und es nützt niemanden, 
wenn zwar Produkte des Grundbedarfs vorhanden sind, aber 
die teueren gekauft werden wegen ihrer besseren Qualität." 

- "Was unsere Informationspolitik angeht, so sollte das 
parteiinterne Material über die Bezirksebene hinaus auch 
den Kreisverbänden zur Verfügung stehen. Dieses Informatio 
material ist für die politische Argumentation und zur Ge
winnung von aktiven Mitgliedern gerade an der Parteibasis 
unerläßlich." 

-1 



II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

Die Appartements im Turm (42/43, 44/45, 46/47) sind 
renoviert und malerisch instandgesetzt worden. 

- Wir haben damit begonnen, die Treppe im Renaissance
teil des Schlosses wieder umgehbar zu machen. 
Zunächst waren Kabelverlegungen und Preßlu.:ftbohr
arbei ten erforderlich. 

- Die Renovierung des Gartensaales ist mit Erhaltungs
maßnahmen am Deckengemälde begonnen worden. 
Bezüglich des Tapezierens der W"ande erwarten wir 
von der Denkmalpflege einen Vorschlag und wollen 
diese Arbeiten ggf. mit eigenen Kräften durch:fübren, 
wn die Kosten in Grenzen zu halten. 

- Den angekündigten Friedenspfahl haben wir erhalten 
und tragen uns mit dem Gedanken, ihn an der Nord
seite des Schlosses (in Nähe Fenster Zi. 11) auf 
die Grünanlage zu stellen. 

- Es wurden Reparaturen am Heißwasser- und Heizungs
system durchgeführt. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden Schrankteile für die Verwaltung erworben, 
wn alte auszusondern. 



III. Fersonelle Fragen 

1. Dozentenkollegiu.m 

Keine Veränderungen 

2. Technisches Fersonal 

Kollege Schilling, Hausmeister, hat am 31.1.1989 
sein Arbeitsverhältnis mit der Zentralen SchuJ.ungs
stätte beendet. 
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Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1080 

Lieber Gerald l 

Berlin, den 27. Februar 1989 

Auf die Jahreshauptversammlungen 1989 haben wir uns gut vorbe
reitet. Gewährleistet ist vor allem die Berichterstattung 
über das Auftreten der Mitglieder des Präsidiums und des 
Sekretariats des Hauptvorstandes. Das wird wie in früheren 
Jahren an gewohnter Stelle im Nachrichtenteil geschehen. 

Darüber hinaus soll es ebenfalls nach dem bewährten Muster 
der vergangenen Jahre auch dieses Mal wieder ausführliche 
Reportagen auf den Seiten 3 der "Neuen Zeit" über die von 
der Parteiführung besuchten Ortsgruppen geben. In der Regel 
macht das keine Schwierigkeiten, weil es sich dabei um vor
zeigbare Ortsgruppen handelt, die für solch einen redaktio
nellen Einsatz geeignet sind. Freilich gibt es auch Anzeichen 
dafür, daß dieser Einsatz zumindest problematisch ist. Bei
spielsweise wird Dr. Heinrich Toeplitz die Ortsgruppe Wol- ·1 
fersdorf im Kreis Greiz besuchen. Der stellvertretendeVor
§itzende des Bez1rksVerbandes Gera, Günnel, gab uns zu be
denken, daß diese Or s ru e nur 16 Mitglieder umfaßt 
überaltert ist. Wi sind auc i ergangenen Jahren von 
der Erkenntnis ausgegangen, daß jede Ortsgruppe im Rahmen 
der Gesamtpartei ihre Funktion hat. Ebenso ist es unser 
Bestreben, über die Parteiarbeit liebevoll, aber realistisch 
zu berichten und nichts zu vergolden, was nicht zu vergolden 
ist. Es ist daher der Oberlegung wert, ob es in jedem Fall 
bei den ausführlichen Reportagen über die Ortsgruppen blei- 1 
ben soll, die aus bestimmten Gründen für das Auftreten der 
Mitglieder der Parteiführung ausgewählt wurden, oder ob 
nicht lieber attraktive Grundeinheiten unserer Partei mit 
Vorbildwirkung porträtiert werden sollen. 
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Weiterhin möchte ich Dir mitteilen, daß am 21./22 . März die 
Erweiterte Tagung des Beirats für Umweltschutz des Minister
rats stattfindet. Sie ist für uns natürlich unter vielen 
Aspekten von Interesse. Leider wurde von den Medien bisher 
nur der sogenannte kleine Kreis (ADN, NO, Rundfunk, Fernsehen) 
eingeladen. Begründet wurde das mit der Erklärung: ·oer Saal 
im Palast-Hotel ist zu klein·. ·sauern-Echo· hat dem Vernehmen 
nach durch enge Beziehungen zum zuständigen Minister eine Ein
ladung erhalten. Ich habe bereits vor zwei Wochen beim Presse
amt dringend darum gebeten, daß auch die ·Neue Zeit" berück
sichtigt wird. Zur Zeit gibt es einen Zwischenbescheid, daß 
sich das Presseamt dieser Sache angenommen hat. 

Leider haben wir bisher noch nicht das von Dir angeregte Inter
view mit der französischen Botschafterin über die aktuellen 
Bezüge der Französischen Revolution erhalten. Entsprechende 62A~ 
Fragen wurden von uns bereits am 16. Januar formuliert und ' 
eingereicht. Seitdem hat es drei Anfragen von uns bei Prof. ~~ 
Kalbach und drei weitere bei Frau Avril gegeben. Beide sind 
enge Mitarbeiter der Botschafterin. Stets liefen wir jedoch 
dabei sozusagen gegen Watte. Es gab zwar pauschale Zusagen 
und Versprechungen, aber keine konkreten Ergebnisse. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß wir an der Erfül-
lung der uns von der VOB Union gestellten Aufgabe arbeiten. 
Es geht um den erweiterten Einsatz von Bildschirmgeräten in 
den einzelnen Redaktionsabteilungen und die Ersetzung der be-
reits vorhandenen BRD-Geräte durch Erzeugnisse unseres Landes. 
Weiterhin werden in den nächsten Wochen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß ein Computer eingesetzt werden kann, 
der imstande ist, die ADN-Materialien zu speichern, so daß 
eine schnellere Verarbeitung dieses Materials erfolgen kann. 
zweifellos wird diese technische Entwicklung die Herstellung 
unserer Zeitung beschleunigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

l 
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Herrn 

VOB UNION 
VEREINIGUNG ORGANISATIONSEIGENER BETRIEBE DER CDU 

Generaldirektor 

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

1080 

1 

I 

Berlin, den 28.2.1989 

Betr . : Informationsbericht Stand 28 . 2 . 1989 

1 . Stand Planerfüllung 

Der Plananlauf in den Verlagen , Betrieben und Einrichtungen 
ist positiv , was sich in folgenden Zahlen per Ende 0anuar 
widerspiegelt : 

- ~Jarenproduktion 

- Fertigerzeugnisse für 
die Bevölkerung 

- Vertriebs - und Verlags 
produktion 

- Handelserlöse 

105 , 6 % 

113 , 5 % 

119 , 7 % 
129 , 6 % 

Anlaufschwierigkeiten gibt es lediglich beim Union Verlag , 
dem Hotel "Russischer Hof " und "interpret ". 

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen , daß ein Haupt 
problem 1989 in der Stabilisierung der Arbeitskräfte
situation der Produktionsbetriebe besteht . 

2 . , uszeichnung "Schönste Bücher der DDR" 

Die "Schönsten Bücher der DDR 1988 " haben eine besondere 
Bedeutung im Hinblick auf die Internationale Buchkunst 
ausstellung im Mai . 

Eingereicht waren 214 Titel aus 51 Verlagen . Ausgezeichnet 
wurden 41 Titel aus ~1 Verlagen , sowie 28 "Schönste Schutz
umschläge ". 
Davon sind unsere Buchverlage mit 3 Titeln 

- Damenkonversationslexikon 

- Geschichte und Gestalt 

- Das verzauberte Pferd 

und die Produktionsbetriebe an 6 Titeln beteiligt . 

- 2 -
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VOB UNION Blatt 2 zum Schreiben vom 28 . 2 . 19 89 

3 . Auslastung der Ferienheime 1988 

In den Ferienheimen und Gästehäusern unserer Partei ver
brachten 1988 insgesamt 37 671 Mitarbeiter aus der Partei 
und ihren Jirtschaftsbetrieben ihren Urlaub . 
Die höchste Auslastung gab es mit 94 % in Grünheide und die 
niedrigste im Gästehaus "Hocheck" mit 50 96 , wobei der 
Wassermangel in den Sommermonaten sich hier deutlich bemerkbar 
macht . 

4 . Gespräch mit dem l<irchenpräsident i.R . \/ ilhelm Pusch 
der Neuapostolischen l<irche 

Das Gespräch fand am 16 . 2 . auf 11/unsch von Herrn Pusch 
statt , mit dem Ziel , der Obernahme der Zeitschrift 
"Unsere Familie" mit einer Auflagenhöhe von monatlich 
15000 Exemplaren . Diese Zeitschrift wird derzeitig mit 
hohem Aufwand in einer kleinen Ptivatdruckerei in Cottbus 
hergestellt . 
Ich sagte eine wohlwollende Prüfung der Obernahme ab 
1990 zu, wobei die Neuapostollsche l<irche auch bereit ist , 
uns bei Investitionswünschen zu unterstützen . 

5 . Schreiben der Evangelischen Hauptbibelgesellschaft 

Mit Schreiben vom 17. 2 . d . J . dankte uns die Leitung der 
Evangelischen Hauptbibelgesellschaft für das. Engagement 
und den erfolgreichen Einsatz aller an der Herausgabe der 
von uns produzierten 87 887 Bibeln unterschiedlichster 
Formate und Obersetzungen. 
Das sind 30 000 Exemplare mehr als 1987. 
Besonders hervorgehoben wird die Tatsache , daß 1988 erst
malig alle geplanten Bibeln zur Auslieferung kamen . 
Dieser Dank und eine entsprechende Information erfolgte 
auch die die EHBG gegenüber dem Staatssekretär für Kirchen
fragen am 25 . 1 . 1989 • 

6 . Stand Bauvorhaben Börgerende 

Leider gibt es nach wie vor keine Fortschritte beim Bau 
unseres Ferienheimes . Im Gegenteil haben wir uns nun schon 

--

mit Vertragsstrafen von nachfolgenden Baubetrieben des 
Ausrüstungsbedarfs auseinanderzusetzen , die nicht termin - ~Y . 
gerecht mit der Arbeit beginnen können . ~ 
Ich wäre Dir dankbar , wenn Du noch einmal in dieser Ange 
legenheit ein Schreiben an den Vorsitzenden des Rates 
des Bezirks Rostock richten könntest . 

- 3 -
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VOR UNION Blatt 3 zum Schreiben vom 28 • 2 . 1989 

7 . Import von Devotionalien aus Polen 

Das von den ~J irtschaf tsbet rieben der PAX dem DDR- Außenhandels 
bet rieb übergebene Lieferangebot für 1989 sieht ~lpreis -
e rhöhungen von 10- 50 % der Artikel vor , obwohl in Länder 
abkommen DDR - VR Polen keine Preisveränderungen ent -
halten sind . 
Das heißt , das Lieferangebot für Glasartikel wurde von 
20 auf 7 Muster reduziert und eine Neudisposition aller 
Er zeugnisse für 1989 ist unbedingt erforderlich . 

Um die Vertragsabschlüsse nicht zu gefährden , wi r d 
Ufd . Pagel und der Abteilungsleiter Handel -die für 
Oktober geplante Abstimmung mit unsere . polnischen 
Freunden im März durchführen . 

Mit freundlichen Grüßen 

(36a ) B n 86/86 5488 
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VERLA(/SLEITVN(/ 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Berlin, den 28.2.1989 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Zuvor habe ich Dir sehr herzliche Grüße von Frau Else 
Levi-Mühsam zu übermitteln. Sie hält sich in diesen Tagen 
in Westberlin auf und hat mir versichert, daß Sie sich 
noch gern und oft an die Begegnung mit Dir erinnert. 
Am 28. Februar werden wir gemeinsam mit dem Direktor des 
Bleicher-Verlages, Gerlingen/Stuttgart, die BRD-Ausgabe 
der Memoiren von Paul Mühsam in dem Westberliner Literatur
haus in der Fasanenstraße vorstellen. Zu dieser Veranstal
tung haben die Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammen
arbeit, Berlin (West) und die Jüdische Gemeinde Berlin (West) 
geladen. Else Levi-Mühsam wird aus dem Buch ihres Vaters 
lesen. 

Wir haben es mit der Leipziger Druckerei Jütte und der Buch
binderei Exquisit tatsächlich geschafft, daß zu dieser Ver
anstaltung die ersten Exemplare der Bleicher-Ausgabe in 
Westberlin vorhanden sind. Mit Freude kann ich davon be
richten, daß auch in dieser Sache der Union Verlag eine 
große Unterstützung durch die Generaldirektion der VOB 
Union erfahren hat. Ich werpe Dir sicherlich in aller
nächster Zeit ein Exemplar unserer DDR-Ausgabe zustellen 
können. 

Gestatte mir bitte, daß ich mich im folgenden noch zu 
einigen Punkten äußere: 

1. Die überhänge aus dem Planjahr 1988 werden weiterhin 
zielstrebig abgebaut. So ist in den nächsten Tagen mit 
den Signalexemplaren von Salomon Maimon "Lebengeschichte" 
zu rechnen. Große Sorge bereitet mir noch die Fertig
stellung des ursprünglich für November 1988 geplanten 
Titels "Barlach/Kollwitz" von Ufrd. Dr. Elmar Jansen. 
, uch hier we~e ich nur mit unmittelbarer Unterstützung 
der Generaldirektion der VOB Union den schon mehrfach 
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verschobenen Auslieferungstermin der Exportausgabe zum 
Gebr. Mann-Verlag, Westberlin, halten können. Mit viel 
Kraft müssen wir diese Auslieferung möglichst Anfang 
April 1989 sichern, da uns sonst der Vertragspartner 
abzuspringen droht. Derartige Aufkündigungen von schon 
vereinbarten Exportverträgen mußte ich in den letzten 
Wochen mehrfach hinnehmen, so z. B. von dem sehr reno
mierten Verlag c. H. Beck, München, der eineE>Portauflage 
des Bildbandes über den Metallgestalter Achim Kühn 
von uns beziehen wollte. Da wir jedoch nicht terminge
recht bie zur Eröffnung einer Kühnausstellung in der 
BRD unser Buch liefern können, wurde der Vertrag aufge
kündigt. Dies ist sowohl für den Verlag aber insbesondere 
für Achim Kühn sehr schmerzlich. Ich werde gemeinsam mit 
Ufrd. Frommhold darum bemüht sein, derartige Einbrüche 
für die Zukunft zu minimieren. Dringend erforderlich :iS:, 
daß wir die noch bestehenden Exportverttäge (siehe Barlach) 
unbedingt und vorrangig realisieren. 

2. Anliegend rücksende ich Dir mit großem Dank das mir zur 
Verfügung gestellte Exemplar Auguste Rodin "Die Kathedralen 
Frankreichs". Dieses Werk hat schon 1964 einmal im Verlag 
zur Prüfung vorgelegen. Der Text von Rodin ist außerordent
lich interessant als ein kulturgeschichtliches Dokument 
und ein sehr plastisches Selbstzeugnis dieses überragenden 
Künstlers. Als Sachinformation über die Gotik in Frankreich 
ist es nur wenig geeignet. 

Der Union Verlag wird weiter setTr angespannt nach einem 
geeigneten Textautor für eine Bildmonographie über die 
Kathedralen Frankreichs suchen. Wir haben uns dazu sowohl 
mit der Nationalgalerie Berlin als auch mit den verschie
denen kunsthistorischen Lehrstühlen unseres Landes verbündet. 
Nach dem Vorliegen des Textes wird es unschwe r ~ möglich sein, 
auch unter Mithilfe der Französischen Botschaft in der DD R 
zu einem geeigneten und ansprechenden Bildmaterial zu kommen. 

Ich persönlich würde 4tn Rodin-Text sehr gern in unserem 
Programm sehen. Aber eine einfache Ausgabe dieses Buches ist 
wohl nicht die Aufgabe unseres Verlages. Ich danke Dir 
jedoch sehr herzlich für die Gelegenheit, diesen sehr 
schönen Text und noch dazu in der Obersetzung von Max Brod 
kennengelernt zu haben. 

3. Sehr ausg:iEbig hat sich der Verlag auf die diesjährige Leipziger 
Buchmesse vorbereitet. Wir werden am Stand insbesondere 
unsere Beiträge zum Müntzer-Jubiläum und zum 40. Jahrestag 
der DDR herausstellen. Ein Schwerpunkt wird die große Messe
veranstaltung am 12. Mä rz in der Alten Handelsbörse sein. 
Dort versammeln wir, begleitet von der Capella Filiciana, 
alle Autoren und Herausgeber unserer Müntzer-Titel. Ich ver
spreche mir davon eine erhöhte Aufmerksamkeit für die wich
tige Seite unseres diesjährigen Programms. Ähnlich verlief 
ja schon die Resonanz auf unsere Jahrespressekonferenz 1989. 

3 
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Darüber hinaus wird der Union Verlag am 16.3. bei Wort 
und Wer.J5 Gastgeber für den österreichischen Autor Dietmar 
Grieser der in Abstimmung mit dem Ministerium für Kultur 
der DDR von österreichischen Außenministerium zur Teilnahme 
an der Leipziger Messe ausersehen wurde. 
Am Freitag, dem 17. März, stellt unser Autor Bodo Homberg 
ebenfalls bei Wort und Werk seinen neuen Roman "Stunde 
des Maulwurfs" vor. Es gehört auch zu den erfreulichen 
Momenten der jüngsten Zeit, daß wir zu dieser Veranstaltung 
ebenfalls die ersten Exemplare vorrätig haben werden. 
Wir freuen uns darauf, anläßlich der diesjährigen Buchmesse 
d:ie Zertifikate ,.., "Schönste Bücher der DDR" und eine Bronze
medaille "Schönste Bücher aus aller Welt" entgegennehmen 
zu können. 

4. Am ersten Tag des neuen Monats habe ich eine ausführliche 
Unterredung mit Dr. Hermann Simon, Direktor des Centrums 
judaicum, Berlin, Oranienburgerstraße. Hier werde ich auch 
die schon detaillierten Vorstellungen über einen repräsen
tativen Bildband "Heilige Stätten von Jerusalem" (AT) vor
tragen. In der Zwischenzeit habe ich von der DDR-Autorin 
Dr. Irene Runge, Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde, 
zwei Reisebücher gelesen über Manha ttan und über die Nieder
lande. Mit Hermann Simon wird u. a. auch zu klären sein, ob er u. 
Dr. Runge als mögliche Autoren für den von uns projektierten 
Bildband in Frage kommen. übrigens gibt es die erklärte Unter
stützung von Klaus Höpcke für alle Projekte, die sich in 
Richtung Israel bei uns bewegen. So hat die HV Verlage des 
Ministeriums für Kultur eine vorsichtige Anfrage hinsichtlich 
einer Teilnahme unserer Obersetzerin und Herausgeberin Karin 
Wolff an einer wissenschaftlichen Konferenz in Jerusalem um
gehend und sehr positiv beschieden. 

Ich werde die Buchmesse in Leipzig und die darauf folgenden 
Messen in Warschau und Moskau u. a. auch dazu nutzen, diese 
Kontakte in Richtung Israel auszubauen. Womöglich kann ich 
dann im Herbst in Frankfurt/Main schon erste konkrete Weichen 
stellen. 

Anlage 
Buch: Auguste Rodin 

"Die Kathedralen Frankreichs" 

Mit herzlichen Grüßen 

Dein -....__ 
:do~c::. -~~c~ 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Von Abt. Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Betr.: Informationsbericht 
zum 1.3.1989 

Die Gesamtbilanz .und die Analyse zur Rechnungslegung für das 
Jahr 1988 wurden termingerecht erarbeitet. 
Aus der Analyse wird entnommen, daß die Einnahmen insgesamt mit 
99,7 % erreicht wurden. Dabei fällt dem Beitragsaufkommen, welches 
in Wertung nach dem Plan nur 97,4 % ergibt, das Schwergewicht zu. 
Die Ausgaben betragen insgesamt 98,7 %. Die nicht volle Inanspruch-

~ nahme der Planmittel ist begründet durch die nur teilweise erfolgte 
Realisierung und Abrechnung von Investitionen für das Otto-Nuschke
Haus, die "Alte Wache" und den Anbau zum Dienstgebäude in Cottbus. 

.e 

Im Auftrage des Parteivorsitzenden wurde in Auswertung der Rechnungs
ergebnisse Veranlassung genommen, den Bezirksvorsitzenden in Halle 
schriftlich auf die Verantwortung für die Wahrung der Finanzdisziplin 
und die Beachtung des Sparsamkeitsprinzips hinsichtlich der Treib
stoff- und Fernsprechkosten hinzuweisen, und der Bezirksvorsitzende 
in Karl-Marx-Stadt wurde insbesondere gebeten, Maßnahmen zur plan
mäßigen Erhöhung des Beitragsaufkommens einzuleiten und durchzu
setzen. 

Für die Einrichtung neuer Geschäftsstellen des Kreisverbandes Erfurt
Stadt, der Stadtbezirksverbände Erfurt-Mitte und -Süd sowie der Kreis
verbände Zschopau und Bützow wurden die erforderlichen Finanzmittel 
bere i tge ste 11 t. 

In Durchführung der f inanzwirtschaftlichen Planaufgaben gibt es fol
gende Ergebnisse per 31.1.1989: 
- Beitragssollerflillung 110,3 %, dabei Gera nur 91,1 % 
- Beitragssollerhöhung 0,1 %, dabei Leipzig - 1,2 % 

(die Beitragssollerhöhung wurde nach den Angaben der Bezirksver
bände durch höhere Einstufungen erreicht) 

- Spendenmarkenabsatz 25,8 %, dabei Halle/Saale nur 10,3 % 
- Literaturvertrieb 70 %, dabei Leipzig nur 33,8 % 

'',; ,( i 
Bast ian 
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Bericht zum 1. März 1989 

Der Dialog zwischen Marxisten und Christen nimmt auch in der DDR 

- unter Einbeziehung kirchenleitender Persönlichkeiten - ständig 

zu. 

So referierten beispielsweise am 9. und 16. 2. vor einem entspre

chenden wissenschaftlichen Arbeitskreis an der Sektion Marxismus

Leninismus der Humboldt-Universität Generalsuperintendent 

Dr. Günter Krusche über Religion in der DDR und Konsistorialpräsi

dent Manfred Stolpe über Entstehung und Bedeutung des Begriffs 

"Kirche im Sozialismus". 

Stolpe ging von der These aus, daß der Generationswechsel dazu 

nötige, alte Positionen neu zu erarbeiten. Nach seiner Sicht 

reichen die Wurzeln des Begriffs zurück bis in die Auseinander

setzung mit dem Faschismus und das kirchliche Engagement bei der 

Bodenreform und der Enteignung der Kriegsverbrecher. 

Die unglückliche Vermischung der Klassenauseinandersetzung mit 

der Weltanschauungsfrage habe diese positiven Ansätze liqu~diert. 

Das Kommunique von 1958 sei dann ein erstes bewußtes Akzeptieren 

der sozialistischen Entwicklung gewesen. Dies sei nie zurückgenom

men, aber auch nie innerkirchlich ratifiziert worden. Erst 10 Jahre 

später hätten die Beschöfe in einem Brief an W. Ulbricht den 

Sozialismus als Gestalt gerechteren Zusammenlebens bezeichnet. 

Das Gespräch vom 6. 3. 1978 stelle den Kulminationspunkt dieser 

Entwicklung dar. 

Die Formel ''Kirche im Sozialismus" bedeute die Zustimmung zur 

sozialistischen Gesellschaft, und zwar besonders zu den neuen Eigen

tumsverhältnissen. Sie bedeute aber auch die Anerkennung der 

Machtverhältnisse und schließlich das Akzeptieren des Nebenein

anders verschiedener Weltanschauungen. Sie fordere Christen zur 

vorurteilsfreien Mitarbeit in der sozialistischen Gesellschaft auf. 
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Es bleibe allerdinos manches in der Weltanschauungsfrage offen . 

Man müsse fragen, ob der Marxismus nur eine Sache für Atheisten 

sei . 

An einer Destabilisierung der sozialistischen Gesellschaft könne 

die Kirche kein Interesse haben. Man müsse allerdings stärker 

unterscheiden zwischen der Aufgabe der Kirche und der Christen 

in der Gesellschaft . Die Aufgabe der Virche läge stärker im Be

reich der Bewußtseinsbildung. 

Stolpe betonte , er sei der Einladung zum Gespräch gern gefolgt, 

weil er von Marxisten lernen wolle. 

Gibt es eigentlich keine Möglichkeiten für uns als Partei, ähn

liche Gespräche über Grundsatzfragen zu führen? 

l 
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Mitteilung Berlin . den 2 8. 2. 1 989 

Von UJf.rd'. Galley Bez.: 

An 

Bericht. zum 
UJ..f.rd. Gött:fi.ng· Betr.: 1. März 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Duli'ch die Bezirke wurden - soweit gefordert - die Ergänzungen 
zu den Auskunftsberichten Ubergeben; damit. liegen die voll
stftrligen Berichte aller Bezirkssek.ret~riate vor. 
In den ~orbereitungsunterlagen wurde die Personalliste fillr 
das SEfV; a:.f aktuellen Stand gebracht. 
Im Bereitschaftszimmer sind eine Wechselsprechanlage zur 
Eingangstür und zum Pförtner, and beim .Pförtner eine Um-

f ~ 

schal tun"g' der· Klingel von <iier · Eingangstür· in da'S Berei t.sch~ts;_ 

zimmer installiert worden, so daß bei verschlossener Eingangstür 
und Pförtnerrundgang· jeder Besucher mit; dem Diensthabenden im 
Ber~itscha ftszimmer Kontakt erhält. 

Für die Frakt-ion wurden vor allem die Aufgaben in Vorbereitung 
der Volkskammertagung, der Fraktionssitzungen und des Seminars 
wahrgenommen. 
Am 28.2. ist der Ko;Llege Herbert. Schröter vom Sekretariat der 
v·olkskammer verabschiedet worden. 

In der Wä:il..vorbereitung· führt die Regelung, daß die Wohnbezirks-
49 ausschüsseeine Stellungnahme zu allen Karlidaten ihres Wahlkreims 

S:geben sollen insofern zw Diskussionen, als sie die Kandidaten 
llUl?"' zum Teil kenne-n und eine Stellungnahme zu anderen Kandidaten 
ablehnen. Hier ist zukünf~ig abzusichern, daß zumindest die WBA
V1oreit-..zend:en. {nt Stadtbezi.:rrk Marzahn z-.B·. li>'is zu 8. in e inem1 Wahl
kreis} sämtliche Kandidaten ihres Wahlkreises kennenlernen bzw. 
sich vora~ ~ntereinander zu den Kandida~err je WBA abstimmen können. 

Die Orientierung au1' eine Re·duzierurrg der Wahlkreise auf 8 - 10 

Abgeordnete kam zu spä~. Es braucht mindestens 2 - 3 dahre, bis 
ein Wahlkreis zu stabiler Arbeit kommt. Deshalb wäre es unver
antwortlich gewe·sen, im 2. Halbjahr 1988 arbeitende Wahlkreise 
aufzulösera (mit- z;·.B. 1T Abgeordneten im Stadtbezirk Marzahn -
nur 3 von 16 liegen in der vorge·sehenen Größenordnung) und neu 
zu organisieren. 

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

' 
Berlin 

~~- ~~ ~ . ~\ 

, den 2 8 . 2 . l 9 8 9 

Von Ufdn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Gö:t t ing Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1. März 
1989 J 

In Gesprächen in Vorbereitung der Kommunalwahlen gibt es z. T. 

Unkenntnis über die Mandatsträger in den örtlichen Volksvertre

tungen. Wir haben unsere Vorstände in der Information darüber in

formiert, daß es in den örtlichen Volksvertretungen - wie in der 

Volkskammer auch - 10 Mandatsträger (SED, DBD, CDU, LDPD, NDPD, 

FDGB, DFD, FDJ, KB, VdgB) gibt. Von den örtlichen Organen und in 

e der Presse, so in "Neue Zeit" am 22. Febr. 1989, wird jedoch 

darauf verwiesen, daß örtlich auch der Verband der Konsumgenossen

schaften zu den Mandatsträgern gehört . In diesem Zusammenhang gibt 

es Fragen bei Unionsfreunden und bei unseren Funktionären, die 

einen Widerspruch zwischen unserer Orientierung und der praktischen 

Handhabung in den Gemeinden sehen. Hier wird argumentiert, daß 

dort, wo der Konsum bisher Mandatsträger war, er es weiterhin 

bleibt. In den Volksvertretungen, in denen der Konsum bisher keine 

eigenen Mandate hatte, auch künftig keine erhält. Unsere Freunde 

werten das als ''Verbiegung der sozialistischen Demokratie". Hier 

müßten wir unsererseits sicher noch einmal entsprechend informieren. · 

Am kommenden Wochenende finden anläßlich des Internationalen 

Frauentages in allen Bezirken Friedenskundgebungen statt. In den 

Medien wird darauf hingewiesen. Es werden die Frauen mit ihren 

Familien dazu eingeladen. Die Bezirks- und Kreissekretariate 

sollten stärker als bisher darauf Einfluß nehmen, daß auf jeder 

Kundgebung eine Unionsfreundin - zumindest aber eine christliche 

Bürgerin - zu Wort kommt. Bisher haben die Vorstände in zahlreichen 

Kreisverbänden . darauf kaum oder gar keinen Einfluß genommen, so 

daß in Berlin bspw. nur auf 3 von 11 Kundgebungen Unionsfreundinnen 

und auf 2 (allerdings ohne Zutun der CDU) parteilose christliche 

Frauen das Wort nehmen. 

Ul-15·3 AO ~·3i•87 21 11M (317) 
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Die ''Neue Zeit" sollte auf diese Verantstaltungen ebenfalls 

hinweisen, zurTeilnahme aufrufen und Unionsfreundinnen, die 

auf diesen Kundgebungen auftreten, vorstellen. Ich habe den 

stellvertretenden Chefredakteur der " Neuen Zeit'' in meiner 

Funktion als stellvertretende Bezirksvorsitzende des DFD 

darauf aufmerksam gemacht. 



Berlin, zum 1. März 1989 

Lieber Gerald! 

Am 24.2. führte ich ein Gespräch mit Luis Jeldrez von der 

Partei der Christlichen Linken Chiles. 

Er informierte mich über einige Entwicklungen in seinem 

Land. So hat sich im linken Spektrum ein Parteienbündnis 
mit der Abkürzung PAIS (übersetzt: Land) gebildet, dessen 

Vorsitzender der Präsident der Christlichen Linken Chiles, 

Luis Maira,ist. 

Dem Parteienbündnis gehören die KP, mehrere sozialistische 

Gruppierungen, die MIR und die IC an. Fest steht noch 

nicht, ob dieses Bündnis mit einem eigenen Präsident

schaftskandidaten zu den Wahlen im Dezember 1989 antritt 

oder aber den Kandidaten der von den Christdemokraten ge

führten Koalition der Mitte unterstützt. Obwohl die Christ

demokraten die stärkste politische Kraft seien, gäbe es 

doch einen massiven internen Kampf der drei Flügel. Das 

linke Spektrum, die kommunitären Sozialisten für die 

Radomiro Tomic als Symbol steht, fühlen sich entmachtet 

und als Vollstrecker einer auf die Entwicklung des Kapi

talismus orientierten Parteilinie mißbraucht. 

Insgesamt ist in Chile ein enormer Wirtschaftsaufschwung 

zu verzeichnen, der mit der fast vollständigen Privati

sierung von Industrie, Banken, Bildungs- und Gesundheits

wesen einhergeht. Das heißt, der Wirtschaftsaufschwung 

wird mit einer weiteren Verelendung breiter Bevölkerungs

kreise bezahlt. 

Diese Politik ist durch die gegenwärtige Verfassung abge

deckt. Um die Verfassung ändern zu können, bedarf es der 

Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten (und der Zustimmung 

des Nationalen Sicherheitsrates, in dem die Militärs die 

Stimmenmehrheit besitzen). Das Ziel der Opposition ist es, 

.( 



bei den Dezemberwahlen diese Zwei-Drittel-Mehrheit zu er

zielen. Sie gehen von 70 Prozent der Stimmen aus. 

Schwieri ger wird es allerdings im Senat, weil in dieses 

Gremium Pinochet eine bestimmte Anzahl von Gefolgsleuten 

berufen kann. Insgesamt charakterisierte Luis Jeldrez die 

Lage in Chile als sehr kompliziert. Von einer Wende zur 

Demokratie könne man nicht sprechen, allenfalls davon, 

daß ein entsprechend hoher Wahlsieg die Möglichkeit zur 

schrittweisen Demokratisierung biete. Er berichtete auch 

noch über ein interessantes Phänomen, wie das Regime die 

oppositionellen Kräfte mit "legalen'' Mitteln behindert. 

Um als Partei zugelassen zu werden, bedarf man etwa 

30 000 eingeschriebener Mitglieder. Jede einzelne Mit

gliedschaft muß notariell beglaubigt sein, was immerhin 

1/2 US-Dollar kostet. Deshalb gibt es jetzt landesweite 

Sammelaktionen, um den Eintrittswilligen auch das dazu 

notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. 

Luis Jeldrez bat die Grüße von Luis Maira an den Vor

sitzenden der CDU zu übermitteln und dankte für die 

neuen Beweiseder Solidarität. 

Jl't ~~cf/.J~ 'fvf 
nJ · r.J v · l 
/U!r->.Je,„ (." (/; 'l "' 4.-• „..... lt.. . 

2 



Berlin Mitteilung 

1 Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. März 1989 

Lieber Gerald! 

'\..>.-~~. ~16. ~ .!!j 

, den 2 8 . 2 . 1 9 8 9 

1. Da bei den konstituierenden Sitzungen der Kreistage auch die 

Richter der Kreisgerichte gewählt werden, hatten wir am 

22. 2. 1989 eine Konsultation mit dem Hauptabteilungsleiter 

Kader/Bildung im Ministerium der Justiz, Rüdiger Pantel. 

Er bestätigte uns, daß 4 Unionsfreunde - Knut Rosseck, Cottbus; 

Frank Strohseher, Halle; Bernd Brack, Leipzig und Han s -Dieter 

Beck, Suhl auch vom Justizministerium als Richterkandidaten 

bestätigt sind. Damit werden wir zukünftig einen Richter mehr 

als bisher haben. Eine Wiederkandidatur liegt nur bei Ufrd. 

Beck vor. Die bisherigen Richter in Meißen, Ufrdn. Schanze 

KRentnerin) und in Wittenberg, Ufrdn. Bierwirth (wird Rechts

anwalt) kandidieren nicht mehr. 

Die Abstimmung ergab auch, daß 4 Unionsfreunde als Leiter von 

staatlichen Notariaten und 4 weitere als Notare tätig sind. 

Im Studium mit dem Berufsziel Richter befinden sich gegenwärtig 

6 Unionsfreunde . Zwei weitere werden im Herbst 1989 ihr Studium 

aufnehmen . Damit bestehen auch zukünftig bessere Voraussetzungen 

für die verantwortliche Tätigkeit von Unionsfre.unden als Richter 

an den Kreis- und auch Bezirksgerichten, an denen z . Zt. eben

falls 3 Unionsfreunde tätig sind (Ufrd . Jahnke, Cottbus; Ufrd. 

Kluge, Erfurt und Ufd. Maciej, Halle) . 

-1'"3 Ag 224·32·87 2. 10,0 (317) 
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2. Wie sich aus der dem Sekretariat des Hauptvorstandes am 

28 . 2. 1989 vorgelegten Information ergibt, waren bis 

Februar 1989 246 Unionsfreunde als Ratsmitglieder der Kreise 

bzw . Stadtbezirke, 405 als Bürgermeisterkandidaten und 268 

für die Funktion eines stellv. Bürgermeisters bzw . Stadtra

tes bestätigt. Oie kJerpolitische Vorbereitung gestaltete 

sich auch deshalb besonders schwierig, weil sich bei den 

246 1984 gewählten Ratsmitgliedern der Kreise in 104 Fällen 

während der Wahlperiode Veränderungen erforderlich machten . 

Davon mußten 20 Mandate zweimal und 1 Mandat (Gräfenhainichen) 3 x 

neu besetzt werden . Bei Bürgermeistern gibt es bei 380 1984 

gewählten Unionsfreunden bis heute 158 Veränderungen und bei 

stellv . Bürgermeistern und Stadträten entfallen auf 267 143 

Veränderungen. 

Während der letzten Wahlperiode beträgt damit die Fluktuation 

zwischen 41,6 % bei Bürgermeistern und 53, 6 % bei stellv . 

Bürgermeistern und Stadträten. 

3 . In Vorbereitung der nächsten Parteiwahlen kommt jetzt schon 

der rechtzeitigen Auswahl von Nachwuchskadern für Kreissekre

täre hohe Bedeutung zu. Gegenwärtig sind 9 Kreissekretär-Plan

stellen unbesetzt . In weiteren 37 Fällen sind seit den Kreis

delegiertenkonferenzen im Frühjahr 1987 Veränderungen erfolgt. 

Von diesen insgesamt 46 Veränderungen waren erforderlich 23 

wegen Übernahme einer anderen Funktion, 9 aus Alters- und Ge

sundheitsgründen, 14 wegen anderer persönlicher Gründe bzw . 

unzureichender Leistungen . Bis zu den Kreisdelegiertenkonfe

renzen 1990 ist mit mindestens 20 weiteren Veränderungen zu 
rechnen . 

4. Zum Mittelstufenlehrgang II/1989, dessen Kontingent wegen der 

Kommunalwahlen auf 50 Teilnehmer begrenzt wurde, sind bisher 

53 Unionsfreunde delegiert . Damit bestehen die notwendigen 

Voraussetzungen, daß das Kontingent ausgeschöpft wird. 
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5. Beim SHV nimmt ab 1. 3. 1989 die Schwester von Jana Litke, 

Jenny Litke, ihre Tätigkeit als Adrema-Sachbearbeiterin 

auf. Damit sind in der Abteilung Parteiorgane wieder alle 

Planstellen bei Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen be

setzt. 

Für die Planstelle bei Ufrd. Bastian wird z.Zt. eine Bewerbung 

von Unionsfreundin Splettstäßer geprüft. Sie ist Finanzkauf

mann mit Abitur, verfügt über gute Schreibmaschinenkenntnisse 

und ist z . Zt . in einem Außenhandelsbetrieb tätig . Damit be

steht spätestens ab 1 . 4 . 1989 die Möglichkeit die Stelle wie

der zu besetzen . 

Dem im Januar zum Mitarbeiter einer Instrukteurbrigade beru

fenen Unionsfreund Paechnatz, Guben, konnte am 24 . 1 . 1989 

eine Neubauwohnung angeboten werden. Damit ist gesichert, daß 

er nach Abschluß seines Mittelstufenlehrganges in Burgschei

dungen seine Tätigkeit in der Brigade aufnehmen kann. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 2 8 . Februar 19 8 9 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Be lr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. März 1989 

1. Aus Informationen unserer Bezirkssekretariate geht hervor, 

daß gegenwärtig in den Städten und Gemeinden ein lebhafter 

Dialog über Inhalt und Ziele des Wahlaufrufs des Nationalrats 

der ~ationalen Front geführt wird. Daran beteiligt sind auch 

viele unserer Freunde, insbesondere diejenigen, die schon 

bisher als Abgeordnete und Staatsfunktionäre in der Verantwortung 

standen und nun vor den Wählern Rechenschaft über ihr Wirken 

im zurückliegenden Jahrfünft legten. 

Positiv ist zum derzeitigen Stand der Kommunalwahlen am 7. Mai 

hervorzuheben, daß aus allen Ortsgruppen unserer Partei und 

fast der Hälfte der Stützpunkte Bereitschaftserklärungen für 

eine Kandidatur vorliegen. Nach unserer letzten Übersicht werden 

wir höchstwahrscheinlich gegenüber 1984 ein Plus von 959 Unions
freunden auf CDU-Mandat in den örtlichen Volksvertretungen zu 

verzeichnen haben. Die bisher erfolgten Kandidatenprüfungen in 

den Arbeitskollektiven und die entsprechenden Stellungnahmen 

der Ausschüsse der Nationalen Front ergaben neun Ablehnungen 

von Unionsfreunden. Diese erfreulich geringe Zahl läßt den 

Schluß zu, daß unsere Vorstände kaderpolitisch sehr verantwortungs

bewußt gearbeitet haben. 

Wenn bei den in Zusammenhang mit den Kommunalwahlen stattfindenden 

Wahlen der Schöffen und Mitglieder der Schiedskommissionen 

ebenfalls über 900 Unionsfreunde mehr als 1984 in Vorschlag · 

gebracht werden konnten, zeugt auch das von der gewachsenen 

Bereitschaft der Mitglieder, Verantwortung im gesellschaftlichen l~ 

Leben zu übernehmen. ~-~ ' ~ ----2. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung war ferner 

im zurückliegenden Monat die konzeptionelle Vorbereitung der 
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Tagung des SHV mit Abgeordneten und Staatsfunktionären 

aus den Reihen unserer Partei am 30. März 1989 in Berlin. 

Hierbei ging es insbesondere um Zuarbeiten für das Referat 

sowie um die thematische Koordinierung der einzelnen 

Diskussionsbeiträge. 

3. Auf der XXIV. Stadtbezirksversammlung Berlin-Friedrichshain 

am 8. Februar 1989 legte der Rat und die Volksvertretung 

Rechenschaft über die in der zurückliegenden Wahlperiode 

erreichten Ergebnisse und orientierte zugleich auf die neuen 

Aufgaben im Jubiläumsjahr unserer Republik. In der Diskussion, 

in der alle Kreisvorsitzenden der befreundeten Parteien das 

Wort nahmen, sprach ich zum Wirken der christlichen Demokraten 

im Territorium und legte zugleich dar, welche Aktivitäten von 

unserem Kreisverband in Vorbereitung der Kommunalwahlen und 

des 40. Jahrestages der Gründung der DDR ausgehen werden. 

4. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im Monat 

Februar u. a. auf die organisatorische Vorbereitung bzw. 

Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

Begegnung mit einer Delegation der Russischen Orthodoxen 

Kirche unter Leitung von Metropolit Philaret mit Unter

zeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit 

zwischen CDU und der ROK im Jahre 1989 am 3. Februar 1989 

im Hause des Hauptvorstandes in Berlin sowie Essen im 

Gästehaus Johannishof; 

Tagung des SHV mit Ortsgruppenvorsitzenden aus allen 

Bezirksverbänden mit Mittagsversorgung am 15. Februar 1989 

im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Tagung des PHV "Tradition und Verpflichtung" mit Mittags

versorgung am 24. Februar 1989 im Hause . dee Hauptvorstandes 

in Berlin; 
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Begegnung aus Anlaß des 500. Geburtstages des 

Volksreformators Thomas Müntzer am 9. März 1989 

im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Messebegegnung mit Unionsfreunden Ausstellern 

am 16. März 1989 in Leipzig. 
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Mitteilung Berlin . den 2 8 . 2 . 8 9 

1 Von 

An 

llfrd. Sk11Jski 

Ufrd. Götting 

_Bez.: _ I( 
Bete., Bericht zum 1. 3. 89 J 

L 
Wie aus Berichten der Bezirkssekretariate hervorgeht, besteht in 

gesundheitspolitischer Hinsicht im allgemeinen gute Zusammenarbeit 

mit den Bezirksärzten. Sie , basiert nicht zuletzt auf einer regen 

Vorschlagstätigkeit der Vorstände. 

So wurde vom BV Magdeburg u. a. vorgeschlagen, "mehr bauliche und 

wohnungsmäßige Möglichkeiten des Zusammenlebens von alten Bürgern 

mit den oder in unmittelbarer Nähe der Familien ihrer Kinder" zu 

schaffen. In einer Beratung im Hause des Bezirkssekretariats hat der 

Bezirksarzt diesen Vorschlägen zugestimmt, und wir werden mit Inter

esse verfolgen, welche Ergebnisse erreicht werden und inwieweit ein 

Beispiel gegeben wird. Es besteht ja eine außerordentlich gute Zusam

menarbeit mit dem Rat des Bezirks, was auch in der Befürwortung des 

von Dr. Hahn vorgelegten Projekts (Mehrzweck-Rehabilitationseinrich

tung) zum Ausdruck kam. Unterstützung hat ebenfalls der Vorschlag 

des Bezirksvo.rstandes gefunden, "mehr Radfahrwege in Großstädten 

unter den Aspekten der gesunden Lebensweise, eines Beitrages zur 

Reinhaltung der Luft und auch ökonomischer Erwägungen'', zu schaffen. 

Auf diesem Gebiet gibt es wohl i n allen Städten Nachholebedarf, und 

auch hier wäre ein Beispiel zu begrüßen . 

Bei der Begegnung zwischen unserem Frankfurter Bezirksvorsitzenden 

und dem Bezirksarzt im Januar, bei der es ebenfalls um die Verwirk

lichung von Vorschlägen des Bezirksvorstandes ging, konnte sowohl 

hinsichtlich der Unterstützung des Lutherstif ts in Frankfurt als 

auch der Sorge um förderungsfähige Geschädigte Übereinstimmung er

reicht werden. Über dieses Gespräch wird gesagt: "Vor allem in bezug 

auf förderungsfähige Geschädigte haben die Wirtsc haftse in heiten aller 

volkswirtschaftlichen Bereiche ungeachtet der wirtschaftsleitenden 

Un terstellung eigene finanzielle und materielle Potenzen, und wo 

nicht, da im Rahmen der territorialen Rationalisierung, die nur 

punktuell in Anfängen bisher genutzt werden.'' Das ist eine Aussage, 

die zu Hoffnungen berechtigt und die auch unserer Arbeit mit Freunden 

aus der Wirtschaft im Blick auf die Förderung bzw. Einrichtung ge 
schützter Werkstätten evtl . Impulse geben kann . 

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



,. 

• 

- 2 -

Im Sinne der Vorschläge unserer Partei wurden in Schwedt zwei Kinder

krippen so umgebaut, daß auch förderungsfähige Kinder aufgenommen 

werden können. 

Das Gespräch in Frankfurt macht darauf aufmerksam, daß noch viel unter

nommen werden muß, um in der Unterbringung von Pflegefällen voranzukom

men. Allein im Bezirk Frankfurt lie ~en 5000 Anträge auf Feierabend

plätze (davon 1000 in der Bezirksstadt) vor, die Mehrzahl davon be

trifft Pflegefälle. 

Auf einer Beratung mit Freunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 

in Leipzig im November 1988, an d~r die stellv. Bezirksärztin teilnahm, 
spielte die Zunahme der Pflegefälle und der Zahl der Langzeitpatienten 

in Krankenhäusern ebenfalls eine Rolle. 

Auf diesem Gebiet steht unser Land vor einer in absehbarer Zeit kaum 

zu lösenden Aufgabe. Dr. Berndt Schirmer, Stellvertreter des Ministers 

für Gesundheitswesen, nannte in einem zentralen Weiterbildungsseminar 

des Journalistenverbandes am 27. 2. den Zugang an Anträgen für Feier

abend- und Pflegeheime "atemberaubend". Bei 70 Prozent der Anträge 

handelt es sich um Pflegefälle, die in den letzten Jahren auch anteil

mäßig stark zunahmen (als Folge davon, daß ältere Menschen heute länger 

in ihrer Wohnung oder in der Familie bleiben). Auch bis zum Jahre 2000 

werden wir, so Schirmer, die Probleme kaum lösen können. Den Bau vor 

allem von altersgerechtem Wohnraum sieht er als einen gangbaren Weg an. 

Nach wie vor und auf lange Sicht werden Pflegefälle in Krankenhäusern 

versorgt werden müssen; mit ihnen sind bis zu 20 Prozent der Betten 

belegt. Die Pflege in der Familie, wenn es sich um echte Pflegefälle 

handelt, wird von Schirmer nicht als Lösungsweg gesehen. Sie wäre mit 

nicht vertretbarem Ausfall an Arbeitskräften und zu geringer Effekti

vität im Blick auf die Pflegeleistung (1 Pfleger - ein Pflegebedürf

tiger) verbunden. Die finanziellen Forderungen, die bis zu vollem 

Lohnausgleich reichen, übersteigen unsere Kraft. Der Minister ist der 

Meinung, daß bei Unterbringung eines echten Pflegefalls in der Familie 

die Mindestansprüche an Krankenpflege nicht gewährleistet werden können 

und zusätzlich Kräfte des Gesundheitswesens (Gemeindeschwestern, Haus

arzt) in Anspruch genommen werden müßten. 



Mitteilung 

\ on Uf rd. VJinz 

An Ufrd. Göttino 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

-u:._._~. <. ~ . ~ . S<j 

, den 2 8 . 2 . 8 9 

Betr.: Brief zum 1. März 

L 
Nach meinem Eindruck ist die Wahlbewegung diesmal lebhafter und 

konkreter als frUher. Die Veranstaltungen könnten allerdings noch 

ertragreicher sein, wenn sich die Berichte Uber Geleistetes auf We

sentliches konzentrierten, anstatt Vollzähligkeit anzustreben. Dndurch 

wUrde Zeit fUr die Diskussion gewonnen. Gerade hieran mangelte es 

beispielsweise einer Veranstaltung im Wahlkreis IX von Berlin-Mitte 

mit dem Bezirksrat fUr Handel und Versorgung. Die Darlegung des 

Erreichten (und in diesem Kreise Bekannten) nahm so viel Raum ein, 

daß die Versammelten ermUdet waren und sich die Aussprache auf ganze 

drei Beiträge b~schränkte. Nach den Erfahrungen, die wir in der Orts

gruppe mit diesem Bezirksrat gesammelt haben, bin ich auch nicht 

sicher, ob er uns - wie ich in der Diskussion beantragt habe - als 

Partei Uber die Handelsnetzkonzeption mitdiskutieren läßt. Ursache 

der Skepsis: Auf einen schriftlich fixierten Vorschlag ar1 den Stadt

bezirksbürgermeister, den er am 14. 11. 1988 aus einer Mitglieder

versammlung mitnahm, gibt es bis heute keine Reaktion. 

Ich finde, aus der steigenden Bereitschaft auch unserer Freunde, zu 

aktuellen politischen Geschehnissen Stellung zu nehmen, erwachsen 

unseren Vorständen hohe Verpflichtungen, die sie noch nicht Uberall 

erfUllen. Ich schließe mich da als Ortsgruppenvorsitzender ein. 

Allzu schnell gerät man in die Gefahr, Uber Gedankengänge, die von 

TiefgrUndigkeit, von Verantwortungsbewußtsein fLlr die nächsten Jahre 

und Jahrzehnte geprägt sind, mit dem Hinweis auf die knapp bemessene 

Zeit hinwegzugehen. Wir haben daher fUr die Zeit vor der Jahreshaupt

versammlung ein Gespräch im kleinen Kreis vereinbart, in dem mit 

der gebotenen Sorgfalt Argumente ausgetauscht und nach übereinstimmen

den Haltungen in Grundfragen gesucht wird. Ja, es sind zunehmend 

Fragen grundsätzlicher Bedeutung, die e i nige unserer Freunde bewegen. 

Beispiele: die künftige Position der DDR in der sozialistischen 

Gemeinschaft; mögliche Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die 

sozialistischen Länder, die Ausreiseproblematik unter dem Aspekt: 
Wie kann und muß dem Bestreben, die DDR zu verlassen, besser vorge
beugt vJBrden? 
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Diesen offen ausgesprochenen Fragen zum Trotz ist aber auf diese 

Freunde in der praktischen Parteiarbeit unbedingter Verlaß: Sie 

sind Abgeordnete und kandidieren wieder, sie saßen in Wahlvorständen 

und stellen sich erneut dafür zur Verfügung, sie leisten Vorbild

liches im Betrieb ... 

* 

Mit einigem Befremden wurde im Kreis von Unionsfreunden kürzlich 

die Verwendung des Begriffes "Mehrparteienkoalition" für die DDR 

durch Günter Schabowski registriert. Sie argumentieren: Wir hätten 

doch gerade jahrzehntelang unser Parteienbündnis mit Stolz auch 

sprachlich von "Koalitionen" westlichen Musters abgegrenzt. Inzwi

schen wurde dieser Begriff in der SHV-Tagung vom 15. Februar auch 

von unserem Par~ivorsitzenden benutzt, wobei freilich das Charakte

ristische unseres Parteienbündnisses dargelegt wurde. Dessen

ungeachtet halte ich ein Festhalten an dem traditionellen Begriff 

bzw. die Verwendung von "Parteienbündnis" für die unserer Praxis 

gemäßere Ausdrucksweise. 

* 

Zur Öffentlichkeitsarbeit: 

Am 14. Februar hatte Dr. Hans Zillig ein Gespräch mit zwei in Ungarn 

lebenden niederländischen Journalisten: 

- Jacques Schmitz, Korrespondent von VARA - Radio & Television 

- Hans Geleijnse, Korrespondent der N~tjerländ. Presse-Agentur (gpd) 

für Zentral- und Osteuropa 

Sie interessierten sich insbesondere für das Mehrparteiensystem in 

der DDR (in dieser Formulierung übrigens) und die besondere Rolle 

der CDU. Des weiteren ließen sie sich über das Wahlsystem informie

ren - bis hin zu Details der Aufstellung von Kandidaten, den Mög

lichkeiten der Ablehnung usw. 

! 



- 3 -

Aus Anlaß der im Februar abgehaltenen Tagungen in unserem Haus gab 

es folgende Rundfunk-Aktivitäten: 

anläßlich der SHV-Tagung am 15.2. (mit DG-Vorsitzenden): 

- Berliner Rundfunk - Gespräch mit Ufrd. R. Rascher, Berlin-Treptow 

- Stimme der DDR - Gespräch mit Herbert Bocklisch, Alber~dorf, 

KV Stadtroda 

anläßlich der PHV -Tagung am 24.2. ("Tradition und Verpflichtung" ) 

- Berliner Rundfunk - Gespräch mit Ufrd. Pfarrer Pech, Berlin 
- Stimme der DDR - Gespräche mit Ufrd. Dr. Wünschmann und 

Ufrd. Pfarrer Schrimpf 

- Radio DDR - Gespräch mit Ufrd. Prof. Fischer 

Der Chefredaktion der "Aktuellen Kamera" wurde eine Liste von Kandi

daten für die örtlichen Volksvertretungen übersandt ; auf Vermittlung 

der Pressestelle machte der BV Berlin der "Aktuellen Kamera" weitere 

Vorschläge, junge Freunde betreff end. 

Die starke Inanspruchnahme der Pressestelle mit "laufenden Geschäften" 

(parteiintern), mit weiteren Aufgaben der Abt. Presse und Informa

tion und als Sekretariat der AG "Familie" des Hauptvorstandes steht 

einer aktiveren Öffentlichkeitsarbeit leider entgegen und läßt eine 

personelle Verstärkung in unserem Bereich immer dringlicher wetden. 

l~~~~ 
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Mitteilung 1 
Berlin , den 2 8 . 2 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den P a r t e i v o r s i t z enden 

Dieser Tage hatte ich ein Gespräch mit einem Unionsfreund, der 

zur Zeit seinen dreijährigen Dienst bei der NVA ableistet. Er 

kam zu mir, weil er auf der ZSS von unserer Musikstudie gehört 

hatte und sich darüber , näher informieren wollte. Er bedrängte 

mich förmlich mit dem Anliegen, daß sich die CDU stärker mit 

militärpolitischen Fragen befassen solle. Dabei zeigte es sich, 

-~ daß er über unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet fast nichts 

wußte. Aber ungeachtet dessen, er hat ja gar nicht so unrecht. 

Warum sollten wir nicht ein Rundtischgespräch mit Unionsfreunden, 

die zur Zeit ihren Ehrendienst absollivieren, zu dem Thema "Neue 

sozialißtische Militärdoktrin - \Jehrm otivation junger christli

cher Staatsbürger" durchführen. 

Im Zusammenhang mit den Gehaltserhöhungen der Lehrer im Oktober 19B8 

traten auch Verbesserungen b~züglich der zusätzlichen Altersver-

sorgung in Kraft. Beispielsweise war deren Höhe bislang auf r 

800, -- M begren.zt. Unter anderem 1;urde auch das au·f gehoben. ~ ~l<t-
Resultat ist, daß Lehrer nun insgesamt bis zu 90 % ihres monat-

lichen Nettoverdienstes als Gesamtrente bekommen können. 

Nach dieser erneuten Verbesserung der zusätzlichen Altersversor

gung der Lehrer sind natürlich auch bei Unionsfreunden. aus dem 

Parteiapparat, die bei dieser Versorgungsform geblieben sind, 

eine Reihe von Fragen aufgetreten. Diejenigen von ihnen, die 

bereits vor 1976 in einer Berufungsfunktion tätig waren, zu denen 

auch ich gehöre, werden nach einer Regelung aus dem Jahre 1951 

versorgt und können lediglich eine ~esamtrente von maximal 

1100,-- M bekommen. Das heißt, sie sind nach der neuen Regelung 

nicht nur erheblich schlechter gestellt als ihre Kollegen, 

bei Abteilungsleitern sind das mehrere 100,-- M, sie sind auch 

schlechter gestellt als die Lehrer. Ganz abgesehen davon, daß 

ihre Zusatzrente an die ausgeübte Funktion gebunden ist. Damit 

hat sich eine Situation ergeben, die im Jahre 1971 weiß' Gott 

nicht abzusehen war. 

-2-
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Soweit es sich um meine Fragen handelt, habe ich mich mit Wissen 

von Unionsfreund Bastian an die Versicherung gewandt. Fragen 

meiner Kollegen durfte ich in diesem Schreiben verständlicher

weise nicht aufführen. Bei uns liegen aber, z.B. von Unfrd. 

Zöllick (BS Rostock), Anfragen vor, auf die wir nicht reagieren 

können. Ich halte es deshalb für notwendig, daß zumindest die 

Bezirksvorsitzenden nach Absprache der zuständigen Fachabteilung 

des Hauses mit der Versicherung in die Lage versetzt werden, 

auf solche Anfragen Auskunft zu erteilen. 

/ 



Mitteilung Berlin 

~~~- :'.t~. :i. g~ 

, den 2 8 . 2 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An 

/ 

Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: 
Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden 

Das Führungskaderseminar mit den Bezirksvorsitzenden, Chef

redakteuren und Abteilungsleitern wurde von den Teilnehmern 

insgesamt als sehr wichtig und als eine echte Hilfe für die 

politisch-ideologische Arbeit bewertet . Hervorgehoben wurden 

die gute thematische Auswahl und das hohe Niveau der Aus

führungen, wenn auch dabei eine Differenzierung in der Quali

tät und der Darbietung ersichtlich wurde . Besonders dankbar 
. waren die Teilnehmer für die lebensnahen und praxisverbun

denen Ausführungen von Dr . Klaus Sorgenicht gerade im Blick 

auf die bevorstehenden Kommunalwahlen und für die dif f eren

zierte Einschätzung der kirchenpolitischen Situation durch 

Ufrd . Wolfgang Heyl im Rahmen der Dienstbesprechung . über

haupt schätzten die Bezirksvorsitzenden die Möglichkeit des 

gegenseitigen Erfahrungsaustausches und der . Aussprache mit 

den Mitgliedern des Sekretariats des Hauptvorstandes hoch ein . 

Auch der Besuch der ·"Distel 11 wurde von ihnen sehr begrüßt. Es 

bestand Einmütigkeit darüber, die Sem{nare in der bewährten 

Weise fortzusetzen . Wiederholt wurde dabei der Wunsch ge

äußert, wieder eine Exkursion durchzuführen, beispielsweise 

zur Veranschaulichung des wissenschaftlich-technischen Fort

schritts, auch in bezug auf seine Anwendung auf dem Gebiet 

des Umweltschutzes . Inhaltlich wurde u . a . angeregt, ein Thema 

zur Parteigeschichte der CDU aufzunehmen oder über die 

Aufgaben der Bezirksvorsitzenden als Betriebsleiter, also 

von der arbeitsrechtlichen Seite, zu informieren . Wir werden 

diese Vorschläge bei der Vorbereitung des Füh~ungskadersemi
nars 1990 aufgreifen und prüfen. 

In den Beratungen der Bezirkssekretariate mit den Kreisschu-

J lungsreferenten im Februar wurde wiederholt zur Gründung des 

Verbandes der Freidenker Stellung genommen. Daraus wurde 

ersichtlich, daß dies unsere Unionsfreunde doch sehr bewegt. 

-2-
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Es ging dabei Dffensichtlich nicht so sehr um eine Ablehnung 

an sich - natürlich können , und werden Christen die Verbreitung 
der materialistisch-atheistischen Weltanschauung nicht unter

stützen -, aber es wurde die Frage gestellt, warum diese Gründung 

erst und gerade jetzt erfolgt ist, nachdem die DDR schon 

40 Jahre exisJiert, und ob dadurch der ~ertrauensvollen Zu

sammenarbe!t von Christen und Marxisten nicht Schaden zuge

fügt wird. Gewiß wird die Bekanntgabe der Programmatik des Ver

bandes auf dem Gründungskongreß verstärkte Diskussionen unter 

unseren Mitgliedern und parteilosen Chrieten hervorrufen. 

Es werden von uns zusammen mit der ZSS Überlegungen zum kommen

den Studienjahr 198J/90 des Politischen Studiums angestellt. 

Dabei ist unseres Erachtens zu berücksichtigen, daß im Früh

jahr 1990 unsere Kreisdelegiertenkonferenzen durchzuführen 

sind, deren Vorbereitung die Kreisvorstände stark in Anspruch 

nehmen wird. Außerdem wird ja im Mai 1990 der XII. Parteitag 

der SED stattfinden, der ao s chließend auch von unserer Partei 

gründlich auszuwerten ist. Deshalb sollte das ko~mende Studien

jahr auf die Zeit von Oktober 1989 bis März 1990 reduziert ' 

werden. Zur Behandlung sollten in dieser Zeit drei Themen 

kommen. Unsere Vorstellungen gehen dahin, hier etwa unter dem 

Thema "Aus christlicher Verantwortung global denken und lokal 

handeln" die wichtigsten globalen Fragen unserer Zeit - Frieden, 

soziale Gerechti~keit und Schutz der Umwelt~ zu behandeln. 

Zweifellos ist diese Problematik von boher aktueller Bedeutung 

und findet ja gerade unter Christen großes Interesse. Wir werden 

mit der ZSS diese Themen weiter durchdenken. Die weitere Behand

lung der Wirtschafts- und Gesellschaftsstrategie der DDR halten 
wir in Auswertung des XII. Parteitages der SED für das folgende 

Studienjahr 1990/91 für zweckmäßig. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

-:.......~ , ~a . i. . e~ 

, den 2 8 . 2 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Engel Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. März 1989 

Die Tagung des Sekretariates des Hauptvorstandes mit Unions

freunden aus der Industrie, das spürt man an der Resonanz, 

hat unsere in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunde motiviert, 

ihren Beitrag zur Planerfüllung im 40. Gründungsjahr der DDR 

in hoher Qualität zu erbringen. Dabei hat besonders die offene, 

kritische und konstruktive Atmosphäre dieser Tagung beige

tragen. 

Diese Einschätzung ist für die Tagung der Arbeitsgruppe "Hand

werker und Gewerbetreibende" des Nationalrates der Nationalen 

Front am 22. 2. 1989 nur mit Einschränkungen zu treffen. Neben 

Minister Dr. Wange , Staatssekretär Dr. Schmiechen, dem stellv. 

Minister Merkel sprach auch der Leiter der Hauptverwaltung 

Straßenverkehr im Ministerium für Verkehrswesen Dr. Thiemann. 

Letzterer schätzte die derzeitigen Probleme auf dem Gebiet 

der Kfz-Instandhaltung sehr kritisch ein; seine Schlußfolge

rungen waren aber für alle Anwesenden wenig ermutigend und 

motivierend. 

Am 9. und 10. Februar kam ich mit einigen Unionsfreunden vor

nehmlich aus den Bezirken Cottbus, Leipzig und Halle zusammen, 

um mit ihnen die ArbEi.ten an der Vorschlagsstudie "Kohle" wei

terzuführen. Es muß dabei gewürdigt werden, daß diese Freunde 

sehr konstruktiv arbeiteten und daß das Bezirkssekretariat 

Cottbus unsere Arbeit bestens unterstützte. 

Auch auf anderen Geb i eten haben wir die sehr umfangreiche und 

arbeitsaufwendige Vorschlagsarbeit weiterführen können. 

Im Persönlichen Bericht zum 1. Februar 1989 erwähnte ich, daß 

in der Angelegenheit der Wiederwahl des PGH-Vorsitzenden, 
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Unionsfreund Manfred Wahls (MdV), die örtlichen Organe nicht 

ihren Zusagen gemäß handelten. In unserem Auftrag hat das 

Bezirkssekretariat Rostock inzwischen die Sache weiterver

folgt: Am 24. Februar fand im Betonwerk der PGH Bau Wismar 

eine Rapportberatung statt, an der der Wismarer Stadtbau

direktor teilnahm und die Position des Rates der Stadt zu 

dieser Investmaßnahme darlegte. In Abstimmung mit den ört

lichen Organen schätzt das BS Rostock jetzt ein, daß die 

Chancen zur Wiederwahl von Wahls anläßlich der Jahreshaupt

versammlung der PGH am 17. 3. 1989 weit besser geworden sind. 

Dieser vorsichtige Optimismus begründet sich auch darin, daß 

bei der Kandidatenvorstellung im Januar keine Haltungen gegen 

Wahls sichtbar wurden. Das BS wird die Angelegenheit weiter 

beobachten, indem der Wirtschaftssekretär vier Tage vor der 

Wahl noch einmal in Wismar die Situation erörtert. 

Am Rande der o. g. Tagung vom 22. 2. informierte mich Unions

freund Siegfried Helbig, HV-Mi tglied, daß er am 31. 3. anläß

lich der JHV seiner PGH nicht wieder als Vorsitzender kandi

diert. Er verbleibt aber noch in der PGH als, wie er sagte, 

"einfaches Mitglied". 

Ich bin dankbar dafür, daß inzwischen das Sekretärinproblem 

in unserem Bereich geklärt zu sein scheint. Nach der kurzen 

Zeit läßt sich werten, daß die jetzige Regelung dazu angetan 

scheint, eine dauerhafte und stabile Lösung zu erhalten. Diese 

vorsichtige Einschätzung resultiert vor allem daraus, daß 

Unionsfreundin Böhm (wie auch die Sekretärin der Abt. Land

wirtschaft) in der Ausbildung stehend, noch nicht voll be

lastbar ist. 

Nicht zuletzt will ich darüber informieren, daß ich auf Vor

schlag meines Kreisvorstardes für die Marzahner Stadtbezirks

versammlung kandidiere. 

1 



Mitteilung Berlin , den 28. 2. 89 

' 
. 

D 
~on Ufrd. Wiedemann Bez. : 

Au Be~.: Persönlicher Bericht Ufrd. Götting 
zum 1. 3. 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Schon mehrfach hatte ich Dich über den Fortgang unserer Vor
schläge zur Tierschutz-Verordnung informiert. Nunmehr kann ich 
eine Zwischenbilanz ziehen: Am 7. Februar fand beim Leiter des 
Veterinärwesens, Prof. Dr. Schwedtler, eine Auswertung unserer 
Vorschläge statt, an der von uns auch Ufrd. Dr. Gies teilnahm. 

Unsere Vorschläge fanden ein sehr gutes Echo und weitgehend 
Berücksichtigung. Es gab überhaupt keine strittigen Fragen, im 
Gegenteil eine sehr wohltuende Übereinstimmung. Es geht den 
Autoren der Verordnung nicht um formale Dinge, sondern um einen 
lebensnahen Tierschutz. Das zeigt sich - ich greife ein Beispiel 
heraus - in der Übereinstimmung zu unserem Vorschlag, Mindest
anforderungen für die Haltung von Klein- 'und Haustieren zu for
mulieren, um Bewertungsmaßstäbe zu schaffen; beispielsweise: 
Kann man alle Hunderassen in der 23. Etage eines Großstadt
Hochhauses halten? Wo findet ''Tierliebe" seine Grenzen? Usw. 

Der Verordnungsentwurf soll im 1. Halbjahr abgeschlossen und dem 
Ministerrat zur Beschlußfassung übergeben werden. Wichtig er
scheint mir, daß unsere Parteipresse bei Kommentierung der 
neuen Verordnung auch die Mit- und Zuarbeit unserer Partei be
rücksichtigt. Das sollte über die Chefredaktionen sichergestellt 
werden. Ich füge meinen Aktenvermerk über das Gespräch im Mi
nisterium LFN bei; vielleicht interessieren Dich Details. 

Nicht so großer Anlaß zur Freude war mir die Beratung der Arbeits
gemeinschaft "Land-, For~t- und Nahrungsgüterwirtschaft" des 
HV am 22. 2. 1989. Hier herrschte eine recht gedrückte Stimmung. 
Das resultiert nicht nur aus den unbefriedigenden Ernteergeb
nissen des Vorjahres, vielmehr noch daraus, daß insbesonders 
notwendige Investitionen nicht getätigt werden können, z. B. 
Baumaßnahmen, Rekonstruktion von Anlagen, Ersatzbeschaffung fUr 
total verschlissene Landtechnik, Rückgang von Arbeitskräften. 
Unsere Freunde (und so wie sie auch sehr viele andere Genossen
schaftsbauern und Werktätige in der Landwirtschaft) fühlen sich 
mit diesen ihren Problemen allein gelassen. Sie wollen ja pro
duzieren, in dem Umfang wie es die stabile Versorgung der Be
völkerung erfordert, aber dazu benötigen sie konkrete Produk
tionsmittel, und das ist mehr als nur der Boden. Im Grunde ge
nommen stagniert die landwirtschaftliche Produktion seit 1984 
wieder, es geht nicht voran, obwohl die Bereitschaft besteht. 
Aber wenn beispielsweise bei Zuckerrüben aufgrund schlechter 
Erntetechnik 10 - 20 Prozent im Boden bleiben, dann fragen sich 
natürlich die Bauern, was aller vorangegangener Eifer denn nun 
genutzt hat? 

Große Diskussionen - bis hinein in das Ministerium für LFN -
lösen auch Fragen der genossenschaftlichen Verteilung aus. In 
Jahren mit hohen Erträgen greift der Staat administrativ ein 
und limitiert die Auszahlung ~es Gewinns in LPG. Es werden u. a. 
entsprechende Zuführungen zu Rücklagefonds usw. gefordert. Da
mit wären die Bauern einverstanden, wenn sie über diese Fonds 
in weniger erfolgreichen Jahren zurückgreifen würden. Aber 
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auch dann wird administriert. Das drückt auf die Stimmung. 
Zwar hält die Verbundenheit zur Scholle und zum Tier die 
Moral aufrecht, aber das wird allmählich zu einer höchst halb
herzigen Angelegenheit. Die Tagun·g am 19. Mai sollte den Blick 
wieder schärfen und freier machen helfen. 

In Vorbereitung von Veranstaltungen in Grünheide möchte ich 

2 

'J 
nochmals auf die Frage "Polylux" zurückkommen. Für die unter
schiedlichsten Gelegenheiten (auch Beratungen von Arbeitsge
meinschaften des HV) benötigen wir ein derartiges Gerät. Viele 
Referenten betrachten das als ebenso selbstverständliches Ar-
beitsmittel, wie es für uns während unserer Schulzeit die I 
Wandtafel war - nur daß es effektiver ist, weil das "Tafel-
bild" bereits auf Folie vorfabriziert ist. Ich weiß, daß die 
Beschaffung langwierig ist. Aber die ZSS verfügt über mehrere 
Geräte, die keinesfalls gleichzeitig benötigt werden. Vielleicht 
könnte eines davon zum SHV übernommen werden. Das ist nicht 
nur mein Anliegen, sondern das anderer Freunde auch. 

l 



Abl. Land-, Forsl- und 
Nahrungsgüterwirtschaft 

A k t e n v c r m r k 

Berlin, den 08. 02. 1989 

über die Auswertung der Slellungnahme und Vorschläge der CDU 
?ur "Vc1·orclnun9 iibc•r d n Tierschulz" 

Der Enlwurf der Tierschu z-VO war durch Minister Lietz mit 

S~hreiben vom 18. 11. 1988 (Eingang 22. 11 . 1988) an Ufrd . Göt-

ting zur Information übergeben worden . 

Die Stellungnahme sowie Vorschl ··ge der CDU wurden mit Schrei

ben von Ufrd . Götting am 02 . 12. 1988 Minister Lietz durch Ku

~ rier zugestellt. Es handelt sich um 27 Vorschläge , z u m Teil 

komplexer Ar mi Einzelvorschlägen . 

Am 30.01. 1989 bestätigte Kolln. Dr. Ingrid Behrendt den Eingang 

der Stellungnahme telefonisch und lud gleichzeitig zum 07 . 02. 1989 

zu einem Auswertungsgespräch zu OVR Prof . Dr. Schwedt1er ein. 

An diesem Gespräch nahmen teil: 

- MLFN OVR. Prof. Dr. Schwedtler , Leiter des Veterinärwesens 

der DDR, Hauptabl ilungsleiter im MLFN 

- CDU 

Dr . Tnqr·id Bchrendt 

Koll . Matusch 

Eberhard Wiedcrnann 

Dr. rncd. vel. Gerd Girs, Kreisvorsitzender Stendal , 

Tierarzt am Schlachthof Stendal 

- LDPD Dr . Carl, Abteilungsleiter im ZV 

VR Dr. med . vet. Ulrich Tornow , Nachf . VK , Leiter der 

lierä ztl. Gemeinschaftspraxis für kle i ne Haus- und 

Pelztiere Oranienburq 

- Prof. Dr . Nichelrnann, Humboldt-Universität Berlin, Verhal

ensf"orschung 

- Prof. Dr. Burkhardt, Karl-Marx-Universität Leipzig , Staats

vcterinätkunde 

Uns s and während de Sera ung die sehr stark überarbeitete 

Neufassung des Entwurfs der VO sowie der 1 . DB zur Einsicht zur 

Verfügung. Im Mitt lpunkl der Beratung sland clie Stellungnahme 



der CDU , Vorschläge der LDPD wurden damit im Zusammenhang bzw . 

jn cjnl!r kurzen Zusammen[0ssunq arn End_c der Beratung behandelt. 

Verantwortliche Bearbeiterin des Entwurfs im MLFN ist DR . Beh-

rendt, die beiden Professoren sind quasi Ko-Autoren und waren 

als Sachversl.Findige z11r Beratung hinzuqezogen worden . 

Eingangs wurde die Frage Verordnung oder Ges~z über den Tier

schu lz behandeJL. Dazu gibl es folgenden Slandpunkt : Der Tier

schulz leitet sich vom Veterinärgesetz §§ 2 und 14 ab . Hier wer

den Anforclcrur1g011 gcsl el lt , die üb r eine Tierschutz-VO hin

ausgehen. Man sei jedoch dynamisch und wolle Erfahrungen sam

meln, die spiiter in Neufassung von Rechtsvorschriften einflie

ßen könnten (Prof. Schwedller). 

Auch hinsichtlich Schlachlung und Tötung von Tieren müsse man 

V 0 t" J '1 Tl CJ i CJ V 0 1 1 h y CJ i n j : • C' h C' n i\ n f 0 r c1 C llJn g e l1 (1 U S q h C n , d i'l. S l i_ e ß e 

sich nicht vorn V0t-.erinärwesen trennen . Es sei hier besser ange

siedelt als beim Tierschutz . 

Ähnliches gelte auch fiir Tiertransporte (Dr . Behrendt) . Hier 

gilt die 4. DB zur Tirseuchen-VO ls Grundlage . 

Viele den Ti0rschulz berührende Fragen sind bereits in gesetz-

lichen Rege]ungen behandel Das muß grundsätzlich beachtet wer-

den. (Unbeschadet dessen habe ich den Eindruck , die Tierschutz-VO 

- so zu gestalten , daß sie möglichst umfassende Regelungen trifft. 

E. W. ) 

Zu den Vorschlägen der CDU 

A. Zu Grundfrc1gen: 

J. Prof. Schw0di lcr bC'CJriißtc nc1chdrücklich den Vorschlag der CDU , 

zur TschVO einc:n Kommenlar herauszugeben. Viele Aussagen , 

Auffassungen, Auslegungen, die nicht in eine VO aufgenommen 

werden können, könnten hier dargelegt werden . 

2 . Große Bedeutung wird un6erem Vorschlag beigemessen , Mindest

anforderungen für die Haltung von Haus- und Heimtieren zu 

forrnuJi0rc't1 u11d 111i-.qli<·li:;l hrc~it /.U pnpuLnisicren . Schwedtler 

ven1Pist zw.'lr· FJuf oiniqc> fcrns0hscndunqcn , riiumt aber ein , 
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daß diese nicht ausreichen . Der VKSK daraufhin angesproc h en , 

hat bereits die Ausarbeitung entsp~echender Mater i alien zu

gcsag 

8. Spezielle Vorschläge zur Verordnung 

,-· 

(Die Paragraphen beziehen s i ch auf d i e Fassung von Nove m

ber 1988 , soweit möglich wurden bei Veränderungen die n euen 

Ziffern angegeben . Weitere Veränderungen sind möglich . ) 

1. § 2 (2) realisiert , 

es heißt jelzl " Ti re sind ein wicht-iq r Teil der Umwelt 

des Menschen " 

Dabei besteht Einmütigkeit, daß Tiere j u ristisch als " Sache" 

rrnzusPh0n sind, di1 sie sich nicht wie Personen salbst j u 

ristisch vertreten können. Da sie jedoch in der Lage sind , 

un<1bhängig vorn Menschen eigenständig zu handeln , kö n nen sie 

anderen Sachen nicht gleichgestellt werden - unbesc h adet 

ihrer ethischen Wertung. 

2. § 2 (2) realisiert , 

der Begriff des " tierschutzgerechten Umgangs " wur d e neu de 

finiert und findet unsere Zustimmung . 

3. § 2 (2) realisiert und in der Diskussion weiter präzisiert , 

- Es wird jetzt verständlich formul i .ert , daß der T i ersch u tz 

"zur Erhaltung und Förderung der Leistungen der Tiere " bei

trägt, wobei anerkannt wird , auc h die Produk ion mit Nutz

tieren in die VO einzubeziehen. 

4. § 3 (1) vom Grundanliegen her realisiert, Erläuterung im 

Kornmen\:ar 

Die CDU hatte vorgeschlagen , bei den Anforderungen an d i e 

Haltung von Tieren auszuschließen , daß Tiere in Angst ver

setzt werden. Um die Begriffe " Angst" sov1ie "Wohlbefinden " 

(JPLzLorcs von dc>r T.DPD angeregt) gc1b es einen sehr sachli

chen Meinungsaustausch , in dem letztlich dem Verhaltens 

forscher Prof. Nichelrnann gefolgt wurde. für " Angst" wurde 

" r1bnorrnc Vc'rhril lrn:;woi~;l' n" <>inqc füql , was grundsä\:zlich un

ser Anliegen a.ufgreift und ihm entspricht . " Angst kann viele 

Ursachen und Erscheinungsformen haben (natürliche Angst, 
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Furcht, Panik) , die sich in einem Gesetz n:icht ei nde u t i g 

fassen lassen, wohl aber in einem Kommentar dazu. 

5. § 4 wird noch geprüft 

Unserem Hinweis, im Zusammenhang mit Nutztieren n i cht von 

Kaninchen zu sprechen , sondern in Abgrenzung zu Wi l dkanin

chen stets von "Hauskaninchen" wurde abgelehnt . Ha us- oder 

Rassekaninchen würden str.ts nur als " Kaninchen " beze i c h net , 

im GegE"'nsalz zu " ~lj ldkaninchen" , die ebenfalls eindeutig de

finiert sind. Aufgegriffen wurde jedoch unser Hinweis auf 

Unterschiede bei Ziegen und Schafen , die entweder (als 

Rasseticre) Nutztiere oder als exotische Arten Heimt i ere 

sein knnnC'n . 

6. § 4 (5) realisiert 

Die Definitionen für Nutz- , Haus- und Heimtiere sind über 

arbeitet und verständlicher gestaltet worden . 

Die Zahl der definierten Begriffe ist erheblich vergrößert 

worden. Auch darin ist ein Eingehen au[ mehrere u nserer 

Hinweise zu sehen. 

7 . § 4 (6) nicht realisiert 

Prinzipiell wird unser Vorschlag akzeptiert , im Zusammen 

hang mi der Definition von " Wi ld" auf das Jagdgesetz z u 

v rwcisen. Es läß sich jedoch nicht realisieren , da nach der 

vom Ministerium der Justiz geübten Praxis in Gesetzen keine 

HinwcisP auf andere GC'sclzc , Fußnoten o. ~ - gebracht werden . 

8 . § 5 (1) rcriJi!..>icd 

Die CDU hat empfohlen , die Formulierung "angemessene Hal

tung" genauer zu definieren . 

Das erfolgl nunmehr sowohl in der VO (§ 5) als auch in der 

l . DB ebenfalls § 5,dort recht ausführlich . 

9 . § 7 (4 c) wird nicht aJ:!i.genommen bei Übereinst immun g in der 

Sache 

Die CDU hatte vorgeschlagen , das Kürzen von Sch wänzen be i 

Ferkeln und Lämmern nur noch befrislct für bestimmte Ha l 

tungsformen zu erlauben. 
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Ein generelles Verbot sei nicht möglich. Unter bestimmten 

Haltungsbe din gunge n ist d as Schwanzkürzen bei Lämmern, teils 

a uch bei Ferkeln unverzichtbar . Es besteht jedoch Überein

st immung, daß dieser Eingriff nicht als generelle Maßn ahme 

durchgeführt wird. Eventuell werden im Kommentar Hinweise 

gegeben . 

10 . § 7 (4 d) realis i ert 

Das Kupieren bei Hunden wird grundsätzlich nicht mehr als 

Vorausselzung für die Zuchtbenutzung , Leistungsbewertung 

u. d01·g] gc[ordl'L'l . D0t· VKSK zil' hL i.n di 0~>C'r llin s i c hl 

volJ rnii und ist b01- . i ts d,1hC'i, Rnss sLrndards enlsprechend 

zu verändern. Auch das entspricht un seren Vorschlägen. 

lnlct11.ili•rn,:i l l' Kur1:..;cqucnze11 (Ti thandel, 7\ussLcllungen) 

sind noch abzuwarten , da die DDR mit ihrer Entscheidung 

eine Vorreiterrolle einn imm t . 

11 . § 9 realisiert 

Enlsprechend unserem Vorschlag wird i m Zu samme nhang mit 

koscherer SchJachtung nunmehr formuliert" . religiös be

dingte Erfordernisse ... " (nicht gebundene) . Das Staatssek

retariat für Kirchenfragen h abe eine gleiche Auffassung ver

treten . 

12 . § 10 (2) realisiert 

Bishe1 wc1r nut di.c unveLzügliche Tötung eines se hr kran

ken Tieres auf W isung des Kreistierarztes möglich. Unser 

Vo1·schL1q lwzoq die 11 C:Lt1uzo11c " von sl:ark v rnochlässigten 

oder unrichl i. y gl' h a l lcricn Tieren ein. 

Dem wurde volJ entsproch en , sowoh l durch Auflagen an den 

Tierhalter (§ 9 . 2 neu) wie auch staatliche Ersatzvornahme 

(§ 20 . 3 - 4 neu). 

13. § 12 realisiert 

Bi s h cr war ni rr · clcr F.1ng und GcwC1h1· som vorwi lderter Haus

tiere geregelt. Das wird unserem Vorschlag folgend auch 

a uf Heimtiere erweitert. Gründliches Nachdenke n über die 

D C' f i n i 1 i n 11 v n n 11.1 11;. - 11 n rl II r i m l· i C' 1 C' n ( v C' 1· q l . Vors c h l c1 q 6 ) 

hat dabei geholfen. 
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14. § 18 Überejnstimmung,aber noch nicht realisiert 

Wir hallen vorgeschlagen , die Strafbestimmungen (Ordnungs

strafbesl imrnungGn) durch den Hinweis auf § 250 des Straf

g0setzbuch c ~ (BeslraEung roher Mißhandlung oder Quälerei 

von Tieren) zu vervollständigen. Die Bedeutung unseres 

Anliegens wird vom MLFN genau so gesehen, nicht jedoch 

vom Ministerium der Jusliz . Es wird jedoch versuc h t , ent

sprechende Formulierungen einzubringen. 

C Vorschläge zur l. Durchführungsbestimmung 

1 5 . 

§ 6 verbietel eine Reihe von Handlungen an und mit Tieren . 

Dazu haben wir Ergänzungen vorgeschlagen: 

realisiert 

Verwendung von Reizmitteln zu~ Leistungssteigerung bei 

Wettkämpfen (Doping) 

16. realisierl 

Kämpfe :tw i sr.hen Ti' l"C'n, bei denen 'Tiere gequä 1 t oder ge

tötet werden 

17. realisiert 

Einschränkungen iür die Verfütterung lebender Wirbeltiere 

18. realisier 

Z e r stör u n g von S L i mm o r g a n e n z u r U n t e L- b i n d u n g von La u t -

oder Schmerzensäußerungen 

19. realisiert 

Einschränkung der Verwendung von Würgehalsbändern bei 

Hunden 

20. § 6 noch nicht realisiert 

Es besteht völliqe tiber0insl- immunq, c'lnß R0gelungen für den 

Transport und die Versorgung w~hrend des Transports bei 

den unlcrschicdlichcn Tierarlan erforderlich sind . Das ist 

j0dnrh nic-hl i11 rl<'I nn fc'~;lzuic'<JC'll. W0lclw Regelung n ge

troffen werden können tind in welrher Form, wird noch dis 

kul..ierl. 
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?l. § 6 bereils qcrcgelt 

Wir schlug,;n Sonclcncgelungen bei Post- und Luftfrachtver

sand von Tieren vor. Beides jsl in einschlägigen Bestim

mungen geregelt 

für d:ie Post in der "Anordnung über den Postdienst" vom 

28. 2. 1986, I, Nr . 8/ 1986, Se:i te 69 

- für Luftfracht in analoqen Restimmungen . Hier ist auch 

die Mitgliedschaf · in der IATA (International Air Trans

port Associnlion) bc•deutsarn. 

D. Vorschläge zu weiteren Fragen 

?? . realisiert 

Der flegriff "Tir1qu;il0rci" wird in§ 2 (neu) definiert. 

?3. realisicrt-

D:ie Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung des Befin

dens der Tiere wird in § 5 (2) - neu - ausgesprochen . 

?!J. rcal:i~:;jert 

Die Tierhalter werden u. a . durch § (2) - neu - verpflich

Lel , kranke oder verletz c Ti re unverzüglich zu behandeln 

oder behandeln zu lassen. 

e 25. realisiert 

Die 1ierhaller werden in § 5 (3) - neu - verpflichtet, 

die Haltung (einschl . Stallungen, Gehege usw.) betreffende 

Mängel unverzüglich zu beseitigen. 

26. noch 11ic;:hl l'."Cetlisic1 zum Teil l3ehandlung im Kommenlar 

Zu diesem Vorschln (Handel mit Tieren) gab es eine· längere 

Diskussion, die dem MLFN zu einem Überdenken der Sachlage 

Veranlassung gab . 

Zunä chst ist Tierhandel als "Tierverkehr" in § 2. j. (neu) 

definier worden. 

Von der Snch0 her muß der Tierverkehr auf der Tierseuchen

verordnung fußen , wo er in der 2. DB . geregelt i st . 

Es b sl-chl 1tlwr [j1J0r0insl immunq, Pcaqcn des Tierverkehrs 

im vorgesehenen Kommentar ausführlich zu behandeln , ins

bes . auch im Zusammenhang mit den relativ verstreuten ge-
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setzlichen Regelungen auf speziellen Gebieten . 

Währen die Gewerbegenehmigung für Zoohandlungen und die 

Aufsieh durch den Kreistjerarzt geregelt ist, konnte von 

uns deutlich gemacht werden , daß der Tierhandel auf Bauern

und Woch nmärkten wei~ehend eine Grauzone darstellt, ob

wohl auch er ansieh kreistierärztlicher Aufsicht unterliegt. 

Dazu wurden neue Überlegungen Angeregt. 

27 . wird re Jisic~t 

Prof. Sc·lnv<'dl ler hcgrlißte unseren Vorschlag , " Mindestan

fordenrngcn f iir die 11.=dtunCJ von Kle.intieren" 0ufzustellen, 

sehr nilchdrücklich. Es gäbe zwar schon Publikationen (Fern

sehen , Lilelalur, Presseveröffentlichungen) , aber das 

reicht njchl aus. In dem Gespräch darüber wurden Merkblät

ter angeregt , die in staatlichen Tierarztpraxen , in Tier

handlungen usw. angeboten werden könnten. Dabei sollte 

besonderer Wert auf eine arten- und rass~gerechte Haltung 

gelegt werden. 

Sofern nicht bereits bei der Besprechung der Vorschläge der 

CDU auch auf Anregungen der LDPD eingegangen wurde , erfolgte 

anschließend ein sehr knappes Eingehen auf noch nicht beant

wortete Fragen. Folgendes könnte für zukünftige Argumentation 

von Interesse sein: 

Fragen der Tierhaltung in Zoologischen Gärten, Tiergärten 

u. ä. Einrich ungen wurden absichtlich aus der VO ausgeklam

mert, da hier einerseits die erforderliche Sachkunde und 

Konlrolle vornusgrsrlz werden kann, andererseits auch in

ternalionn] Kritcrjcn Maßst~be setzen . 

- V rwahrfristen für herrenlose Haustiere wurden geregelt. 

Eine wei ere Spezifizierung ersche int nicht erforderlich. 

Gen tj sehe Veri1ndcrungen an fl.1us- oder Heimtieren, die eine 

natürliche Lebensfähigkeit ernsthaft bedrohen, werden in 

dem überarbeite ten Entwurf verboten, jedoch nicht generell, 

so doß z. 11. br ~d imml (' llunc'lc'r.-1sscn ilurh weiterhin gezüchtet 

w rden können. JPdoch sind hier die Dinqe etwas im Fluß. 
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- Verbote oder Einschränkungen der Kettenhaltung von Hunden 

sind kaum durchsetzbar . Es wird auf _eine Haltung orientiert , 

di die Ansprüche der jeweiligen Rasse berücksichtigt. Im 

übrigen soll dazu im Kommentar Stellung genommen bzw . durch 

Öffentlichkeitsarbeil Aufklärung betrieben werden. 

- Die MitgJiedschaft im Kulturbund ka n n den Haltern spezieller 

Terrarientiere (Gif schlangen, Krokodile u . ä.) nicht zur 

Auflage gemacht werden. Sie müssen die Befähigun g z u r Hal

tung dieser Ti re nachweisen , die sie sich unabhängig von 

der Mi.lglicdsch~ft im KuJturbund aneignen können . 

- D:i c Mögl j (·hk0i L zum Ei nzuCJ bewußt los aufgefundener Tiere 

isL in § 9 y sdwrren. 

Aus der. abschließenden Aussprache 

l. Der Entwurf wird weiter überarbeitet und präzisiert. Dazu 

hal die gemeinsame Reratung erh blich beiqetragen (Einschät

zung Prof. Schwcdllcr·) . Nach Abstimmung m:i \: weiteren Mini

si erien , insbes . dem MdJ , soll der Entwurf der Tierschutz

verordnunCJ noch im 1. Halbjahr 1 89 dem M;nisterrat zur 

Beschlußfassung zu9eleitet werden . 

?. Au[ unsere Frage zur Möglichkeit der Mitwirkung unser r 

Parlci und ihrer Mitglieder in den Beiräten für Tierschutz 

verwies Prof. Schwedtler auE § 16 d r VO. Alle , die sach

kundig ,ll!r dem Gcbirl des Tierschulz s si.ncl, sind zur Mit

arhe:i l rtuf9efo1·dct l. Dilbe:i werden bereits l..JC'sle h ende Erfah

rungen genu zt. 

Damit im Zusammenhang bezeichnel:e Prof. Schwedtler die heu

tige Aussprarhc als außerordentJich wertvoll . Er habe Part

ner gefunden, von denen er sich einen bleibenden Kontakt 

erhoffe . Dos könnL n wir ;1uch im Blick auf unsere Mil:arbeit 

im BeiraL für Tiers~hutz des ~inistcriums fiir Land- , Forst

und Nahrungsgülerwirlschafl: sehen. 

Er informierte in rJ:icsem Zusammrnhanq über weitere gesetz-
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geberische Vorhaben, so eine VO über Schlachtung und Töten 

von Tieren, deren Entwurf uns rechtzeitig zur Stellungnah

me übersandt würde . 

Realisierungsstand 

Realisiert 

In Realisierung 

~ davon im Kommentar 

noch in Bearbeitung 

Nicht zu realisieren 

18 

4 

2 

2 

5 

- davon grundsätzliche Übereinstimmung 4 

bereits anderweitig geregelt l 
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Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin, 24.2.1989 

Vor kurzem rief Kollege Rossow, Arbeitsgebietsleiter im 
amt, bei mir an und fragte, warum wir für den Umschlag von 
"UNION teilt mit" noch immer Kunstdruckkarton und nicht - wie 
im jährlichen Nachtrag zur Lizenzurkunde festgelegt - holzhaltigen 
Karton verwenden. Diese Anfrage war etwas massiver, nachdem es 
bereits in den vergangenen Jahren zwei mehr beiläufige Nachfragen 
gegeben hatte. 

Wie ich Dir im Dezember gesagt hatte, antwortete ich auch 
Kollegen Rossow, daß unsere Druckerei nach wie vor über größere 
Mengen Kunstdruckkarton, jedoch kaum über den anderen verfügt. 
Außerdem würden wir aus ökonomischen Gründen die Blau-Teile des 
Umschlags bereits für die nächste~ Nummern verdrucken. Kollege 
Rossow räumte ein, daß das mit den Kartonvorräten auch in anderen 
Druckerei:n so ist, und stellte keine Forderungen. ~r wird aber 
gewiß auf die Sache zurückkommen. 

Als ich kürzlich bei den Freunden Dieter Klemm und Wolfgang Voß 
in Rostock weilte, sagte mir letzterer, daß dort im Hause des 
Bezirkssekretariats und des "Demokrat" großer Raummangel herrsche, 
der notwendige personelle und technische Rrweiteru.ngen (Fotosatz) 
nahezu unmöglich mache. Die zuständigen Genossen würden einer 
Auf stocku.ng des Anbaus auf dem Hof zustimmen, jedoch müßten dann 
die Wohnungen der verdienten Unionsfreunde Lübbe und destphal 
.;..n Mitleidenschaft gezogen werden, wogegen sie sich sträilien. 

Übrigens klagt Otto Sadler über zu.nehmende Schwierigkeiten mit 
den Augen. Er kann nur noch große Buchstaben erkennen. - Xaver 
Kugler schreibt an einer humorvollen Autobiographie. Teile daraus 
hat er bereits in Mitgliederversammlungen mit ~rfolg vorgetragen. 

Die Mitarbeit in der zentralen Arbeitsgruppe des Nationalrats 
für schriftliche Wahlagitation hat mich in den vergangenen Wochen 
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manche zusätzliche Stunde gekostet. Zwar sind die Kollegen 
äußerst höflich und freundschaftlich, aber für die Arbeitstermine 
galt von Anfang an "vorgestern". 

Wie ich Dir bereits im vorangegangenen Brief schrieb , erweist 
sich die Quartierwerbung für das Pfings!treffen der FDJ recht 
problematisch. Eine informierte Genossin sprach gestern davon, 
daß in Berlin erst 37 % der erforderlichen Quartiere gewonnen 
werden konnten. Es gibt bei vielen Erwachsenen , aber auch bei 
Jugendlichen nicht mehr die frühere Festival-Begeisterung . 
Selbst Genossen lehnen ab, z.B. mit der Begründung: 11 Wir fahren 
Pfingsten auf unsere Datsche ••• " In Bezirken sollen Festteilnehmer 
zum Teil nicht nach dem Prinzip der Besten, sondern nach dem 
Motto "Wer will nach Berlin fahren?" geworben we rden. 

In Halle habe ich jetzt mit der Auflösung der Wohnung meiner 
i;iutter begonnen - ein mühsames und zeitraubendes Unterfangen . 

Mit herzlichen Grüßen 



DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON , 2 00 04 21 · FERNSCHREIBER· 11 « 25 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting~ 

MITTELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

oeN 28 . Februar 1989 

von der " Berliner Redaktion " ist vor allem zu berichten , daß 

wir weiter um enge Kontakte zu den Chefredaktionen bemüht sind . 

Unser BAstreben ist es , daß unser mannigfaltiges Angebot van 

Artikeln und gestalteten Seiten zur weiteren Profilierung der 

CDU - Zeitungen beiträgt , also auch den irJeg zu den Lesern findet . 

Dem diente auch eine kleine Analyse , die ich mit Blick auf das 

vergangene Jahr zum Verhältnis Angebot/Abdruck den Chefredak 

teuren mit entsp rechenden Schlußfolgerungen für die Arbeit die

ses Jahres unterbreitet habe . Sie hat zu Aussprachen in den Re 

daktionen geführt und zu Festlegungen , die den Abdruck insbe 

sondere unseres Spezifik - Angebotes regeln . 

iir sind also weiter im Gpspr ä ch , und so soll es im Interesse 

der Wirksamkeit unserer Partei bleiben . Fortgesetzt , und zwar 

direkt, wird es beim "Seminar mit den Sekretären der Bezirks

vorstände für i<ultur , Bildung und Agitation , dem stellvertretenden 

ZSS-Direktor und den Leitern der Kult u rredaktionen " Ende dieses 

Monats . Ich erhielt die Geledenheit , mit den Leitern der Kultur

redaktionen einen Erfahrungs - und Meinungsaustausch zu führen . 

Solche Begegnungen sind erfahrungsgemäß sehr wichtig . 

Mit Freuden habe ich dem "Parteiinternen Material " vom 10 . d . M. 

entnommen , daß nun auch das Presseamt feststellt: "Eine \dende 

in der Arbeit der Med ien ist notwendig ." Es müsse eine Arbeit 

geleistet werde n , die von den Lesern angenommen wird . Dies 
sehe ich auch als einen Anspruch an uns CDU-Journalisten , nicht 

hinter den Er fordernissen der Zeit zurückzubleiben . Die Tagung 
-2-
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des Sek retari a ts des Haupt vor standes mit Parteij ournalisten vor 

fast genau einem Jahr hat gute Anregungen und Hinweise gegeben , 
die es jetzt intensiver zu nutzen gilt . „ •. Jir sind nicht berufen , 

Unzulänglichkeiten zu vergolden, t·1ä ngel in Er r ungenschaften umzu

deuten" , ist auf der Tagung gesagt worden . " ~ir wollen also öffent 

lich anerkennen, was gelob t zu werden verdient , aber auch kritisie

ren , wo Kritik am Platze ist ." Der Aufga be , "den L9 sern stets ein 

richtiges und ungeschminktes Bild vo m Stand de r Dinge zu vermit

teln '', wird sich wohl jeder CDU - Journalist gern stellen . Selbst

redend in enger Verbindung mit den politischen Partnern im Sek re

tariat des Hauptvorstandes und in den Bezirkssekretariaten . 

Zum Abschluß meines Briefes möchte ich einen Vorschlag unterbrei

ten und eine Bitte ä ußern . 

Zum Vorschlag. "Jä re es nicht für die Prophylaxe günstig , für die 

zahlreichen an Sc hreibmaschinen arbeitenden Unionsf reun dinnen 

(un d auch Unionsfreunde) im Sek retariat des Hauptvorstandes eine 

re gelmäßigemssierende oder andere physiotherapeutische Beha ndlung 

(Reizstrom) zu organisieren ? Dies ließe manche Musl-elversteifung 

und daraus resultierenden Kopfschmerz versch wi nden und trüge 

nicht zuletzt zur Verbesserung der Arbeitsbedin~ungen bei . 

zur Bit te . Es ist seit meiner Be rufung als Chefredakteur der "Ber

liner Rpdaktion " für mich selbstverständlich , daß ich meinen . . 
Pe rsonenkr a ftwagen auch für die Re dak tion nutze: für mannigfaltige 

Fahrten vornehmlich innerhalb der Stadt . ~~ re es möglich , mir 

einmal im Monat als Ausgleich einen Benzingutschein für eine 

Tankfüllun g zu geben ? 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

1-~~o/ 





Persönliche Berichte zum 1 . Apr il 1989 

Es fehlen die Ber i chte von 

Ufd . Fromrnhold 

Ufd . Dr . Eberle 

Ufd . Lechtenfeld 

Ufdn . Gohla 
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Be r lin , den 3. April 1989 
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CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezirkssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

/,n C.:e 1 

Vorsitzenden der c; ristlic.1 -
Demo~r~tischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto - rJuschke - S tr . 59- 60 

Berl i n 

1 0 ü 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

31. 3 . 1989 

Gctr .: Informationsbericht an den Par~eivo sitzenden 

Lieber Unionsf cund Göttins! 

~.1it der.1 vorlie.Jence1 ßeric t möc:1te ich Sie über folgende Inhal~e 

unserer bisheriJen ;'rbcit inforriieren : 

- S i.:an · der Vorbereitun _, e 1 zur.i 5 . L!- . 1989 

- Jahres: auptversammlun.en 

- Vorbe eitun~ der /oc1 u1al\:ahlen 

- differenzie l.e Ve anstaltun~e1 

Die r .• it.gl ie der es JeL i. .~svorstan 'es un Unionsfreunde des erw . 

Bezir:'svorstandes sinc~ rechtzeitig zur '.ahl des neuen ßezirhl 

vorsitzenden und zur eratu G ae::J er: . Bezi l'svorstCJ ·e~ ein_,e

laden :orC:en . zur Zeit lie;:Jen u s 91 Zusa er. zu Teilna.1r.e vor . 

f\eun Freunae hnben si c h bisher aus gesund. eitliche und beruf

lichen Gründen entschuldigen müssen . 

~s ist eine große ~r~artun~shaltung an dieser Vera staltung zu 

er'e nen . i. it Freude vird Ihr 1 e-"erat s c '1on heute als Anleitung 

zu weiterem 11 ndcln in de1~ Lüsu 8 unserer Je .1einsar.1en Aufgaben 

ge '/ertet . 

2 
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Von So ßer 1 iner Ortss ru j) en haben bis En C:e r.Jä rz 42 Ortsgru J;Jen 

ihre Jahres.1ou tve·~sar.1mlungen clurc'1sefü: 1~t . 

::'ie inhal'clichen Frat;en c'ec~~e.i sie;, n it jener:i •1EJs Sie am 30 . 3 . 

in Ihrer hnsprache und Ihre~ 3chlußbeaerkungen vor Abgeordneten 

und Mitgliedern örtlic. er .~äte benannt haben . 

Es ist festzustellen , <aß die Versammlungen lebendi~ , das Leben 

wi~ers~i~selnd und offenherziQ verlaufen sinC.: . ~ine breite Cis

h1ssion bestinmte auch C:ie c;ute .t.tr.1os,Jhäre c'er ois;1erise. J!N . 

/\uf a 11 en Ve1~sa1ni.1lu1 gen G te lH,en s i c.1 Unions freun c:e 1/ an c:i C:c.r::;en 

clen 1-ra:,cn i'1;~er 1=1~cunde u. d 1,;ä;11er . 

Die 1 bgeorc'neten :~ancHc:aten unse1~er Pcwtei sinC: C:urc 1 ~letriebs 

'Ollektive , .Joi1nbezi ~·/sausschüsse u;1c au-0 c!en öffentlic:.e:i ·.,a·.1 -

!:reisa :tivta:::;unge bestätigt 1orden . Die hlassenmedien beric.1teten 

~uch über Unionsfreunde , die sic1 als Christen dem Sozialismus 

verpflichtet , zur ~.'aill gestellt haben . Zu nennen wä. e hier bei 

spielsweise Unionsfreundin Il te aus C:ei1 l/reisverbana ßerlin 

Marzahn , die im Fernsehen der DD~ vorgestellt ~urde . 

Ir.i l,..1~eisverbanci EJerlin- Lichtenberfi mac:1;:;2 sich die 1 us·„echselu g 

eines l<Cinc'ic'.Giten notwendig , da erst jetzt C:ie noci1 gülti~;e Oe\:äh 

rungsstra-e dieses Unionsfreundes , der als Nachfolge~andidat be 

stätigt war , bekannt wurde . 

Unionsfreund \"/aldmann /lärt zu, Zeit Gie rec1tliche 3eite , cie 

sich aus der genannten Situation ergeben hat . 

uG Anlaß des 9 . To~esta~es c'.es calvaciorianisc~en Erzbischofs 

Oscar Arnulfo Romero fand an 20 . 3 . 1989 unsere traditionelle 

Gedenl - und Jolidarit~tsveranstaltung statt . Unserer Einladun j 

w.::wen sefols:,t Ve1~treter der Botschafte1 l~uboo unC: IJi:,m~asuas , 

Freunde ce1~ Liga fü 1~ \/ölkerfreundscha ft und deo Sol icar i täts!<or,li

tees , Mitarbeiter oes bkur:ienisc~-Missionarische1 2entrums , Gäste 

der Parteileitung aus der BrD , C1 isten für den Sozialis~us , 

Oer l iner Gene in de arrer un C: Unions ~reunde , die in ihren Orts 

gru ?pen besonders der 3olidaritfitsarbeit verpflichtet sind . 

1 nläßlich des 10 . Todesta-es den (en ·1ir an eine Größe e Veranstal

tung , die durbh c!as Jel-retariat cies Hauptvorstandes mitgetragen 

wird . 

3 
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Das Bezirkssekretariat hatte am 21 . J . Unionsfreunce aus dem 

aerliner privaten Hand~erk zu einem Erfahrungsaustausch einge

laden . Zur Entwi c~lung des Oerliner Hand~erks inforraierten der 

Stellvertreter des Oberbürgermeisters unc'. Vo1~sitz:ender des \Jirt 

scha~tsrates , rrL::i:tz 3chr.iahler und Alfred 1:ö;11er , Vorsitzei der 

der Handv;erkskar.imer Berlin . Die an lesenden L!-0 Unionsfreunde be 

richteten über ihre Erfahrungen und noch vorhandenen Probleme 

unC: gaben damit Hinweise in Vorbereitun!J de1~ Berliner Handwerl·er 

konferenz am 13 . 4 ., auf der auc1 ein Union::.7reund sp ec: en ··Jird . 

Juf diesem Jeg ~öchte ic~ unseren herzlichen Dank an Unionsfreunc 

Dr . Hans Zillig , Jekretär des -1au
1 

tvorstandes , weiterr;eben , der 

auf einer differenzierten Beratung mit i\rzten und mittleren rneci 

zin i schen Personal uesentliche Informatio nen zur weiteren Ent\li c k

lung unseres sozialistischen Gesundheitswesens gegeben hat . 

Unionsfreunde und parteilose ~.:ediziner berichteten in dem ansc:1lies 

senden Gedan /enaustausc h , ·Jie sie i:1ren Anteil an der ~eiteren Ver 

besserun de1~ meciz in iGchen Betreuung der 3evöl:,erung leisten • 

..:..ieit 3 \!oche1 aroei~e vir im Dezir<sse!Tetariat konzentric1~t 

an der Zusa~.e. stellung vorhandener Do~ur.ientationen zur Erstellun 

unserer C~ronil· . Das vorhan~ene umfangreiche Material wird ergänzt 

durch Informati onen ältere al~tiver Unionsfreunde . Unionsfreund 

Prof . Dr . Gerhard Fisc;1er gab uns 1ertvolle Hin 1e ise . Für C:iese 

Hilfe möchte ich mich auch herzlich be~an~en . 

Bis zur ßezir~sdelegierten~onferenz 1990 soll ein ·1esentlicher 

Teil unserer Chronik erarbeitet sein . 

Im Umfeld der RooerogeC:en -.veranstal tung gab es Ges,Jräc'1e mit C:em l K~l-&Lc. 
parteilosen Pastor Fis c her von c.er ev . - met'1 o d . Ger.1e in de ~larzahn 

und Pfarrer Joha1n aus Ahre~s felde , zu deren Gemeinde Christen 

aus der.i ~Jeuba ugeb iet Be r 1 in - r Jarzahn gehören . 

Pastor Fischer hat an der JHV der OG Spring~fuhl teilgenommen . 

4 
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In den Gespri:ichen wurde c'ie ger.1einsar.ie VerantvJortu, ~ fü :=riec'en 

und ße\;ahrung der Schöpfun hervorgehoben . 

1 nlB3lich eines Ges~räches zwischen Unionofreund ßertlin und 

dem Ger.ieindepfa1~rer Zietz von Alt - l1larzbhn ·1urC:e angeC:eutet 1 C.:aß 

inneri1alb des 'irc' liehen , aumes der ßesrii~f " l' irche im 3ozialismua " 

zugunsten der Fo1~mel "l(irc'1e in der oor " nicl1t mehr benutzt r1erden 

soll. 

Die l~reisoekretäre der ! reisverbdnde Derlin - Hohenschönhausen und 

Oerlin-l/ÖJenic.~ sinc'. von Verant1.mrtlic'1en " ei~ensci:!nC:iger :=rieC:ens

cruJ1Jen " aufsefo1~de1~t \·1orC:en 1 sich zu '.v' ahl9es,Jrächen innerhalb die 

ser Gruppen vorzustellen . In beiden Fällen \Jurden Hn :eise auf die 

vielfältigen Möglicl1'-eiten cie1~Teilna'1,1e an .!ahlveranstaltungen c..er 

Nationalen ,=ron t gegeben ·_J Sc.~ .D~nt· 

Es ist vo~9esehen , am 20 . 4 . eine Veranstaltu1 g mit jungen Christen) 

Unionsfreunden , die erstmals ~andiclieren , Vertrete1~n c'.er rJationalen 

Front und ciem 1 . Se~retär der Oezir~sleituny Berlin der FDJ , Helmut 

f,Jeier I durchzuführen :l 

f,iit freundlic'1em Unions~ruü 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 

Union 

Betr.: Information zum 1. April 1989 

Lieber Gerald! 

' 1 

7500 COTTBUS , 
B a hnhof s traij e 21 

22. 3. 1989 
I-kr-pe 

Im Bericht des Monats März möchte ich Dich informieren 
über 

1. Probleme aus der Parteiarbeit im Berichtszeitraum 
2. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

Zu 1.: 

Entsprechend Beschluß der 5. Hauptvorstandstagung war 

der Monat März geprägt von der Durchführung der Jahres

hauptversammlungen unserer Ortsgruppen. Zum Zeitpunkt 
sind ca. 70 % durchgeführt. Fast durchweg wurden von 

Vertretern der politischen Öffentlichkeit die Lei

stungen unserer Freunde für das Jahr 1988 gewürdigt. 
Im verstärkten Maße kann im Bezirksverband registriert 

werden, daß die Selbständigkeit der Ortsgruppen, was 
die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptver

sammlungen betrifft, zunimmt. 

Die Ortsgruppenprogramme für das laufende Jahr zeugen 
von großer Leistungsbereitschaft unserer Freunde am 
Arbeitsplatz und darüber hinaus für kommunale Vorhaben 

zur Verschönerung der Territorien. 

- 2 -
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Klage wird vielfach darüber geführt, daß in vielen 
Betrieben und Einrichtungen die Organisation der Pro
duktion Hemmnisse durch fehlendes Grund- und Hilfs
material zu verschiedenen Zeiten aufweist. 
In Vorbereitung der gesellschaftlichen Höhepunkte 
(Wahlen und 40. Jahre s tag) wären noch meh r Vorhaben 
territorial realisierbar, wenn eine bessere materielle 

Abdeckung der Leistungen durch das örtliche Organ 
möglich wäre. Dies betrifft insbesondere Materialien 

der Baustoffindustrie. 

Ein weiterer Schwerpunkt aus der Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen ist die Sorge um das Nutzen 
und gleichzeitige Bewahren unserer Umwelt. Diese Proble

matik wird besonders durch das Fortschreiten der Tage
baue in unserem Bezirk geprägt. 

Als positiv hat sich bewährt, daß während der Jahres
hauptversammlungen unsere Kandidaten für die Wahl am 
7. Mai entweder Rechenschaft ablegen oder sich in den 
Ortsgruppen durch Vorstellung ihrer Person besser 
bekannt machen. 
Insgesamt kann zum Zeitpunkt eingeschätzt werden , daß 
die Anzahl der Mandate unserer Partei auf Kommunal
ebene sich gegenüber 1984 steigern wird. Eine abschlies
sende Aussage ist nach der Wahl möglich. 

zu 2.: 

Hauptinhalt der kirchenpolitischen Arbeit im Monat l \('""~he.. 
März war die Vorbereitung des III. Cottbuser Kolloquiums 

am 18. Mai mit Unionsfreund 'Vol fgang Heyl. 
Das Aktiv Kirchenfragen hat besonders über Organisation 
und Inhalt der Veranstaltung beraten. Davon ausgehend 
sind persönliche Gespräche zur Teilnahme geführt worden 
mit Generalsuperintendent Richter , 

Superintendent Delbrück , iV PST Guben und 
Superintendent Nehrkorn, Herzberg. 

Ihre Zusage zur Teilnahme liegt vor. 

- 3 -
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Festgelegt wurde im Aktiv, daß persönlich mit den 
Superintendenten Kindler, Lübben 

Alpermann, Spremberg und 

Hennig, Ruhland 

vom Bezirksvorsitzenden noch Gespräche zu führen sind. 

Insgesamt kann dazu eingeschätzt werden, daß die 

Resonanz aus der Orientierung für diese Veranstaltung 

bisher unter ehren- und hauptamtlichen Amtsträgern 

im Bezirksverband gut ist • 

An der Jahreshauptversammlung in Guben nahm Pfarrer 

B e n d i n teil. Dieser Anlaß wurde genutzt, um nach 

seinem Diskussionsbeitrag mit ihm über die Mitgliedschaft 

in unserer Partei zu sprechen. Eine Möglichkeit des 

Beitritts wurde von ihm in Erwägung gezogen. _l 

Mit freundlichem Unionsgruß 
( 
/t.tif~vz 

K r e t s c h m e r 
B~zirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Ot to-Nu's chke-St r. 

Berlin 

1 0 8 0 

C D U 
59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

_J 

Informationsbericht zum 1. 4. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

dr-schw 
Datum 

28.3.89 

Im persönlichen Monatsbericht April möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

' 

- -1 

1. über kulturpolitische Aktivitäten des Bezirkssekretariates \ \r..._u..\:b-~-t-

+- 'tt~ 1 

1-Ct-\i..L - Es gehört zum festen Bestandteil der Arbeit des Bezirkssekre
tariates mit den unserer Partei angehörenden Künstlern und 
Kulturschaffenden Atelierbesuche bzw. Werkstattgespräche durch
zuführen. Diese Gespräche dienen sowohl der Information über 
die gegenwärtig durchzuführenden Arbeiten des Künstlers als 
auch bei auf tretenden Problemen Lösungswege mit aufzuzeichnen. 

So führte das Bezirkssekretariat ein Ateliergespräch bei unserem 
Unionsfreund Bildhauer Friedrich Press durch. Friedrich Press 
gehört zu den christlichen Künstlern, die beinah ausschließlich 
für den Kirchenraum arbeiten und damit ökumenische Gedanken 
in ihr Werk einfließen lassen. Ufrd. Press informierte über 
sein gegenwärtiges Schaffen im In- und Ausland. Unter anderem 
arbeitet er gegenwärtig an der Innenraumgestaltung seiner 
41. Kirche. 

In dem mit ihm geführten Gespräch wurde meinerseits der Vor
schlag und gleichzeitig die Hilfe unterbreitet, aus Anlaß 
seines 85. Geburtstages am 7. September 1989 in Dresden eine ~ 
Personalausstellung durchzuführen. In dem Zusammenhang wurde 
von mir der Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler im 
Bezirk Dresden, Herr Dieter Bock, angeschrieben, daß seitens 
des Bezirksvorstandes . des Verbandes Bildender Künstler unser 
Uf rd. Press im Blick auf seinen bevorstehenden Geburtstag in 
angemessener Weise geehrt und daß ihm durch den Verband die 
Möglichkeit für eine Personalausstellung in Dresden gewährt 
wird. 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 
Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 

Fernschreiber 
02246 

Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Ich würde Dich bitten, zu prüfen, inwieweit die Möglichkeit µ, ~ 
besteht, Ufrd. Press aus Anlaß seines 85. Geburtstages mit ~ ~ 
dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen. j 

l(...J..t'"'-.f r 
Am 22. März 1989 habe ich aus Anlaß seines 65. Geburtstages 

1 
t;. 

mit Uf rd. Juza im Rahmen der Gratulation ein längeres Gespräch 
geführt. An diesem Gespräch nahm Ufrd. Bahsler, Sekretär des 
Bezirksvorstandes, teil. Uf rd. Juza, den ich zu den profiliertesten 
Malern unseres Bezirkes rechne, informierte uns u. a. über sein 
Auftragswerk der Landeskirche Sachsens, ein Wandbild mit dem 
Arbeitstitel "Versöhnung" für die Drei-l<önigs-l<irche anzufertigen. 
In seinem Atelier erläuterte er uns anhand des Entwurfs seine 
Vorstellungen. In den nächsten Tagen wird Uf rd. Juza mit den 
Arbeiten an der Drei-l<önigs-l<irche beginnen. Wir werden uns 
ständig vom Fortgang dieser Arbeit informieren.J 

2. über das durch den Rat der Stadt Dresden zu bildende Festkomitee \«.. .... u.,...i
aus Anlaß 775 Jahre Dresdner l<reuzschule und Dresdner l<reuzchor 

Im Jahre 1991 werden die Dresdner Kreuzschule und der Dresdner l 
l<reuzchor 775 Jahre bestehen. 

Der Rat der Stadt Dresden bereitet dieses historisch bedeutsame 
Ereignis der Schul- und l<ulturpolitik als Teil unseres progressiven 
Erbes und seiner Pflege in der Deutschen Demokratischen Republik 
langfristig vor. 

Am 29. März 1989 wird die Konstituierung des Festkomitees vorge
nommen. Der Oberbürgermeister hat mich um die Mitwirkung im Fest
komitee zur Konstituierung eingeladen. 

In meinem ersten Gedanken will ich darauf verweisen, daß im Rahmen 
der Geschichtswiedergabe von Schule und Chor in würdigender Form 
bis 1945 die Zusammengehörigkeit von Schule, Chor und Kreuzkirche 
dargestellt wird. In besonderer Weise sollte auch im Zusammenhang 
mit dem neuen Status von Schule und Chor nach 1945 - trotz der 
erst vor kurzem erfolgten Mauersberger-Ehrung - der politisch 
engagierte christliche Künstler und Kreuzkantor Rudolf Mauersberger 
angemessene Würdigung erfahren. 

Da es sicher durch den Rat der Stadt eine Grobkonzeption geben wird, 
werde ich mich darüber zuerst einmal informieren. 

In meinen weiteren persönlichen Berichten halte ich Dich auf dem 
lauf enden. l 

3. über unsere Mitwirkung bei der 3. ökumenischen Vollversammlung1 "''t~\....e 
in Dresden 

Die 3. ökumenische Vollversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung findet vom 26. bis 30. April 1989 in Dresden 
statt. 

Sie wird am 26. 4. 89 durch einen Gottesdienst in der Kathedrale, 
18.30 Uhr eröffnet. 
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Neben den geschlossenen Veranstaltungen wird es in 4 Begegnungs
zent ren 

- Erlöser-Andreas-Gemeindehaus 

- Trinitatis-Gemeindehaus 

- Methodistische Kirche 

- Versöhnungskirche 

zu Podiengesprächen, Informationen, Begegnungen mit Delegierten 
u. a. kommen. 

Schwerpunkte dieser Gespräche werden die auf der 2. ökumenischen 
Versammlung in Magdeburg erarbeiteten Texzentwürfe 001 bis 012 
die dominierende Rolle spielen. 

In einer ersten Beratung am 21. 3. 1989 haben wir mit ca. 30 ehren
amtlichen Unionsfreunden der Stadt Dresden ein erstes Informations
gespräch durchgeführt und sie, soweit sie nicht im Besitz der 
oben angeführten Texte waren, mit diesen Textentwürfen vertraut 
gemacht. 

In einer zweiten Beratung mit hauptamtlichen Funktionären (Kreis
sekretäre, stellv. Kreissekretäre, Instrukteure) werden wir die 
uns gestellten Aufgaben erläutern. 

Es muß erreicht werden, daß 

unsere Unionsfreunde konstruktiv in allen öffentlichen Veran
staltungen - außerhalb der Plenartagungen - auftreten und durch 
aktive Mitgestaltung die Gespräche positiv beeinflussen. 

- abgesichert wird, daß das Bezirkssekretariat optimale Informa
tionen aus den Beratungen der einzelnen Arbeitsgruppen, aus deren 
umfeld sowie aus den begleitenden Beratungen erhält. 

- das Sekretariat des Hauptvorstandes durchgängig über den Verlauf 
der 3. ökumenischen Versammlung informiert wird. 

In einer ersten Grobkonzeption sind die für den Bezirksverband der 
CDU notwendigen Aufgaben festgehalten. 

Anfang April wird durch den Stadtökumenekreis Dresden das detail
lierte Programm für die 3. ökumenische Vollversammlung veröffentlicht. 

Der Abschlußgottesdienst der ökumenischen Versammlung findet am 
30. April 1989, 19.30 Uhr in der Kreuzkirche statt. 

Im Monat März wurde kein kirchlicher Amtsträger für die Partei l 
geworben. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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1/Schn-thn 

Informationsbericht zum 1. April 1989 

Lieber Gerald! 

Datum 

29, März 1989 

1. Im Monat März haben bereits mehr als 50 % unserer rund 500 
Ortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungen durchgeführt. In 
den weitaus meisten wurde ein hohes Niveau erreicht. Die 
beschlossenen Programme der Ortsgruppen sind anspruchsvolle 
Beiträge zur Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben sowie zur 
aktiven Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in Wohn
gebieten oder Gemeinden. Die Beteiligung der Mitglieder an 
den JHV bringt keine neuen Rekorde. Das mag sicher an der 
Vielzahl jetzt in der Vahlbewegung stattfindender Versammlun
gen, Beratungen , Foren usw. liegen. Alle JHV wurden und wer
den zur Rechenschaftslegung und Vorstellung der Kandidaten 
genutzt. In den Diskussionen der Mitglieder widerspiegelt sich 
ihr großes Vertrauen in die Abrüstungspolitik der sozialisti
schen Staaten, speziell werden die einseitigen Vorleistungen 
gewürdigt. Auf Vorbehalte der Mitglieder in anderen Fragen 
gehe ich in Punkt 3 ein. 

: 2. In der Wahlbewegung ist ein wichtiger Abschnitt jetzt abge- 1 K\~e 
r,g schlossen. Unsere 1 650 Kandidaten sind in Arbeitskollektiven C::,c"l..,\'l~. 
ll: 

Bankkonto: Sta atsba nk Erfurt 4221-1 4-555 - Fe rns precher 3 16 52 / 3 16 53 - Postfach 629 
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und Ausschüssen der Nationalen Front, in den einzelnen 
Wahlkreisen und zum Abschluß auch in erweiterten l<reis
ausschußsitzungen bestätigt worden. Insgesamt hatten wir 
vier Ablehnungen (= 0,25 %). Wenn es nicht noch Über
raschungen gibt, werden in unserem Bezirk 18 kirchliche 
Amtsträger unter den l<andidaten sein, davon 17 Unions
freunde mit einem Mandat der CDU. Zu ihnen gehören 1 Super
intendent, 1 Kirchenrat (zugleich Rektor an einer kirchli
chen Ausbildungsstätte) und 2 Oberpfarrer. _1 

Im Rahmen der Wahlbewegung gab es im März hier erneut 
zahlreiche Gespräche mit Männern und Frauen, die im ki rch
lichen Dienst stehen. Etliche von ihnen äußerten sich kri
tisch zu folgenden Punkten: 

- Das Vorschlagen von Kandidaten hätte man auch 
"Gruppen" ermöglichen sollen. 

Der g e h e i m e Charakter der Wahlen, 
wie ihn das Wahlgesetz der DDR festlegt, komme 
nur dann glaubhaft zum Ausdruck, wenn den Bür
gern die Benutzung der Wahlkabine nicht nur er
möglicht, sondern empfohlen wird. 

- l<aum Verständnis gibt es für das Werben der Be
triebe und NF-Ausschüsse für die Stimmabgabe 
noch vor a.oo Uhr. 

Eine sehr wirkungsvolle Bezirksveranstaltung mit kirchli
chen Vertretern war die der NF-Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" mit Unionsfreund Wolfgang Heyl am 17. 3. in Erfurt. 
Ober 100 Teilnehmer, darunter 1 Oberkirchenrat, 2 Rektoren, 
8 Superintendenten, mehrere Oberpfarrer und zahlreiche Ge
meindepfarrer - das hat die Nationale Front hier bisher 
kaum erreicht. 



SED-Bezirksleitung und Nationale Front sind unserer Par
tei für den guten Beitrag zum Gelingen dieser niveauvol
len Veranstaltung dankbar. 

3 

Aus Kreisen der katholischen Kirche im Thüringer Raum ist 
bisher nichts bekannt geworden, was man als kritische An
merkung oder gar als negative Einflußnahme auf das Wahl
verhalten der Gemeindeglieder werten müßte. Im Gegenteil: 
Hier ist es eine langjährige Tradition, daß am Sonntag vor 
Pfingsten die Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis stattfin
det. Die Beteiligung ist jedes Jahr erstaunlich groß. In 
diesem Jahr fällt der Sonntag vor Pfingsten auf den 7.Mai, 
a~so den Wahltag. Das bischöfliche Amt hat beschlossen, 
die Wallfahrt wegen der \~ahl bereits am 30. April durchzu-
führen. Ich finde das bemerkenswert. l 

3. In fast allen Veranstaltungen unserer Partei auf Orts-
und Kreisebene nehmen die lebhaften und streitbaren Dis
kussionen zur Entwicklung in verschiedenen sozialistischen 
Ländern und zum Leben im eigenen Lande zu. Auffällig daran 
ist, daß weniger als vor einigen Monaten die Obernahme 
sowjetischer Reformversuche für uns gefordert wird. Beson
ders skeptisch und auch sorgenvoll wird die Entwicklung in 
Ungarn betrachtet. 

Nicht wenige äußern: Im April ist Gorbatschow vier Jahre 
Generalsekretär. Was hat sich in dieser kurzen Zeit in 
der Sowjetunion und in anderen sozialistischen Ländern 
doch alles verändert. Wenn das fortgesetzt wird, wie wird 
der Sozialismus in Europa dann in abermals vier Jahren 
aussehen? 

Ziemlich unverändert bleiben die Illusionen vieler über 
die Verhältnisse in westeuropäischen Ländern. An ihnen 
wird immer wieder alles gemessen. Informationen unserer 
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Medien über die Verletzung von Menschenrechten in der BRD, 
über Massenarbeitslosigkeit , Sozialabbau , Arbeitsplatzver
nichtung, Preissteigerungen bei Mieten und Heizung, bei 

Post und Bahn, über Maßnahmen der Herrschenden zum Abbau 
sozialer Rechte der Werktätigen - alles wird gehört , aber 
prägt nicht das Urteil der breiten Masse. Ich weiß natür
lich, daß dies alles nicht neu ist. Ich erwähne es jetzt 
dennoch, weil solches Denken und Urteilen nach unserem 
überblick 1989 nicht ab-, sondern eher zunimmt. Dieses zu 
übersehen oder zu überhören ist mir nicht möglich. Darüber 
nicht zu informieren, fände ich für unverantwortbar. 

4. Im Monat März haben wir keinen Pfarrer als Mitglied neu] 'K \ '-cli..~ 
gewinnen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

t~Y...4«-<,,,.C<rd~ V 

• 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

29. ? • 
Betreff: 

Lieber GonJld ! 

f!ochfolcond acbe irh f1ir einige :tn·l-orr.iotioncn aus der: '.:)czir!~s
v0rbond~Fr8n~furt (Odoi-) '.Jzn. cus om Odo:- czirl' zur l"enntnis. 

~-. Jo h ros ho u'J tvo rs ::ir.im 1 u nn8 n 

Die JHV ··urdon 08 :1. f·.ärz in o __ l8n l"roisvorocn on in 1-eprü
sontotivon , ö·(-;:entlic'1kcitsr1irks"lilcn und ousstrohlenc!cn 
Scrntunsen in vorbiJ.d:'.ic'.1en Ortss:ruppcn crö~·l-nct. Dazu l~onnto 
i n c.I c 1- O r t s g 1~ u p p o S p r o c n h o g o n (!'" I r- ü r s t e n r1 o 1 d r ) d 1 s r : i t ~ _ i o d 
des Prösidiur:is und Sc ~rcdi1- des ll8uptvorstondcs , u·;:i-d. D1-. 
Dio·i:mcr :zol~ , a:i.s El rr en ost ;,nrz:.ic:1 be~rüßt ~v,rc' en. 
Die Crtscruppo Sproenho Gn is·i: Trt..ie,01- des Otto-i:usc: h;;-El1ren
zoich8ns in GoJ.cl. 
Dei- .:ozirksvorsitzendo v-101- in dc1- Eröffnunss< JIJV des l~V 
E b o 1-s w s l de in d c 1- 0 r t s g r u p o P, 1- :i. t z l 1 e r z 1 i c h n i l 2.1: o r.1 r.10 n e r G c s t 
und 1~onntc cion Freunden '=ür l.Jeisl'Jielr.obonc.Je /.!~tiv:Ltf:i'.:on des 
veraongcnen 00:11-os den :hronr:imp~l clos l1c.;iuptvo1-s·~.::ndes übe1--
1-c:Lcl1011. "llc hauot- und o'ffenamt].ichen .:ii:c liocJer c.los Dezj_r!~s
se ~1-otcricts n a:m~n in vcrsc;1iodonen l"rcisvc1-bönclcn cin 01-ö·::fnen
don Jl:V c.lieso1- l~rcisvcrbünclo tei. .• 
:'.:n ~·:ort„mg de1- bislw1- clu1-c:-:rofCd11-ten Jl.V !:f'nn für die Orts
_1-uppcn ir.i O orbczi;-'.: oinsosc: Litzt ·.~erden , d<::ß sie :·.n do:
üb„ 1-rroßcn r:cl.r: eit so:11- c1-folc-reici. , r:iii.: cutcr ilcr.z und 
·:i.elon neuen Vc1-:o·r-1~_c:1t:un.-.e11 ·::Ü1· d:-is ~-0. Jci.r des ......... si:e!1E";ns 
or ~opu0l:i.\ als' politische Höhepunkte im Leben uns erer tiit

glieder und Grundbin.1citon vorbereitet und clurc 1~ofü:1rt uur
don. Von insgesßlilt 20~ Ortssruppcn fanden bis: er ~07 statt. 
f.Jio 8ctcilicun•~ unso1-cr r-1-eundo .. ::i.ec t b~i 00 ~. üu1-c:1 die Vicl
z21}. üc 1- zeit . .ic:1 9l8ic:1 .. aufcndcn ·::ol._vc rans:i:<:L tunsen vo1- Ort 
8n:ics s:i_c:1 der Terr.linr.~onot r.ü1-z a:!.s crccl ;;:c1-onC: ·1-ü1- ciic ·1u1-ci1-
;:u:.runs d0r .... ll'J. =s sab vei-cinzo_t in oc:c1-bcz:~rl~ ouc:1 J:'V r:üt 
nonigo1- c,utcn Er~c'Jnisson. :Je=u =t.:1-::.t in c!i~'=orc:;zicri:o1- L' r-
tuna ciucG die Ortscn1f1pG 1!euen: ogcn (!"V Stn:wsbor'.]) , dio oio 
G8st zur Jl·IV u·?i-d. Dr. llarolcl r~oumann , f'.:..toliccl dos PrL'.si ·~_ur.10 
des :1auptvo1-stondos , bc[Tüßtfi. Von SG:L-~01. des Oczir!~sso'~:-otor:..ci~s 
no:1m als Goct der Sok1-e·::ör des JV ·(ür ·.1irtsc'10·(t , u·l-rd. 1:auodo1< , 
dor::-:11 tci- sor:ic clo1- 1:roissol~1-ctö1- dco l'V Stn:ius'Jcrs. 

Bankverbindung: Konto 2471 -15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 



Die kor.:plizicrto :~ouon1.oscnc1- Situ::i·;:~_on ist bcl:8i.i1·t: (ir.il 01-

innc;-o ;::n den so~_nc1-zo:L:ircn Elriof der- Ortsrrt!•
1
JJ011von:;i'(zo11-

~ - 1 

den. u·&-1-dn. 'Jr . ;:::loo .\c'.:crr:icnn, und cic v:.".cl·?öJ.-t:inrJn 11ac:1-
·::o:i.Jendon ... '.~tivitü·i:cn ;::u1- sczieltcn ..:inf~.ußno:i:.- ): 
Die r·i:s gru,Jponvoroit;:onde r.u·i:zto C:cn von i:1r o~.:-:.oin or-
s tc 1ltc11 Reche nsc im f t sbo ric; 1 t zu i nC:i v:.cue llo r: 1.'e i-t unc•c n, 
Ven:i}.lr ricine1-un on, :=11t:s·i:c.l:.unoe11 L nd l~iclt sie: clcr.iit 11ic:1t 
on vcr~~n~orte F~stlcnunron, _oSnto Untcrstützunr durc~ des v ~ ~ 

!~r'"':Lssckrotc:ri.':l t 3b. !.uc;1 C:ie 1'.\ussproc:1c crtsp1-,.,c; 11..:..c:1'.: vo::'..J. 
Ci"'n pos~.tivcn Po·i:onzon und r'.ögJ.:.ch!~oitcn der C1-tssn:p~1c, teil-
weise r.'cr- os eim~ r:e('lf'ltivdi:::.;i~ussion. · 
Do::.'..rl~ssc!(rctori2t u~d i"1-c:Lssokrotar:'..ct ',r-bon in /\us~·.•s1-tun0 
der f~euonl ooener :;HV 3.._.'I01""i: SchJ.L·ß·?o2. ·orunron rc;::o :rn. Des" 
oeschci:1 ~m 27. 3. in einer ooe1-otiven-2er.::tun0 ~des -.:ozir!(s-
~ "" 1' 1- o ,_ ..... ·-1· " "- "' ...... ; "L- d e ~1 I' r ,. "' "' "' ; · r"' ,_ ..... 1- • ..... ··- ,· 11 c- „. ·- ..... ~ s ' o r "' o · „.: ,... '-'~'"' Ll,..1. (.A LV 1.1_4 ll ' v„- ..... ,~v1, V Lu - „ - V L 1 (_. .J V ~ ... -~ 

ar:i scJ. cn Tor in einer l"1-oisvo1-st::rnclssi ~zunr, c.:in dc1- ouc..-1 der 
Oezirksvo1-s~tzondc, do1- s·i:ollv. :Jcz i1-.:svorsitzcncic und c.le1-
Scl~1-ctbr des DV für ·:::-.r-toc: c ~t tcilno:,rn. Des 1"1-eissel(i-c'.::ariot 
Si:rcus ei-r'! v;ircl in cici· ersten Hül·::tc cos ~;011.:Dts „01-Li_ eine ce 
r:ieinsc::ric :5cr2tuns mit dor.1 Ortsrintooonvo;-s·~ond von' ;Joue11:1ci'.:)en 
au·( der Grundloce der . ,ussa:-icn...., und

1 

;::ostJ.cc•unren vor.1 27. r:ür-z: durch-, 
·:=ci,11-,..,n. :Jezir::s~c:(1-otari.:;'.::s~i·;~a-ioder 1:1c1-dcn: •:iie b~_s:1c1-, s o ciuch 
!:ün·~tir an Vc1-2nstoltunr:cn clc1- 01-ts,...n1opc und i:-:1-es Vorstcnc~os 
tc.'..~_ncGr.1cn (sonor der- ste::.J.v. '"'!o::ir~(G ~01sitzc11do ar.1 3. l:t"rz 
in do1- Orts:ruppe L1ric acr Sc!:1-ot5r ·rnr ~·;:i.rtsc;1a·h wir-d or.i 
" r; •J 1-i 1 a' o ·- ,_ ,.,. c; 11) - ,_, • , 1. 1 - 1 L ~ - • 

u·::rd. f'2.rC1omcior ',!i;-c! durc:1 r:iic:1 mündlic:1 cusfü:. rlic:. Sll";l 

29. r;lirz~in·(on.liort, ··:enn er oJ.s Gast an der ..... ezir'.(svc1-stcnds
s:.tzun~ ir:1 ~1sr!(·l-urt~r Linionsflaus 'cciJ.nir.1m·i:. 

2. :.!~tivtoqun,., des !:oncborks 

-
.:J. 

Die :!c.nc.hcr.(G~ar:iraer des ~c::2.i-k es fü:li"te on 28. r~t.:rz orstr.:a1G 
eine .,!,·i:ivtasuns des sonossenschc~t~.ic.1e11 und privaten :-:cnc
·:cr!:s c'urc:„ an der üücr 300 Fun!~tionäre, . .1ir·i:sc ::::·~·:·s~::-l:or 
unc.: l.oncJr:e1-ksoois'.:01- ·;:oj_J.11c:1r.:en. da;- :n'.:er aL!c:: zEl:1:i.1-~:..c:1e Ur.icr.s-
·1"1-c11nclo, :.c 2::"·:i_v unc.: beisoio}.robcnd ·,·1j_r-!:011. So z. „,. clio ~~i·~-
, '.; -.dn•- 11 -,,.. C:DU- "'"7-; 1- .,...\,o·-,...'~, r c.'o- ...... Co11c-··- ..... n~-.; r. r1.--cl·o·- C'oor"""'l. -' - - \,,; 1 '- ...., • i..J V ,_ - • '-1 l V L \. I V ~ L ~ 1 ._ - • 1 .._, '° 1 1 1 • \J 

8~er ccs St i111:ici:z:1oi~d'.·1c1-'~s. 1...nc ::cns Tcsc-i,, se~.bsd.i11 ::..~c1-
c!_c:~t1-o;.-11~ ·01-!~cr , ~Ca;--... C]„ai·;:z_, C.bor'"r.i'J:_o·~'"\r ec i~o~.rir: end
' J c r ! • I" i, ,...., i o' c 1 c ,_ 7 ,_ n e n ..... ~ 11 ~ c 11 ,., u ...... 1 r '-'. „_ _, e c 1- a' " ,.... ...... 0 - i 1- ' • C" './ 0 - -
I> l„v, ...,__ - 1...-L- (...1 11 L """'\JI 1„ ... L ... -„... ......._,LI~- l ... v 1 

stancics der ::8r.C.:~·wi-ks ~ar.:ncr , e:.,cnso L'l-1-d. Zcc'. , Dczi1-'.:ssc'..onn
stoi.;:fccci-~ois·i:cr L nc.i ~"eitere. 
Diese .Jtivta -:un c des l·landwer.'s diente in Vo1-ben~itu11n cieo 
i'..O. :a:11-os·;:oces der DD!"':-Gründ •n" unr' c'cr ::or.:r„•..inn:_i.:o: . .::.cn, 
dien tc C.:o i- sic.~o i-u w de,· vo::..1~ s·:1i 1- es c'-ic:i-:= t ~.ichc n :.u ·:= rob c r: du :-c: i 

y ~ 

das ::onc'•.Jc,-k :.r.1 deroezi.!~. !Jic Ta L'r. c;-:.:·_ elt:: i;;i-c bcsoncJcr8 
i':ecicutunr; C.:ui-c. ciie ci-s·~ir:aJ.~- JC Tcilno~r.le unc' C::as sc: ].uß··o:--t 
. „ C' (, „_ •• • - r• -· • , ro ~ ·- u' - (' ~[) . r .· C°" ,_"" - ..., 1 r c ·-a es • • ._:iC._rC LurG .':)f ue'"-lr"._,_EJ.:... ~ung 81 v~: , " .!.v L<.J ~'-'-···'" 1 • 

zum ,.'Jsc:.luß clcr Toaun:• vo1-sbsc;.icc.lc'.:c11 c'..:.e Tei!.nc: eo;- einen 
81-i ·~ cn ·ric:. ,ionec.:c1-. Zu 'cn "Jen:.ren Unt ..... 1-zc.:.c; ncrn se: ,ö1-to 
cuc'1 L/n.l. Obe1-r:ic::..ste1- Conston'.:i:1 Ooc:(cr.J 

,·~r11 23. "<[.r·z fanc 
pun!· t thor.1m ua 1-cn 
1-ei '.:uns sm:~.c i1 .. 

die :1_'.:.. 12r~11c• des :Jcz:.1-,(s·~ases Gi:Gtt. Sci.r::::::r-=1 
im Tt':ti~!:c~tsGc1-ic:11: des ~ctcs die ~·:a:.J.vo1-Je
!1c 1-ic. 1 t cl:·. e .'\r~ei t cies Dozi r·::s ·_·:~ r „..: s c :1:J f ·::s ru t es . 
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!:fil Zuscunonlrnr.s r.i:".t acm :::oz:::.r:~stog muC ic:1 üb-:r oinc ncgEl- r 
ti 'C l(<Jccnrncc:l.er·cr..10it ci. ncs Unions :=n,unc.;os r:c:ic:1 (olceh:indi-1 

~ ~ ~ 

d o i: e 11 d c s G c z i 1- I ~ s t c s c s b o r-i c; l t c n • ~ s : . a n c.i c l t sich u m U := r d • 
,,, ... , ' G . ' ., 1 ' r • • '"I r -„o_i-11arc. ei-:!.C.~o aus ....... Je1-s\'.'Q_üG. 0c:i...t scine1- „0.11 •:•or er / 
al~tiv ci_s .'.'Jccordnc~o1- tfüi:ic , ebenso in de1- Partoi. 
:..<JSO vo1-lob~c er s:..c.1 r:lit c::'.ne1- .. usreiseo11i:ro:::stoL.c1-i11 , c'.ic 
denn <:rn 6. ~ . OS cus1-oistc. S:i.c en·,1artct ~c.tzt ein l~ind von 
i'. ir1 . ~r boantror·tc .".n·(cn~ ~.9C9 eine :1oir'"'t in ~borsrn::i1d'.J und 
reib a:'..s ZU'C111ftiren r cr.nins2r.cn t'Jo:insitz :Jei- .. i11- 'est cn • 
• ~. r.1 27. 2: . rü:11-tc~icil~cj.n J.änr1e1-cs OLIGfÜhrlicl GS 1_,eS'Jräc:1 r;;it 

~ 1 

Cfr-d . Gcricke . r::r bJ.oi:_,t bei seinem :=ntsc:.:'..uß. ·.:ir sind also 
Qczr:un~on , sc:.i.no /\Jboruhmo c.us ccr11 wczi1-·~stC J zu ;Joontrnocn 
u n d üb c 1- s c 5. n o r : i t <L:.. o d s c 11 a := t i r~ d o r r o r t c i zu c 11 t s c; rn i c.I c 11 • 
J:c:. ~'iill rilic:1 dazu- o" 29„ r~tfrz r.:i·~ u·:=rd„ fJic cne~.ei- bcr ..... ten. 
001- ~i .• Sekretär dc1- SC:D-DL und der :::c:.tsvors~tzende c>'s 1ozi1-:~cs 
trc-Lcn WOC'Cll dios;i- !,nr·c:i.crcn' e:~·~ persön .. ic:1 r.1it ci1- j_n Vor
bi1--.dur.r (~s r'"':J ir. _otztc1--Zoit i1;. ~e:.::..r:~ oe'..re1-c ne oti 1 c 

~ v ~ 

'/01-.:om:rnisse - so :·0;11to z. J „ cic1- Vors:'..t::::cndc C:o1- StcC:t,)l~n-
l:or:ir::ission 01- ~od'"'ul:e11cio11 Y.ndust1-iostoc~ :Jc:i'.':cdt nicr.t in 
aic nor; zu :-üc.~} • 1 

Zr„ Zu:.;o c'.cr .-1-u·. un..,en cer· l'onc'ic..icten gau os c:.no f:c~.1e von Je·-- ; 
s cöCcn c!u;·c'.1 '.'c:-a::·1:·::01t..:'._c:1e oc'.or :...ete::'...!.i tc, d:~c ::.n :.ntor.sive:-
ur.d ouc:1 :101-te:- ~:::.;- ::onscc;ucr.ter i· .. ainc:1-~a:·.~ d~;-c;, u1scrc F1-eu1·d.-. 
:'.n don 1·1-c:".sso!~:-etc::1-ic:ten cici er c'urc: ::..::!..n i::.uß1r:rno C.:cs JS 0esoi
t2.~l. ._.._rcicn r.1ußtcn„ So z. tJ . r;;-r'l'.)11is·::;·].sc:.unc cul- Prü·:=pro'l.'.o-
, ~ - - • ' ....! r -D „ ' . . .. r"' _..., (, r L - . . U r ' ,.., •• • • • ~o: ... vo11„o::...i.:cncc11 ... .i...:' - .-un.:·.::a.onu- , ....i:w-, .'..ea1n"C ·.ro. L)u1-serr.e:i..sre;-
k<:H1d:i.c'c ·i: aJ.o :Jpitzer.:(cn ic'ct ci·r '.Jc:::._voi-sc:.l:::ic ob , s:::C-3üi-roi-
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Unionsfreund Götting! 

~d'O · 27. 3 85 

6500 GERA, den 22. J. 1989 

\J 

Der Bezirksvorsitzende, Unionsfreund Sandberg, ist noch krank. 

Sein Gesundheitszustand verbessert sich und er hofft, Mitte April 

wieder seinen Dienst aufnehmen zu können. 

Im Berichtszeitraum wurde die politische Arbeit des Bezirksverban

des vor allem von der weiteren Vorbereitung der Kommunalwahlen und 

vom Beginn der Jahreshauptversammlungen bestimmt. 

1. Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen l s~'-. 
D 1t n"l. • 

Der Bezirksvorstand hat ausgehend vom 16. Parteitag und den Haupt vor-

standssitzungen des vergangenen Jahres den Kreis- und Ortsgruppenvor

ständen erläutert, daß die Vorbereitung der Kommunalwahlen eine kon

struktive und verantwortungsbewußte Mitarbeit unserer Partei erfordert, 

und zwar sowohl auf politisch-ideologischem als auch auf kaderpoliti

schem Gebiet. In den vergangenen zwei Wochen haben in allen Wahlkreisen 

des Be~irkes Gera Wahlkreisberatungen und in den Kreisen Kreisaus

schußs i tzungen der Nationalen Front der DDR stattgefunden, in denen 

sich die Kandidaten für die Kreistage bzw. Stadtverordnetenversamm

lungen von Gera und Jena vorgestellt haben. 

\'-q s \lfG Go- j-8; 21 l 
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Diese Beratungen sind sehr erfolgreich verlaufen, auch für unsere 

Partei. In vielen Wahlkreisberatungen haben Unionsfreunde entweder 

als Spitzenkandidat das einführende Referat gehalten bzw. in der 

Diskussion den Standpunkt der CDU zu den Wahlen, verbunden mit 

eigenen Erfahrungen und Verpflichtungen zur Lösung kommunaler Auf

gaben, dargelegt. 

Überzeugend ergriffen in allen 13 Kreisausschußtagungen Unionsfreunde 

das Wort in der Aussprache und wiesen nach, daß die Mitglieder der 

CDU auf dem Weg zum 40. Jahrestag der DDR mit vielfältigen Initiativen 

im Beruf und im gesellschaftlichen Leben die Wahlen am 7. Mai mit zu 

einem vollen Erfolg führen wollen. 

Sie gaben zu verstehen, daß sie Vertrauen zu den vorgeschlagenen Kan

didaten haben und mit ihnen eng zusammenarbeiten werden. 

Auch in anderen Wahlveranstaltungen der Nationalen Front nahmen 

Unionsfreunde durch ihr Auftreten positiv Einfluß auf die Klärung 

politischer Probleme und auf die Bereitschaft der Bürger zur Mitar

beit an der Lösung örtlicher Aufgaben. 

Vorstände unserer Partei führten Aussprachen mit kirchlichen Amts

trägern, wobei die Information über die Tagung des Präsidiums des 

Hauptvorstandes "Tradition und Verpflichtung" im Vordergrund stand. 

Das Bezirkssekretariat hat jetzt die Übersicht über die Anzahl der 

Freunde, die auf Mandat CDU den örtlichen Volksvertretungen vorge

schlagen werden, insgesamt 902. 

Das sind 99 mehr als 1984. 

Der Zugang in den einzelnen Kreisverbändenn ist sehr unterschiedlich; 

es gibt aber keinen Verband, der weniger Kandidaten als 1984 hat. 

2 kirchliche Amtsträger wurden als Kandidaten von unserer Partei 

nominiert, und zwar 

für den Kreistag Pößneck, (Wiederkandidatur), Superintendent 

Eberhard Paulin und 

für die Gemeindevertretung Frießnitz, (Kreis Gera-Land), 

Pfarrer Oskar Böhm. 

Beide Kandidaten sind noch nicht Mitglieder unserer Partei, stehen 

aber unserer Arbeit aufgeschlossen gegenüber.J 

f 
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Unionsfreund Pastor Walter Unger, Gera, Mitglied des Hauptvorstandes, 

ist Mitglied der Bezirkswahlkommission und arbeitet vorbildlich mit.j 

2. Zum bisherigen Verlauf der Jahreshauptversammlungen 

Am 1. März erfolgte auch in unserem Bezirksverband der Start zu den 

Jahreshauptversammlungen. Ihr Verlauf entspricht den Orientierungen 

der V. Hauptvorstandssitzung. Viele Ortsgruppen, die auf Vorschlag 

der Kreisvorstände mit dem Ehrenwimpel des Hauptvorstandes für gute 

Leistungen im Jahre 1988 ausgezeichnet werden, führen ihre Jahres

hauptversammlung in diesem Monat durch. Die Auszeichnung nehmen ent

weder Mitglieder des Hauptvorstandes oder des Bezirkssekretariats 

vor. Die Unionsfreunde dieser Ortsgruppen sind für diese Anerkennung 

ihrer Leistungen in Gegenwart der demokratischen Öffentlichkeit sehr 

dankbar. Sie ist ihnen Ansporn für weitere Aktivitäten zum Nutzen 

unserer sozialistischen Gesellschaft und den Frieden sowie zur weite

ren Stärkung unserer Partei. 

Die Jahreshauptversammlungen machen deutlich, daß unsere Mitglieder 

bereit und fähig sind, mit guten Leistungen auf ökonimischen, 

geistig-kulturellen und gesellschaftlichem Gebiet den 40. Jahrestag 

der DDR würdig vorzubereiten. In der Diskussion setzen sie sich -

nach dem Beispiel des 16. Parteitages - auch kritisch-konstruktiv 

mit Problemen ihres Alltags, ihrer Stadt oder Gemeinde auseinander. 

So gestalten sich diese Versammlungen auch häufig zu einen interessan

ten Erfahrungsaustausch mit den Gästen, bei dem alle Anwesenden neue 

Erkenntnisse gewinnen. 

Die Versammlungsbeteiligung ist in den Landortsgruppen besser als in 

einigen städtischen Ortsgruppen. 

Die Gesamtzielstellung wurde bisher in allen Jahreshauptversammlungen 

erreicht, obwohl der zeitliche Zusammenfall von Jahreshauptversamm

lungen und unmittelbarer Wahlvorbereitung für viele Vorstandsmit

glieder unserer Partei eine verstärkte Belastung bringt. Andererseits 

wird in den Jahreshauptversammlungen vor aller Öffentlichkeit bewiesen, 

daß die CDU-Ortsgruppe aktiv das Wahlgeschehen im Ort mitgestaltet. 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU-Bezirksverband 402 Holle ISoo(e), Kurallee 7 

1 1 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
Parteivorsitzender 
Ufrd. G. G ö t t i n g 

Postfach 1356 

B e r 1 i n 
L 1086 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom 

_J 

- 1 

Unsere Zeichen 

I-hei/bu 
Datum 

28. März 1989 

~ Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

1. Mit Deinem Besuch in Bitterfeld wurden ja insgesamt die 

Jahreshauptversammlungen auch bei uns im Bezirk eröffnet. 

zunächst möchte ich Dir nochmals recht herzlich für Deinen 

Besuch in Bitterfeld Dank sagen. 

über die Hälfte der Jahreshauptversammlungen haben inzwischen 

stattgefunden, und das Bezirkssekretariat konnte einschätzen, 

daß die Jahreshauptversammlungen das große Engagement unse

rer Partei widerspiegeln. 

Der 16. Parteitag und seine Beschlüsse haben sich als richtig 

und vorwärtsweisend erwiesen. Unsere Freunde legen in beein

druckender Weise ihre Erfahrungen und Meinungen, besonders 

unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung der Kommunalwahlen, 

dar. In allen Jahreshauptversammlungen stellen sich unsere 

Kandidaten für die Wahl vor und entwickeln ihre Vorstellungen, 

wie sie nach der Wahl im Auftrag unserer Partei ihre Verant

wortungen wahrnehmen wollen. 

Die Beteiligung der demokratischen öf fentlichkeit ist insge

samt gut. Mit großer Dankbarkeit nehmen unsere Freunde die 

Wertschätzung, die ihnen durch die Vertreter der öffentlich-

= keit entgegengebracht wird, auf • ... 
~ Als wertvolle Hilfe betrachten die Vorstände das Muster-Orts-

~ gruppenprogramm, das im Heft 1 "Union teilt mit" veröffent-
~ licht war. 
! 
0 

~ 
Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11 535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 4236 



Blatt 2 zum Brief vom 28 • 3 • 198 9 an den Parteivorsitzenden 

Das Bezirkssekretariat hat durch Anleitung viel 
Unterstützung gegeben, um besonders noch stärker 
die territorial-spezifischen Aufgaben in den Orts
programmen widerzuspiegeln. 
Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß unsere 
Freunde auch im 40. Jahr unserer Republik durch 
ein umfangreiches Engagement ihren Beitrag bei 
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zuverläs
sig leisten werden. 

2. Das Bezirkssekretariat konzentriert sich gegen- 1 S0 '-· \)c..V'f't.,. + 
wärtig im engen Zusammenwirken mit den Kreisvor- kc...c\c..+
ständen und ihren Sekretariaten auf die weitere 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen. 

IV/10/36 PzG 015183 SOO 647 

Es zeichnet sich ab, daß wir in der Besetzung zu
sätzlicher Mandate weiter vorangekommen sind. j 
Kurzfristig waren Probleme in der Besetzung der 
hauptamtlichen Funktionen Bürgermeister Pretzsch 
und stellvertretender Vorsitzender des Rates des 
Kreises Gräfenhainichen aufgetreten. 
Letzteres konnte nur mit Hilfe und Unterstützung 
der Gen ossen Rau und Kolodniak geklärt werden. 
Unser Bemühen, auch in allen Wahlkreisen unsere 
vor allem neuen Kandidaten zu unterstützen , ist 
durchweg gut gelungen. Insgesamt kam es zu 
4 Ablehnungen, die nach Einschätzung des Bezirks
sekretariats durchaus berechtigt sind. Dafür 
wurden aber neue Freunde vorgeschlagen und be
stätigt. In allen Kreisverbänden wird der Stand 
der Vorbereitung der Wahlen regelmäßig einge
schätzt und durch die Kreissekretäre im Kreis
ausschuß der Nationalen Front abgestimmt . Die 
in allen Kreisen stattgefundenen KreisausschuB
tagungen der NF wurden überall zu echten politi
schen Höhepunkten der Wahlvorbereitung gestaltet, 
bei denen unsere Freunde das Wort nahmen und die 
Standpunkte unserer Partei erläuterten. 

---- - ------ --------------- -- -
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Blatt 3 zum Brief vom 28 • 3 • 1989 an den Parteivorsitzenden 

Das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate 

haben darüber hinaus eine Vielzahl von Veranstal

tungen mit Mitgliedern unserer Partei und uns 

nahestehenden christlichen Kreisen organisiert, 

um die Positionen zu erläutern, junge Leute 

und Erstwähler mit unserem Wahlsystem vertraut 

zu machen und unsere Mitglieder zu motivieren, 

im Zusammenhang mit den Wahlen auch weitere 

Leistungen für unsere Republik zu erbringen. 

Eine gute Grundlage zu diesen Gesprächen bildete 

neben den parteispezifischen Informationen auch 

die erweiterte Tagung des Bezirksausschusses am 

2.3.1989, auf der Achim Böhme im Schlußwort 

wichtige Hinweise für die politische Arbeit aus 

der Sicht des Bezirkes gegeben hat. j 

3. Herzliche Grüße darf ich Dir von Prof. Reintanz 

übermitteln. Er hat sich sehr über Deine Grüße 
und Glückwünsche zum 75. Geburtstag gefreut und 

wollte, wenn es ihm möglich ist, Dir selbst 

schreiben. 

4. Am 9.3.1989 weilte Friedel Harder bei uns im 

Bezirk. Ausgewertet wurde die Berichterstattung 

des Sekretariats der SED-Kreisleitung Dessau 

vor dem Sekretariat des Zentralkomitees. 

Darüber hinaus gab er noch einige gute Hinweise 

für die politisch-ideologische Arbeit in Vor

bereitung der Wahlen aus der Sicht des ZK. 

M. H e i n e m a n n 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 
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Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlidi-Demolcratische Union. Bezirks1·erband Karl-Marx-Stadt 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

1 
Vorsitzenden 
der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht Yom 

Betreff : 

Lieber Ge rald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

rei- ru 

Ich möchte Dir heute berichten über 

J 

Datum 

28. März 1989 

1. Stimmungen und Meinungen unserer Unionsfreunde aus von 
mir besuchten Jahreshauptversammlungen; 

2. Vorkommnisse in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989; 

3, Informationen über ein Gespräch mit Superintendent Küttler, 
Plauen, und Superintendent Böhme, Glauchau; 

4. Stand zur Werbung kirchlicher Amtsträger. 

Zu 1.: 

In den von mir besuchten Jahreshauptversammlungen stellte ich 
eine sehr offene und diskussionsf reudige Atmosphäre unserer 
Unionsfreunde fest. 

Besonders in Ortsgruppen aus dörflichen Gemeinden bzw. 
Kleinstädten wurden verschiedene Meinungsäußerungen zu 
Problemen des Handels und der Versorgung an mich gerichtet. 
Dazu muß ich Dir mitteilen, daß unter starker Kritik die 
gesamte Versorgung unserer Bevölkerung mit Frühgemüse, mit 

Fem1precher: 3 24 4112 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, ~onto-Nr. 6211-17-759 
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modischer Bekleidung sowie mit der Versorgung von 
Möbeln stand. 

Die weitere Kritik bezog sich auf den neuen Wartburg, 
bei dem anscheinend in Größenordnungen noch in der 
Garantiezeit Getriebeschäden auftreten und wo aufgrund 
fehlender Ersatzteile eine Reparatur nur sehr schleppend 
erfolgt. 

Eingaben und Nachfragen sowie Beschwerden gab es auch 
zu exerzierten Genehmigungen zu Reisen in die BRD. 
Hierbei wurde besonders kritisiert, daß vor Inkraft
treten des Gesetzes die Genehmigungen großzügiger 
gehandhabt wurden und daß in letzter Zeit nur noch 
Besuch von Blutsverwandten möglich war. 

Die territorialen Probleme bezogen sich in der Kritik 
auf die Infrastruktur der Städte und Gemeinden, 
speziell unter der Sicht der Freizeitgestaltung. 
So wurde beanstandet, daß keine Hallenbäder, zu wenig 
Turnhallen bzw. gastronomische Einrichtungen für die 
Bevölkerung zur Verfügung stehen. 

Auch der Zustand der Straßen und der Kanalisation 
entspricht nicht immer den Wünschen der Bevölkerung. 
Teilweise ist durch fehlende Materialbilanzen und 
fehlende Mittel den Kommunen in den letzten zwei Jahren 
die Möglichkeit genommen worden, ausreichende Repara
turen in diesen Bereichen durchzuführen. 

Viele unserer Unionsfreunde wenden sich auch mit der 
Bitte an mich, für die Beschaffung eines Telefons 
zu sorgen. 

2 
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In diesem Zusammenhang werden Fragen an uns heran
getragen, ob es nicht besser gewesen wäre, Klein-
und Mittelbetriebe in diesen Versorgungsbereichen als 
juristisch selbständige Betriebe weiter bestehen zu 
lassen und die Kombinatsbildung, die in den letzten 
Jahren erfolgte, wieder auf einen geringen Stand 
zu rück zu füh ran. 

Die Unionsfreunde sind der Meinung, daß damit die 
Bereitstellung einer breiteren Palette von Sortimenten 
in entsprechender Qualität verbessert werden kann. 

Zu 2.: 

( 

1 
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Mit 12 Ablehnungen durch die Arbeitskollektive können 
-, Se.'1.. • D t..rn.. . 

wir nicht ganz zufrieden sein und haben diese nochmals 
ausgiebig analysiert und kontrolliert. 
Dabei stellte sich heraus, daß einige dieser Ablehnungen 
sehr subjektiv vorgenommen wurden. So wurde z. B. im 
Wahlkreis in Zwickau unser Unionsfreund Kühnel, 
Lehrer an der POS "Siegmund Jähn", von seinem Direktor 
mit der Begründung abgelehnt, daß er keinen gu~en Kontakt 
zur 10. Klasse habe und Differenzen zu drei Elternhäusern 
in seinem Klassenkollektiv aufgetreten wären, so daß 
eine Aufstellung als Kandidat zur Wahl nicht erfolgen 
kann. 

Zwei Ablehnungen von jungen Unionsfreunden wegen gesell
schaftlicher Inaktivität sind uns ebenso unverständlich, 
da mit 18 Jahren sich diese Unionsfreunde in der Partei 
und im gesellschaftlichen Leben erst profilieren müssen 
und die Aufstellung als Kandidat diesem Zwecke dienen 

soll. 

4 



In mehreren Fällen konnten wir Ablehnungen. die subjektiv 
und unbegründet waren. nach einer zweiten Vorstellung 
im Arbeitskollektiv korrigieren. 
Dabei traten solche Dinge auf. daß ein Betriebsdirektor 
die Vorstellung eines Unionsfreundes vor dem Arbeits
kollektiv nutzte, indem er sich meldete und sagte, er 
:ift gegen den Kandidat und dazu die Frage stellte, wer 
ist für eine Kandidatur dieses Unionsfreundes. 

Zwei Ablehnungen erfolgten von Leitern von Betrieben. 
die den Kandidat unserer Partei gar nicht erst vor 
dem Arbeitskollektiv vorstellten und die nach unserem 
Einspruch nach der Vorstellung durch das Arbeitskollektiv 
bestätigt wurden. 

Leider passierten auch solche Dinge. daß die Vorstellung 
der Kandidaten ordnungsgemäß terminlich erfolgte, aber 
die Ablehnung bzw. Bestätigung völlig verspätet durch 
Versehen oder Schlamperei an die Ausschüsse der 
Nationalen Front gesandt wurden. 

Ich bin der Meinung, daß wir diese Dinge in der Bezirks
leitung der SED mit dem Abteilungsleiter Staatsfragen 
auswerten sollten, um solche Ungereimtheiten zur nächsten 
Wahl nicht mehr auftreten zu lassen. 

4 

Einiges zu den Wahlkreisberatungen zum Stand per 23. 3. 1989. 
Die Wahlkreisberatungen für die Kreistage sind in fast 
allen Kreisen unseres Bezirkes abgeschlossen. Dabei gab 
es einige nennenswerte Vorkommnisse. \ 

Im Kreisverband Werdau wurden an die Kandidaten unserer l ~~~~~~ 

Partei im Wahlkreis 4 der Stadt Werdau von Pfarrer Bauer 
Fragen gestellt, die eindeutig provozierenden Charakter 
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trugen, so z. B., was die Abgeordneten der CDU gegen die 
kommunistische Erziehung der Kinder in den Kindergärten 
und Schulen unternehmen. / 

j 

5 

In der Gemeinde Kemnitz, Kreisverband Plauen, wurde bei 1 Soi_' 
o~~t~t.; t. der öffentlichen Tagung des Ortsausschusses für die 

Gemeindevertreterwahl einer unserer Kandidaten wegen 
Inaktivität abgelehnt, obwohl er vorher bei der Prüfung 
durch das Arbeitskollektiv und durch den Ortsausschuß 
der Nationalen Front als Kandidatenvorschlag bestätigt 
wurde. 
Wir bemühen uns in diesem Fall mit dem Bürgermeister 
vor der Sitzung der örtlichen Wahlkommission um eine 
Klärung. 

Weitere Vorkommnisse aus dem Kreisverband Plauen sind 
zu vermelden. 
So ergab sich durch Anfragen speziell aus dem kirchlichen 
Bereich die Veränderung in der Reihenfolge auf dem Wahl
vorschlag auf Antrag eines Pfarrers für einen unserer 
jungen Unionsfreunde. 
Der Pfarrer fragte ganz gezielt nach seiner konfessionellen 
Bindung und stellte dann o. g. Antrag. 
Dies ereignete sich in der Gemeinde Jüßnitz durch den J 
Ortspfarrer. 

In Plauen war auch zu verzeichnen, daß der Superintendent l\< 1tt.'-'.~ 

Thomas Küttler sowie weitere Pfarrer und ein Diakon der 
Johannesgemeinde erstmalig sich intensiv durch den Besuch 
einer Wahlkreisberatung mit unserem Wahlgesetz auseinander
setzten und Fragen stellten, die den Unterschied zwischen 
Wahlen in den sogenannten "freien Demokratien" und den 
Wahlen in unserer Republik hervorhoben. 

6 
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~~'l., In den meisten unserer Kreisverbände gelang es, durch l 
gute Vorbereitung der Wahlen unddurch engagiertes Auf
treten unserer Unionsfreunde mehr Mandate als 1984 zu 
besetzen. 

O e.. vn.o \.\ t-c.... \: 1 e 

Wir haben damit nur in drei Kreisverbänden eine rück
läufige Mandatszahl gegenüber 1984. 

Die Analyse in diesen Kreisverbänden ergab, daß teils 
durch Verärgerung über die Versorgung der Bevölkerung 
und durch Oberalterung in einigen Ortsgruppen unsere 
Mandate nicht voll wahrgenommen wurden. 
Besonders negativ ist hier der Kreisverband Karl-Marx-Stadt/ 
Land zu nennen. j 

Zu 3.: 

Am 10. 3. 1989 führte ich in Glauchau mit Superintendent \ K.ll'c.h.t. 

Böhme ein ca. einstündiges Gespräch. 
Ich konnte dieses Gespräch in einer aufgeschlossenen 
lockeren Atmosphäre führen und stellte großes Interesse 
an der Politik der CDU beim Superintendent Böhme fest. 

Er versicherte mir, daß er den Aktivitäten unserer Partei 
sehr positiv gegenübersteht und bekundete großes Interesse 
an unserer Parteipresse. 

Wir vereinbarten ein weiteres Gespräch im Herbst 1989. 

Am 28. 3. 1989 führte ich ein Gespräch mit Superintendent 
Küttler in Plauen. Grundlage dafür bildeten für mich 
seine Fragen in der Wahlkre:iS>eratung in Plauen. 

Ich habe ihm Material und Informationen zum Ziel und Zweck 
unserer Kommunalwahlen gegeben und erläutert, in welcher 
Weise wir als CDU als mit staatstragende Partei das 
Interesse christlicher Bürger vertreten. 

7 



Superintendent Küttler äußerte sich zu diesen Ausführungen 
sehr positiv, würdigte unser Engagement und sprach die 
Hoffnung aus, daß weitere Initiativen der CDU in diese 
Richtung gehen sollten. 

Er zeigte wachsendes Interesse für gemeinsame weitere 
Gespräche und auch Kontakte zu seiner Kirchgemeinde durch 
die Funktionäre und Mitglieder unserer Partei. 

Ein weiteres Gespräch mit Superintendent Küttler wurde 
für September 1989 vereinbart. 

Zu 4.: 

Trotz weiterer guter Kontakte und regen Besuch von 
Pfarrern zu den Jahreshauptversammlungen haben wir 
keinen weiteren kirchlichen Amtsträger für unsere Partei 

gewinnen können. J 

Mit f reundl~hem Unionsgruß 

Deindw ~~(VJ 
Kla~ s Reidienbach 

7 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende· 

Käthe·Kollwiu-Straße 56, Leipzig, 701 D 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1 316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 21 . März 1989 

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

• 1 . Zur Wahlvorbereitung 

2 . Zu weiteren Problemen . 
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Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage 
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Zu 1 . : 

Aus der gegenwärtigen Situation in der Wahlvorbereitung ist 

durchgängig im Verband einzuschätzen, daß im Rahmen der Öffent

lichkeitsarbeit die Jahreshauptvers ammlungen unserer Partei 

als politische Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Wahlvor

bereitung verstanden werden. Das war in den vergangenen Wochen 

zum Beispiel dadurch bestimmt, daß im Rahmen der Diskussionen 

der Jahreshauptversammlungen die Abgeordneten Rechenschafts

legungen und Kandidaten für die künfti ge Volksvertretung vor 

den Mi t gliedern der Ortsgruppen teilweise ihre Vorstellungen 

entwickelten, wie sie das künftige Mandat im Sinne ihrer Wähler 

nutzen werden. Bei den Diskussionen der Programmentwürfe bzw . 

der örtlichen Volkswirtschaftspläne wurden vielfach Zielstel

lungen in Verbindung mit unseren Kommunalwahlen aufgenommen . 

Es wird in breiten Mitgliederkreisen erkannt, daß der Charakter 

unserer Wahlen und die neuen Bedingungen sehr gründliche Mög

lichkeiten für den Wähler bieten , den Kandidaten kennenzulernen, 

sich mit ihm auseinanderzusetzen oder auch von vornherein zu 

erklären, daß wegen fehlendem Vertrauen eine Wahl nicht möglich 

sei. Man kann davon ausgehen , daß mit der gegenwärtigen Phase 

in den öffentlichen Tagungen zur Beschlußfassung der Reihenfolge 

der Kandidaten eine vierte Prüfung jedes Kandidaten erfolgt. 

Darüber hinaus bestehen durch vielfältige differenzierte Wahl

veranstaltungen für die Wähle r Möglichkeiten, auch einen per

sönlichen Kontakt zu ihren Kandidaten herzustellen. Das wird 

von unseren Mitgliedern weitestgehend als eine sehr demokra

tische Form erkannt, die es natürlich gilt , durch die Wähler 

anzunehmen. Man kann sagen, es bestätigt sich im Jahre 1989 

noch mehr als früher, daß der demokratische Charakter unseres 

Wahlsystems darin besteht, eine noch gründlichere Vorbereitung 

für die Entscheidungsfindung durch den Bürger vorzunehmen. 

Vielfältige Diskussionen auf den öffentlichen Tagungen der 

Wahlkreise über die Re ihenfol ge der Kandidaten bestätigen, 

daß sich unsere Mitglieder weit intensiver mit der Wahlvorbe-
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reitung in diesem Jahr beschäftigen als in früheren J ahren . 

Diskussionen über die Reihenfolge finden statt , die zu voran

gegangenen Wahlen überhaupt keine Rolle gespielt haben . Die 

Wahlveranstaltungen sind aber auch von vielen kommunalpoliti

schen Fragen begleitet. In der Stadt Leipzig spielt die Wert

erhaltung eine sehr große nolle . Leerstehende , kaum noch 

nutzungsfähige Wohnungen sind Ursachen für die Kritik der 

Leitungstätigkeit des VEB Gebäudewirtschaft . Probleme des 

Straßenwesens , der medizinischen Betreuun~ , der Versorgung 

und der Dienstleistungen werden besonders im Stadtgebiet kon

sequenter als früher angesprochen. Es handelt sich dabei nicht 

um Kritiken schlechthin an den gesellschaftlichen Verhältnissen, 

sondern im zunehmenden Maße um Hinweise , die eine Aufforderung 

zur stärkeren Auseinandersetzung mit den verantwortlichen Lei

tern sind . Im bezirklichen Rahmen spielen die Probleme des Um

weltschutzes keine unbedeutende Rolle . Im Informationsbericht 

wurden im Detail die Fr a gen beantwortet, die sich aus der 

Statistik ergeben bzw . welche Mandate voraussichtlich zum 

7 . 5 . 1989 zusätzlich für die Partei zur Verfügung stehen . 

Zu 2 . : 

Im Rahmen der politischen Diskussionen, wie sie besonders auch„"\ \'(\t-che 

in der Messewoche stattgefunden haben , spielen die Problem-

kreise Kirchen und Gruppen in den Kirchen eine besondere Rolle . 

Hier und da wird die Frage gestellt, ob nicht die gegenwärtig 

stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Müntzer-Ehrung 

gerade Angeh örigen von Gruppen Bezüge für ihr Auftreten liefern 

können . Müntzer wird ja gerade hier auch als ein Gegner der 

Obrigkeit dargestellt. Um so wichtiger erscheint es , der 450 . 

~iederkehr der Reformation in Sachsen eine größere Bedeutung 

beizumessen , wie das gegenwärtig geschieht. Es wird teilweise 

nicht verstanden , daß 1983 das Luther-Jubiläum als ein Jubiläum 
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zur Person gesamtgesellschaftlich begangen wurde, aber das 

Jubiläum zu seinem Werk kaum Beachtung findet. Hier erscheint 

auch die Möglichkeit, Luther als den Mann der Kirche mit dem 

Respekt vor der Obrigkeit Müntzer gegenüberzustellen. 

Im Bezirksverband besteht die Absicht, eine Veranstaltung mit 

der Sektion Theologie der Karl-Marx-Universität' und den Aktivs 

Kultur, Kirchenpolitik und Bildungswesen durchzuführen. 

Nach wie vor finden in der Nikolaikirche die sogenannten Frie

densgebete am Montag statt. Besonders aktiv ist hier der für 

den Kirchentag vorgesehene Gesprächskreis "Hoffnung". Hier 

versam~n sich alle Antragsteller und versuchen , gegen Staat 

und Gesellschaft entsprechende Positionen zu beziehen. Unter

stützt werden diese Gruppen besonders durch die Pfarrer Führer 

und Wonneberger. 

Zur Zeit finden im Hinblick auf die Vorbereitung des Kirchen

tages verstärkt Gespräche mit der Kirchenleitung statt. Durch 

den nicht stattfindenden "Markt der Möglichkeiten" , wo sich in 

der Vergangenheit ständig Gruppen etablierten , zeichnet sich 

zur Zeit ab, daß diese Gruppen verstärkt in den jeweiligen 

Stadtbezirken arbeiten werden . 

Im Monat März konnten keine Amtsträger für die Partei gewonnen 

werden~ \ 
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Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband , 3010 Magdeburg , PSF 421 

Vorsitzenden der CDU 
Herrn Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Da tum 

22. März 1989 
Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich kann Dir berichten, daß mit der ersten Etappe der Durch
führung unserer Jahreshauptversammlungen ein spürbarer Aufschwung 
der politisch-ideologischen Arbeit in der Mitgliedschaft erreicht 
werden konnte. 

Unsere Jahreshauptversammlungen sind ein wichtiger und inte
grierter Bestandteil des breiten Wahlgespräches mit den Bürgern 
und sind inhaltlich geprägt von vertieftem staatsbürgerlichen 
Denken unserer Mitglieder. 

Wenn Du in Deinem Grundsatzreferat auf der Präsidiumstagung am 
24. Februar in Berlin die Aussage getroffen hast, daß christliche 
Demokraten zu den engagierten Mitgestaltern staatlicher und ge
sellschaftlicher Aufgaben gehören, so bestätigt sich dieses in 
den Jahreshauptversammlungen in vielfältiger Weise. 

Es gibt - und dieses möchte ich besonders aus meiner persönlichen 
Teilnahme an einer Reihe von Jahreshauptversammlungen unterstrei
chen - eine hohe Bereitschaft unserer Freunde·,· sich verantwortungs
bewußt für volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgaben 
einzusetzen. A 

Die Diskussion ist konstruktiv, aber auch kritischer gegenüber 
vorhandener Unzulänglichkeiten. Ich möchte sagen, daß es unseren 
Freunden in immer besserem Maße gelingt, sozialistische Demokra
tie und Mitspracherecht im gesamtgesellschaftlichen Prozeß zu 
praktizieren. 

Dieses zeigt sich eigentlich auch in der gesamten Wahlvorberei
tung in unserem Territorium. Dabei kam es aber auch gerade in 
der Phase der Prüfung und Bestätigung der Kandidaten zu einigen 
Ungereimtheiten. So sollten beispielsweise Kandidaten nicht be
stätigt werden, weil sie für die Volksvertretung zu jung seien. 
Wir haben solche subjektiven Erscheinungen in kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit klären können. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Fil iale Magdeburg , 3211 · 31 - 218 · Fernsprecher : 2240 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Nach Prüfung und Bestätigung werden nunmehr 1.635 Mitglieder -, ~·,_,"t · 

unserer Partei mit einem Mandat der CDU zur Wahl am 7. Mai tY'T\.. · 

im Bezirk Magdeburg kandidieren. Damit ist die Mitarbeit aller 
485 Ortsgruppen und darüber hinaus in 52 Prozent der Stütz-
punkte in der Volksvertretung abgesichert.J 

In der differenzierten Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern, diel ~'t~h""'
in diesen Wochen verstärkt darauf gerichtet ist, möglichst 
viele Geistliche zur Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 
zu gewinnen, wurden wir desöfteren mit der Frage nach einer 
möglichen Kandidatur parteiloser Pfarrer auf CDU-Mandat konf ron-
t iert. In Wernigerode wurden auch Kandidaten der CDU aufgefordert, 
vor einem Gemeindekirchenrat Rechenschaft abzulegen. 

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, daß unsere Funktionäre 
in dieser Phase verstärkter politischer Aktivität mit einer 
Reihe von neuen Fragen im Rahmen der Ausübung sozialistischer 
Demokratie konfrontiert werden, die ein hohes Maß politischen 
Wissens und politischer Verantwortung erfordern. 
Bezüglich der Werbung von Pfarrern für die CDU kann ich Dir 
mitteilen, daß es eine erste Kontaktaufnahme zu einem Geist
lichen des Diakonischen Amtes Magdeburg gibt, die sich mög
licherweise positiv entwickeln könnte.j 

Abschließend möchte ich Dir und Deiner Familie ein erholsames 
Osterfest wünschen. 

k 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezirksverband Neubrandenburg 

DER VORSITZENDE 

Unionsfreund 
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Union Deutschlands 
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Lieber Gerald! 
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Neubrandenburg, den 28.03.1989 
2000 
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Die weitere politische Vorbereitung der Kommunalwahlen am 07. Mai 
und die Durchführung der Jahreshauptversammlungen in unseren Orts
gruppen sind gegenwärtig kennzeichnend für eine sehr bewegte Etappe 
unserer Parteiarbeit. Die Jahreshauptversammlungen haben wir am 
01.03. in der Ortsgruppe Anklam eröffnet. Inzwischen wurden sie in 
mehr als 50 % unserer Ortsgruppen durchgeführt. An der Eröffnungs
veranstaltung in Anklam habe ich selbst teilgenommen. Zusätzliche 
Impulse zu unseren Jahreshauptversammlungen habe ich außerdem durch 
ein Interview zu vermitteln versucht, das ich der Bezirksredaktion 
unserer Tageszeitung "Der Demokrat" gegeben habe. Zu Höhepunkten 
in der Parteiarbeit wurden insbesondere die Jahreshauptversamm-

~ lungen, an denen Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariates 
des Hauptvorstandes sowie Abteilungsleiter beim SHV teilgenommen 
haben. 

Das Bezirkssekreraiat schätzt den Verlauf der Jahreshauptversamm
lungen regelmäßig ein und konnte dabei zu dem Ergebnis kommen, daß 
alle bisher durchgeführten JHV ihre Zielstellung erreicht haben. 
Viel Mühe wurde durch die Freunde in den Kreis- und Ortsgruppen
Vorständen ftir die Vorbereitung der Berichte und der OG-Programme 
für das Jahr 1989 sowie für eine gute organisatorische Vorbereitung 
aufgewandt. Die Jahreshauptvers!tmIIllungen ordnen sich in die um
fassende Volksaussprache zur Vorbereitung der Kommunalwahlen und 
des 40. Jahrestages der Gründung unserer Republik ein. Es gab bisher 
in unserem Bezirksverband keine Jahreshauptversammlung, an der nicht 

V-19-22 5-588 RnG 30-93-88 
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Abgeordnete Rechenschaft über ihre Arbeit abgelegt und sich Kandi
daten für die neu zu wählenden Volksvertretungen vorgestellt haben. 
Wir hatten generell darauf orientiert, daß unsere Jahreshauptver
sammlungen in die Wahlführungspläne der Städte und Gemeinden ein
geordnet werden. Das führte in Ausnahmefällen auch dazu, daß sich 
anläßlich von Jahreshauptversannnlungen neben unseren Mitgliedern 
auch Kandidaten vorgestellt haben, die nicht unserer Partei ange
hören. Die überwiegende Mehrzahl der OG-Vorstände versteht es gut, 
aktuell-politische Fragen mit der Arbeit in der Ortsgruppe zu ver
binden. Die vom SHV übergebene Redeskizze für die Berichte der OG
Vorstände bewährt sich gut. Wir bedanken uns für diese Hilfestellung. 

Aus dem bisherigen Verlauf der JHV hat das Bezirkssekretariat aber 
auch Schlußfolgerungen für die noch durchzuführenden Versammlungen 
gezogen. Insbesondere geht es darum, die Teilnahme von Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit und parteilosen kirchlichen Amts
trägern weiter zu verbessern und alle unsere Mitglieder in Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlungen zu erreichen. Insgesamt müssen 
wir einschätzen, daß es durch die zeitliche Überlagerung mit viel
fältigen Veranstaltungen in Vorbereitung der Kommunalwahlen in diesem 
Jahr verstärkt zu Verlegungen von Jahreshauptversammlungen kommt. 
Wenn es auch zunächst über die Wahlführungspläne aer Städte und 
Gemeinden eine terminliche Abstimmung gegeben hat, so führt doch 
die Teilnahme kreislicher Vertreter oder anderer Gäste auch zu 
Veränderungen von ursprünglich für Wahlveranstaltungen geplanten 
Terminen. In diesen Ursachenkomplex ordnen wir auch die Tatsache 
ein, daß uns die Teilnahme von Gästen aus der demokratischen Öff ent
lichkei t an unseren Jahreshauptversammlungen zur Zeit noch nicht 
befriedigt. Kurzfristige Terminverschiebungen bleiben andererseits 
auch nicht ohne Auswirkungen auf die Teilnahme unserer Mitglieder 
an den Jahreshauptversammlungen. 

Um in den Jahreshauptversammlungen auch auf Anfragen und Diskussionen 
reagieren zu können, die kirchenpolitisch orientiert sind, hat das 
Aktiv "Kirchenfragen" des Bezirksvorstandes am 28.02. noch einmal, 
auch in Auswertung der Tagung "Tradition und Verpflichtung", aktuelle 
Hinweise erarbeitet, die wir unseren Kreisvorständen übergeben haben. 

Die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen ist in unserem 
Bezirk zunächst grundsätzlich abgeschlossen. Damit sind wir frei 
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für die auf diesem Gebiet nunmehr verstärkt zu leistende politische 
Arbeit. Wir freuen uns darüber, daß wir gegenüber den Kommunalwahlen 
1984 in allen Positionen Zuwachs erreichen konnten. 

Durch die Zeitschrift der Zivilverteidigung "Schützen und Helfen;;i t)\-S 
wurde ich aufgefordert, für die im Juli 1989 erscheinende Ausgabe 
einen Artikel zu schreiben, in dem ich über unsere Erfahrungen bei 
der Verwirklichung des im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Stab 
der ZV des Bezirkes erstellten Programms für unsere weitere Zusammen
arbeit berichte. Dieses Programm bewährt sich gut. Wir haben damit 
u. a. erreicht, daß auch in den OG-Programmen für 1989 die Aufgaben 
der Zivilverteidigung stärkere Berücksichtigung finden. In diesem 
Zusammenhang habe ich am 09.0J. ein Rundtischgespräch mit Aktivisten 
der ZV, die unserer Partei angehören, durchgeführt, an dem auch 
Offiziere des Stabes teilgenommen haben. Wir beabsichtigen, im 
nächsten Jahr anläßlich des Jahrestages der Zivilverteidigung eine 
größere differenzierte Veranstaltung durchzuführen, zu der wir 
wahrscheinlich einen General aus der Hauptabteilung der Zivilver
teidigung begrüßen können. Mit dem Stab des Bezirkes haben wir abge
stimmt, daß wir diese Veranstaltung auch ID.J.tzen wollen, um Mitglieder 
unserer Partei für ihre Arbeit auf diesem Gebiet auszuzeichnen. 
Diese Auszeichnungen würden dann von der bezirk+ichen Auszeichnungs
veranstal tung des Stabes abgetrennt werden. Ich informiere deshalb 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt über dieses Vorhaben, um langfristig 
die Frage aufwerfen zu können, ob es zweckmäßig ist, zu dieser Ver
anstaltung auch einen Vertreter des SHV einzuladen.J 

Die Abteilung Agit./Prop. der Bezirksleitung der SED und die Bezirks
parteischule der SED haben gemeinsam am 15.0J. ein wissenschaftliches 
Kolloquium aus Anlaß des 40. Jahrestages der Gründung der DDR durch
geführt. Gast dieses Kolloquiums waren auch die Bezirksvorsitzenden 
aller mit der SED befreundeten Parteien. Ich hatte die Gelegenheit, 
zu diesem Kolloquium mit einer Rede beizutragen, mit der ich die 
Gesichtspunkte angesprochen habe, die aus der Sicht einer mit der 
SED über den gesamten Zeitraum unserer vierzigjährigen Entwicklung 
befreundeten Pa:riei zur komplexen Aussage zum Thema wichtig sind, 
natürlich auch unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen 
und Erfahrungen in unserem Bezirk. Bei der Ausarbeitung meines Bei
trages konnte ich mich weitgehend auf Anregungen aus Deinem Referat 
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zur Tagung "Tradition und Verpflichtung" stützen. Ich kann Dir be
richten, daß mein Beitrag sehr dankbar aufgenoIIllllen worden ist. 

Die mir vom Leiter Deines Sekretariates übergebene Eingabe des 
Ufrds. Siegfried Albrecht aus Malchin zu Fragen der Handhabung der 
Rechtsvorschriften über Besuchsreisen in die BRD habe ich bearbeitet. 
Meinen entsprechenden Aktenvermerk füge ich in der Anlage bei. 

Am 24.03. habe ich, auch in Deinem Namen, unserem Freund Johannes 
Chemnitzer, 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, zu seinem 60. 
Geburtstag gratuliert und dabei Dein Grußschreiben mit einem Blumen
strauß überreicht. Unser Freund Chemnitzer hat sich über die Grüße 
und Glückwünsche sehr gefreut und mich gebeten, Dir seinen Dank 
und herzliche Grüße zu übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 
I ._ 

n~ . ci!.ldt~ 
Anlage 
Aktenvermerk 

w. M ä d e r 
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Aktenvermerk 

Neubrandenburg, den 09 . 03 . 1989 
mä- va 

Lit Schreiben vom 07 . 02 . 1989 wurde mir durch den Leiter des Sekre 
tariates des Vorsitzenden der CDU ein Brief des Ufrds . Siegfried 
Albrecht aus foalchin an den Parteivorsitzenden mit der Empfehlung 
des Parteivorsitzenden übergeben, die im genannten Brief aufgeworfe
nen Fragen in geeigneter Weise mit Ufrd . Albrecht zu besprechen . 
Gegenstand des Briefes sind Ausführungen des Parteivorsitzenden 
anläßlich der V. Tagung des Hauptvorstandes der CDU, die Ufrd . 
Albrecht in Beziehungen zu den rechtlichen Regelungen für Besucher
reisen in die BRD setzt und daraus sowie aus eigenen Erfahrungen 
eine umfangreiche Polemik entuickelt . 

Am 07 . 03 . 89 habe i ch mit Ufrd . Alrecht im Beisein des stellv . Kreis
sekretärs des KV Iv.lalchin ein intensives Gespräch über sein .Anliegen 
geführt . Im Ergebnis dieses Gespräches ist festzustellen: 

1 . Ufrd . Albrecht erkennt inzwischen an, daß die neue Verordnung 
über Reisen von Bürgern der DDR nach dem Ausland gegenüber 
früheren Regelungen einen Fortschritt darstellt, über die bis
herigen Regelungen hinausgeht und überschaubare Rechtsnormen 
schafft . 

2 . Ufrd . Albrecht fühlt sich im Zusammenhang mit der neuen Verord 
nung persönlich nac.hteilig betroffen, da er zu den Bürgern ge
hörte, denen großzügig über die alten Rechtsgrundsätze hinaus
Reisemöglichkei ten ga·ährt wurden . Daraus leitet sich auch seine 
Polemik gegen die in unseren Ledien kommentierte und auf unserem 
Familienrecht aufbauende Definition von Verwandschaftsverhält
nissen ab . 

3. Ufrd . Albrecht erwartet auf der Grundlage der Veröffentlichung 
von Aussa:gen unseres Staatsratsvorsitzenden gegenüber dem Linister
präsidenten von Baden-\lürttemberg auch eine großzügige Hand-
habung der neuen Rechtsvorschrift . 

Im Gespräch habe ich Ufrd . Albrecht versucht, die in bezug auf die 
Reisemöglichkeiten zu beachtenden besonderen Bedingungen der DDR 
und ihres Verhältnisses zur BRD zu erläutern. Ufrd . Albrecht wird 
in der Hoffnung auf eine großzügigere Handhabung der Rechtsvor
schriften erneut eine Reise zu seiner Tochter beantrage:.1, obwohl 
ein Anlaß entsprechend der Rechtsvorschriften z . Z. nicht vorliegt. 
Die Tochter des Uf rds . Albrecht ist i~ Ergebnis ihrer Eheschließung 
in die BRD ubergesiedelt . 

Ich habe mit Ufrd . Albrecht besprochen, daß wir zu seinen Problemen 
in Kontakt und im Gespräch bleiben. Dabei stelle ich mir das Ziel , 
angedeuteten Überlegungen hinsicht~ich der eigenen Antragstellung 
auf dauernde Ausrei~e aus der DDR entgegenzuwirken. Als Alternative 
stelle ich mir die Ubersiedlung der Tochter un9 ihres Ehemannes 
in die DDR vor, ohne mir natürlich andererseitf hinsicht l ich einer 
s olchen Lösung Illusionen zu machen . [, ~ ~ y.._, 

I1.i äder 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU·B••ir•,•erband, ScflopenhQutr$trall• 39, Potsdam, 1~ 

1 1 
An den 
Vorsitzendin der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1086 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff1 

Sehr geehrter Gerald! 

Unsere Zelehen 

Dr. Ki/kn 

Nachstehend informiere ich zu folgenden Punkten: 

1. Meinungsbildung 
2. Kommunalwahlen 
J. Jahreshauptversammlungen 
4. BV-Tagung mit kirchlichen Amtsträgern 
5. Begegnungen/Gespräche 
6. Kaderveränderungen 
7. Reko "Alte Wache" 
8. Dank an Parteivorsitzenden 
9. Pfarrergespräche 

zu 1. Meinungsbildung 

Datum 

27. März 1989 

Außenpolitisch werden weiterhin die Entwicklungen in der ~R Polen und 
in Ungarn diskutiert. Dabei geht es um die Frage der künftigen Siche
rung des sozialistischen Weges in diesen Ländern. Besorgnis wird ver
breitet zu den Bestrebungen der NATO geäußert, Kurzstreckenraketen zu 
modernisieren. Verschiedentlich werden Fragen - nach den Absagen 
gegenseitiger Besuche - zum Verhältnis DDR-BRD gestellt. Fragen, aller
dings nicht verbreitet, gibt es zur Durchführung der Wahlen in der 
UdSSR. Hinsichtlich Afghanistan wird weiter die Frage aufgeworfen, ob 
es gelingt, die Position der jetzigen Regierung zu halten. Innenpoli
tisch stehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen 
stark territoriale Probleme im Mittelpunkt. 

Diese reichen von Wohnungsfragen, Reparaturen, StraßenW und Verkehrs
wesen, kommunale Dienste bis zu Handelsfragen. Ein Schwerpunk~ ist 
die Ersatzteilversorgung für PKW. 

Staaubank der DDR Po\$dam, Konto-Nr. 2131-14-166 - Fern$precher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschlleßlach 70 
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Hierbei spielt die Versorgung mit Ersatzteilen für PKW "Lada" 
mit Baujahren vor 1978 eine Rolle. Diskussionen zur Durchführung 
der gesetzlichen Regelung zum Reiseverkehr führen auch bei uns zu 
schriftlichen und mündlichen Eingaben. Besonders erfolgen solche 
Eingaben von Mitgliedern und anderen Bürgern, die vor dem 1.1 .89 
bereits Besuche durchgeführt haben, jetzt jedoch nicht mehr unter 
die vorgesehenen Antragstellungen fallen. Insgesamt ist nach unse
rem Überblick in den Diskussionen zu Versorgungsfragen eine Beruhi
gung gegenüber dem Vorjahr eingetreten. Kritische Äußerungen gibt 
es uns gegenüber von Angehörigen des medizinischen Personals zur 
Versorgung mit einigen Medikamenten (u.a. Herz-Kreislauf), einigen 
weiteren Positionen der materiellen Ausstattung (hierbei auch von 
Zahnärzten). 

zu 2. Kommunalwahlen 
lS-t.„. 

Nach der Prüfung in den Arbeitskollektiven gibt es bei insgesamt Ckrn... 
1222 Kandidaten im BV 12 Ablehnungen. In einigen Fällen stellten 

sich in der Tat Mängel unserer Freunde im Betrieb heraus, die ter- ' \ 
ritorial nicht bekannt waren. Ineinigen anderen Fällen wurden in 
den (besonders kleineren) Arbeitskollektiven Ablehnungen ausge
sprochen, die außerordentlich subjektiv begründet wurden. 

Unser Sekretariat war fast täglich im Einsatz, um solchen Dingen an 
Ort und Stelle nachzugehen. Verschiedentlich gelang es, Veränderun
gen herbeizuführen. Jedoch sind auch in den registrierten nunmehr 
12 Ablehnungen Fälle enthalten, bei denen sachbezogene Gründe kaum 
erkennbar sind. Wir werden die hierbei gesammelten Erfahrungen noch 
gründlich zusammenfassend auswerten. Un s ist dabei klar, daß diese 
Prüfung in den Arbeitskollektiven gewollt ist und man daher auch mit 
dem Stand des gesellschaftlichen Bewußtseins im jeweiligen Kollektiv 
zu rechnen ist. Dennoch werden wir einige Schlußfolgerungen ziehen 
und zusammenfassen. 

Relativ einfach ist es auf Kreisebene, da hier in Zwischengesprächen 
in Betrieben eine Einschätzung der Abgeordneten auch währen:ider Wahl
periode vorliegen. Komplizierter ist der Kontakt von Ortsgruppen zu 
Betriemen, in denen Unionsfreunde Abgeordnete tätig sind . 

Auf alle Fälle haben wir Festlegungen getroffen, daß sich die Kreis- 1}1 
vorstände besonders jener Mitglie~er annehmen, die in Arbeitskollek- ~ 
tiven abgelehnt wurden. 1 

In den in diesen Tagen zu Ende gehenden Prüfungen auf Wahlkreisbera
tungen und öffentlichen Tagungen der Ortsausschüsse sind bisher hin
sichtlich unserer Kandidaten keine besonders offensichtlichen Vor
kommnisse erfolgt. In zwei Fällen mußten wir - im . Vorfeld dieser 
öffentlichen Beratungen - direkt eingreifen und Klärungen herbei
führen. Unter dem Vorbehalt, daß die Bestätigung der Kandidaten ' erst 
am 31 .J.89 abgeschlossen sein wird, kandidieren aus unserem BV ins-
gesamt (Kandidaten und Mehrkandidaten) 1222 Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde gegenüber 1175 1984. J 
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Bei Wahlfunktionären mußten wir in letzter Minute noch drei lK~e~ 
Veränderungen einleiten bzw. vornehmen. Ein Vorkommnis (Alko
holmißbrauCth) in Neuruppin (Stadtrat); finanzielle Unregel
mäßigkeiten eines Bürgermeisters im Kreis Zossen, plötzliche 
Ablehnung - ohne aktuellen Anlaß - der weiteren Zusammenarbeit 
der Bürgermeisterin in Lehnin mit dem Unionsfreund stellv. 
Bürgermeister. In allen drei Fällen wurden Regelungen herbei
geführt, die die weitere Besetzung dieser Funktion durch Un
ionsfreunde gewährleisten j 

Insgesamt ist bei einem Teil der Wahlveranstaltungen eine leb-lSc~.~~ro...· 
haftere Diskussion als vor 5 Jahren hinsichtlich aufgestellter 
Kandidaten festzustellen. Hierbei gab es auch einige Beanstan-

. dungen und Veränderungen in der Reihenfolge in der KandidatenW 
~ liste. Mitglieder der Partei waren hiervo n nicht berührt . . 

• 

Ein uns heute bekanntgewordener Vorgang in einer Gemeinde im 
Kreis Gransee wird geprüft. Hier wurde von der Mehrheit der auf 
der Versammlung anwesenden Bürger die gesamte Kadidatenliste 
abgelehnt. \ 

zu 3. Jahreshauptversammlungen 

Bis zum 27. März 1989 wurden in 50,4 3 der Ortsgruppen die Jahres
hauptversammlungen mit einer Beteiligung von 76,1 3 der Mitglied
schaft durchgeführt. Insgesamt können wir von einer guten und 
vorwärtsweisenden Atmosphäre auf den Jahreshauptversammlungen 
sprechen, auf denen die Mitarbeit zur Vorbereitung der Kommunal
wahlen stark im Vordergrund stand. 

zu 4. BV-Tagung mit kirchlichen Amtsträgern am 15. März 1989 -, Y-: \~e 

Erstmalig nahmen an der BV-Tagung mit kirchlichen Amtsträgern 
am 15.3.89 (51 Anwesende), die in Auswertung der PHV-Tagung 
"Tradition und Verpflichtung" stattfand, alle drei im Bezirk 
wohnhaften Bundessynodale teil. Die Tagung wird von uns als 
guter Erfolg eingeschätzt. Referent war Unionsfreund Prof. 
Dr. Wirth 'J 

zu 5. Begegnungen/Gespräche 

a) Anläßlich des Besuches des Präsidenten der Nationalversamm
lung von Nicaragua in Potsdam am 8.3.89 kam es zu Gesprächen 
über die Zusammenarbeit der Parteien in der Deutschen Demo
kratischen Republik. 

b) Während ihres Besuches in Potsdam führten die Mitglieder der 1~1-i..t~t~ 
Delegation "Christen für den Sozialismus" während ihres Besich- ~'e.-'1.. 
tigungsprogramms Gespräche über die Politik der DDR, die Arbeit 
unserer Partei. Fragen hierzu wurden in großer Sachlichkeit 
gestellt. J 
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c) Am 28. 3 .1989 führte der 1 . Sekretär der BL-SED, Dr. Jahn, eine ( w 1 • 

Beratung mit Handwerkern in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
durch. Hieran nahmen die Vorsitzenden der befreundeten Parteien 
teil. 

Im Mittelpunkt stand erhöhte Leistungen des Handwerks für Dienst
leistungen und Reparaturen. Von uns nahmen der Obermeister Unions
freund Graf (Mitglied des BV) und Ufrd. Voigt (Bäckermeister) in 
der Aussprache konstruktiv Stellung. Die Teilnehmer verabschie
deten einen Brief an Erich Honecker. J 

zu 6. Personalfragen 
Ll:l..w1

1 

a) Auf der Bezriksdelegiertenkonferenz des VdgB am 17.3.89 wurde de rl 
langjährige bisherige (bis31 .12.88) Sekretär für Landwirtschaft 
bei der BL-SED, Hans Nieswand, zum neuen Vorsitzenden gewählt. j 

b) Am 22.3.89 wurde auf einer festlichen Veranstaltung mit außeror}K~L~~ 
dentlich hoher Beteiligung von Ehrengästen aus dem In~ und Aus-
land der neue Rektor der Pädagogischen Hochschule "Karl Lieb
knecht", Prof. Dr. Axel Gzik in sein Amt eingeführt . ....{ 

c) Nach der Abberufung von Ufrd. Müller und der Neuberufung von 1 

Ufrd. Haupt als Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes für Handel und Versorgung am 20.3.89 fand am Abend des 
gleichen Tages ein Zusammensein des Bezirkssekretariats mit 
diesen Freunden und ihren Gattinnen statt. Die von mir an Ufrd . 
Müller überreichte Adresse des Parteivorsitzenden und di e Ehren
gabe wurde von Ufrd. Müller mit großer Freude aufgenommen. 

_J 

zu 7. Reko "Alte Wache" 

Gegenwärtig sind alle Stockwerke und die Zimmerwände gemauert. 
Das Verlegen der E-Leitungen und das Anbringen der Heizanlage 
im Haus wird in den nächsten Tagen abgeschlossen. Mit dem Ver
putzen der ersten Räume wurde begonnen. 

~ Hauptprobleme sind jetzt: Fetigstellung des Innenausbaus; Planung 
und Beginn der Sehachtung für die Heiztrasse (Fernwärme); Beschaf
fung und Festlegungen für Holzarbeiten (besonders Fenster); Bemüh
ungen für eine möglichst umfassende Erstausstattung (hierbei geht 
es besonders um Mobiliar); Projekhlierung und Bau der Garage. Ein 
besonderes Problem ist noch die künftige Telefonanlage. Da hierfür 
nur zentral eine Bilanz beantragt und entschieden werden kann, 
stehen wir dieser Frage z. Z. noch etwas hilflos gegenüber und 
rechnen damit, die alte bisherige (wenig stabile) Anlage wiederver
wenden zu müssen. Während bei der Innenausstattung Auslegware, 
Gardinen und Polstermöbel abgesichert sind, wird sich ab April/ 
Mai hinsichtlich von Möbeln und Lampen eine gewisse "Beschaffungs-

,,.. reisetätigkeit" nicht vermeiden lassen. Ich möchte auf diesem Wege 
/fiJ~f d1.-'r&{ nochmals den Vorschlag und die herzliche Bitte unterbreiten, daß 
l't,µ„.;1.A _,,__ der Parteivorsitzende prüft, ob ihm ein Besichtigungsbesuch der 
~ / "Alten Wache" möglich ist. Vielleicht könnte man hierfür das III. 
JC, J !'I Quartal 1 989 ins Auge fassen. 

;;f(, 
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Abhängig vom Zeitfondskönnte ervtl. folgender Ablauf ins Auge 
gefaßt werden: 

- Berichterstattung und Erläuterungen durch Projektanten;HAG und 
HAN in der Dienststelle des BV, 

- Besichtigung der Baustelle 
- Kurzbesuch bei der neuen Einrichtung "Wort und Werk" 

zu 8. Dank an Parteivorsitzenden 

Für unser Bezrikssekretariat möchte ich mich herzlich für die 
Möglichkeit bedanken, unseren Kraftfahrer Martin Noack als 
Hausmeister einsetzen zu können. Diese Regelung hat auch bei 
Koll. Noack Freude ausgelöst. Realisiert wird diese Verände
rung, wenn ein neuer Berufskraftfahrer zur Einstellung zur 
Verfügung steht. 

zu 9. Pfarrergespräche 1 
Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen geführt: 

Pf. Griesbach, Niemegk; Pf. Nietzsch, Linthe; Pf. Gabriel, Grüne
berg; Pf. Riebold, Buberow; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Classon, 
Teupitz; Herr Wessel, Waltersdorf; Pf. Berger, Zeuthen; Pastorin 
Piethe, Zernitz; Pf. Feldmann, Kyritz; Pf. Pregla, Kleinmachnow; 
Pf. Dr. Diedrich, Groß-Glienicke; Herr Preuß, Heiligengrabe; 
Pf. Chudoba, Blankenfelde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. J 
Mit Unionsgruß 

~!.,::; ~ ___; 
~Friedrich Kind / 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Z eichen 

KL/P 

1 ~~- 30. 3. 8S 

25 ROSTOCK 

23. 3. 1989 

In unserer Parteiarbeit standen in diesem Monat die Jahreshaupt

versammlungen im Mittelpunkt. Am 1. 3. 1989 fand die Eröffnung für 

unseren Bezirk in der OG Wismar III statt. 

Ich kann Dir berichten, daß sowohl diese Veranstaltung als auch 

die bisher durchgeführten JHV getragen waren von hohem Niveau. 

Die Freunde konnten stets deutlich machen, welchen Anteil sie 

an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse im 

Territorium und im Beruf geleistet haben. 

Mit viel Stolz berichteten sie über Initiativen im Wettbewerb, 

in der Neuererbewegung oder über andere Aktivitäten. Es wurde 

deutlich, daß die Freunde den Zusammenhang von guter Arbeit, 

Stärkung unserer Republik und Erhaltung des Friedens erkannt haben 

und auch darauf hinarbeiten. 

Dankbar wurden von den Freunden die Friedensinitiativen der 

Sowjetunion, der anderen sozialistischen Länder und unserer Republik 

zur Kenntnis genommen. Öfter konnte ich hören, daß diese Friedens

initiativen als ein weiterer Beweis des Friedenswillens unseres 

sozialistischen Staates gewertet wurden. Aber auch Besorgnisse über 

die vorgesehenen Modernisierungen der Waffensysteme durch die NATO 

und die BRD wurden geäußert. 

Q Telefon 2 31 58 1 2 31 59 
0 
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Die Freunde erkennen, daß in den Friedensbemühungen nicht nachge

lassen werden darf. 

Von dieser Tatsache leiten sie ihre Motivation ab, auch weiterhin 

alle Anstrengung für die Stärkung unserer Republik und damit für 

die Erhaltung des Friedens zu unternehmen. 

Die Ortsgruppenprogramme geben darüber Auskunft, wie unsere 

Ortsgruppen auch in dem vor uns liegenden Jahr einen aktiven 

Beitrag leisten wollen. Viele Einzelverpflichtungen prägen das 

Niveau der Ortsgruppenprogramme. 

Aber auch eine Reihe von Kollektivverpflichtungen sind in den 

Ortsgruppenprogrammen enthalten. Es geht dabei um die Mitarbeit 

in der Bürgergemeinde genauso wie um die in der Kirchgemeinde . 

Viel Anerkennung erhielten die Freunde von den anwesenden Bürger

meistern. Gleichzeitig gab es Anregungen welche Aufgaben die Orts

gruppen im vor uns liegenden Planjahr übernehmen können. 

2 

Natürlich gab es auch kritische Stimmen zu Unzulänglichkeiten. \ ~,\:.~\c'rl. 

Dr. Hoot aus Wismar machte auf die nach wie vor vorhandenen 

Probleme aufmerksam, denen behinderte Menschen gegenüberstehen. 

So können diese Menschen oft am gesellschaftlichen lieben nicht 

teilnehmen, weil keine Möglichkeiten gegeben sind, bestimmte 

Räumlichkeiten zu erreichen, die Toilettenbedingungen nicht den 

Erfordernissen für Behinderte entsprechen und anderes mehr. 

Dr. Hoot beabsichtigt sich auc~weiterhin auf diesem Gebiet zu 

engagieren. Vorgesehen ist die Schaffung eines Zentrums für 

Behinderte im Kreis Wismar. Bemerkenswert ist, daß die Freunde 

ihre kritischen Hinweise sehr oft mit Hinweisen und Anregungen 

zur Überwindung der kritikwürdigen Zustände verbinden. J 
Wie in unserer Bezirksvorstandssitzung am 22. 3. standen natürlich 

auch in den JHV die Volkswahlen im Mittelpunkt des Interesses. 

Die Freunde haben erkannt, daß es darauf ankommt, solche Mitglieder 

als Kandidaten vorzuschlagen, die nicht nur einen festen parteilichen 

Standpunkt haben, anerkannt im Kollektiv und vorbildlich im 

gesellschaftlichen wie im beruflichen Leben auftreten, sondern 

auch über Durchsetzungsvermögen, Unduldsamkeit und Engagement 

verfügen. 



Diese Olaraktereigenschaften sind notwendig , um in allen Wahl

prüfungen und in der Arbeit als Abgeordneter zu bestehen. 

Ich bin sehr froh darüber , daß der überwiegende Teil unserer 

Kandidaten diesen Ansprüchen gerecht wird . 

An den Wahlkreisberatungen , an welchen ich teilnahm, konnte 

ich feststellen , daß die Kandidaten sehr eingehend geprüft 

wurden. 

Es gab auch Gegenstirrunen gegen die vorgeschlagenen Kandidaten. 

Unsere Kreissekretariate haben gut abgesichert , daß bei den 

Vorstellungen von Unionsfreunden irrmer ein Vertreter unserer 

Partei zugegen gewesen ist , um die Kandidatur zu unterstützen . 

Dadurch hatten wir auch kaum Probleme bei der Kandidatenvor

stellung. Ich bin überzeugt , daß in den noch folgenden 

Veranstaltungen die Kandidaten weiter gefordert werden. 

Deutlicher kann unsere Wahldemokratie sicher nicht sichtbar 

gemacht werden . 

3 

Am 7 . 3 . 1989 mußte ich im Auftrag des Vorsitzenden der Bezirks-1 

wahlkorrunission eine Eingabe , die an Egon Krenz gerichtet war, 

bearbeiten. 

Einsender war Dr. Beier aus Wismar. Er ist führend in dem 

sogenannten .Arbeitskreis med.-theologische Grenzfragen engagiert . 

Er stellte folgende Fragen: 

Wie kann ich gegen einen Kandidaten stirrunen, der seiner Ver

antwortung als Volksvertreter nicht gerecht wird und der nicht 

zu meinem Wahlkreis gehört? 

Wie kann ich auf dem Wahlzettel zweifelsfrei eine Gegenstirrme 

zum Ausdruck bringen? 

Unter welchen Umständen ist ein Stimmzettel als ungültig an

zusehen? 

In welcher Form und bei welcher Gelegenheit kann von mir ein 

Antrag auf Absetzung von der Kandidatenliste gestellt werden 

und inwieweit können mehrere Wähler einen solchen Antrag stellen? 

f 



Zu einem persönlichen Gespräch war er nicht bereit . 

Er wollte die Fragen von Egon Krenz schriftlich beantwortet haben . 

Gleichzeitig hatte ich aber auch die Eingabe von Dr. Christine Vetter 

aus Wismar , die ebenfalls vorgenanntem Arbeitskreis angehört, 

zu bearbeiten. Sie erschien zum persönlichen Gespräch . 

Bei der Beantwortung der Fragen , die mit den Fragen von Dr . Beier 

identisch waren , konnte ich deutlich machen , welche Demokratie 

unserer Wahlgesetzgebung innewohnt,j 

Das Gespräch fand in einer sachlichen Atmosphäre statt . 

Ich hatte aber irrnner den Eindruck, daß ihr Wissensdurst nicht 

nur der eigenen Information diente.J 

In vielen Veranstaltungen wurde das von der Volkskammer be

schlossene Recht der Ausländer , bei Vorhandensein bestimmter 

Voraussetzungen das aktive und das passive Wahlrecht auszuüben , 

diskutiert. 

Viele Freunde haben ihre Freude und Genugtuung zu diesem Gesetz 

zum Ausdruck gebracht . 

Es wird auch auf die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in der BRD 

aufmerksam gemacht und betont , daß dieses Gesetz ein weiterer 

Beweis für die humanitären Anliegen unserer sozialistischen 

Gesellschaft ist . 

Natürlich gab es auch Fragen , warum dieses Gesetz so schnell und 

ohne vorherige Diskussion beschlossen wurde . Ab und zu waren 

Bedenken zu hören , daß die Bedingung für die Wahrnehmung des 

Wahlrechts , eine Mindestaufenthaltsdauer von 6 Monaten , zu kurz 

erscheint . In dieser kurzen Zeit wäre kein genügender Einblick 

in unsere sozialistischen Bedingungen möglich . 

Diese Bemerkungen schmälern jedoch nicht die allgmeine Zustimmung 

zu diesem Gesetz . 

4 

Am 22 . 2 . führte ich ein Gespräch mit allen Kreisvorsitzenden durch . 1 1ö 
Diese Veranstaltung findet traditionsgemäß am Anfang des Jahres statt . 

Gegenstand der Beratung sind parteipolitische Aufgaben , gesell

schaftspolitische Probleme und aktuell-politische Fragen. 

Natürlich geht es auch um Anliegen der Kreisvorsitzenden . 
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Wir konnten Übereinstimmung dahingehend erreichen, daß wir in allen 

Ortsgruppen und Kreisverbänden die Arbeit weiter qualifizieren 

müssen . 

Es geht um die Verbesserung der Versammlungsdurchführung und 

Versammlungsbeteiligung in den Ortsgruppen genauso wie um die 

Intensivierung der differenzierten Arbeit in den Kreisverbänden . 

Im Gespräch wurden eine Reihe von Erfahrungen ausgetauscht . 

So war dieser Erfahrungsaustausch für alle Anwesenden interessant . 

Natürlich machten die Kreisvorsitzenden auch auf die Belastungen 

aufmerksam, die diese gesellschaftliche Arbeit ihnen bringt . J 
Der Kreisvorsitzende von Stralsund, Karlfriedrich Zander , bekommt 

im Gegensatz zur Kreisvorsitzenden von Rostock keine Ahninderungs

stunden als Lehrer für seine gesellschaftliche Tätigkeit . 

In einer Anfrage an das Ministerium für Volksbildung, Abt. 

Arbeit und Recht , wurde diese Frage vom Grunde negativ beantwortet . 

Wörtlich heißt es u. a .: "Es sollte jedoch gleichzeitig auch 

geprüft werden , ob die hohe Belastung durch die Doppelfunktion 

die Ihnen von Ihrer Partei übertragen wurde , längerfristig un

bedingt notwendig ist und aufrechterhalten bleiben muß" . 

Wir werden mit der Bezirksschulrätin dieses Problem erneut be-

sprechen . 

Ich finde es aber doch seltsam, daß eine solche Empfehlung 

gegeben wird . 

Alle Kreisvorsitzenden versicherten mir , daß sie auch weiterhin 

alle Anstrengungen unternehmen wollen, um die Parteiarbeit 

weiter zu verbessern . 

In den Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern standen die 

Volkswahlen , aber auch andere politische Themen im Mittelpunkt . 

In dem Gespräch mit Superintendent Dr . Wiebering, Rostock wurde 

vor allem nach der Wirksamkeit der CDU-Kandidaten gefragt . 

Er zeigte Interesse für die Modalitäten bei der Aufstellung der 

Kandidaten durch die Mandatsträger. Er brachte seine Befriedigung 

darüber zum Ausdruck, daß viele Veranstaltungen in Vorbereitung 

der Wahl vorhanden sind , um die Kandidaten auf "Herz und Nieren" 

prüfen zu können. 

· l K \.\..Ltu...f'"' 
\\.ff-Cl. 
w i!'..n.sr:: . .\-i„1rTt..~\„n ... 

I 
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Im Gespräch mit Oberkonsistorialrat Harder und Dr. Ehricht, Greifswald 

konnte ich erneut feststellen , daß das Konsistorium in Greifswald 

die Arbeit unserer Partei mit sehr viel Sympathie betrachtet . 

Das Auftreten unserer Unionsfreunde in den Wahlveranstaltungen wurde 

gewürdigt. Erfreut hat man zur Kenntnis genommen , daß auch parteilose 

Pastoren auf dem Mandat der CDU kandidieren können . 

Angefragt wurde , welche Meinung die CDU zur Bildung des Verbandes 

der Freidenker hat . 

Herr Harder meinte , daß dieser Verband sicher dazu beitragen wird, 

daß die Kirchen ihre Monop:>lstellung in manchen Bereichen verlieren 

werden . 

Das wird zu einer Qualifizierung der kirchlichen Arbeit führen . 

Im Gespräch mit dem Bundessynodalen Wachter aus Greifswald spielte 

vor allem die Entwicklung in der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 

Ländern eine Rolle . 

Er wünschte sich, daß mehr von diesen sowjetischen Beispielen 

zu uns überkommen . 

Er zeigte aber auch Verständnis dafür , daß wir unseren Weg zum 

Sozialismus gehen müssen und die Einheit von Kontinuität und 

Entwicklung herstellen müssen . 

Am 17 . 3 . 1989 hatte ich ein längeres Gespräch mit Landessuperintendent 

Ohse aus Bad Doberan . Er interessierte sich in Verbindung mit der 

Volkswahl sehr stark für die Gesichtspunkte die bei der Aufstellung 

der Kandidaten eine Rolle spielen . 

Seine Meinung gegen die Kandidatur von Pastoren begründete er mit 

dem Pfarrerdienstgesetz §§ 22 und 30. Er vertrat den Standpunkt, daß 

der Pastor für seine Kirchgemeinde da sein müßte und keine politische 

Funktion übernehmen dürfte. 

Bei Problemen in der p:>litischen Gemeinde könne er seine Meinung 

sowohl von der Kanzel als auch in persönlichen Gesprächen mit dem 

Bürgermeister sagen . 

Er beklagte sich darüber , daß der Landesbischof Stier bei den 

staatlichen Stellen nicht die erforderliche Resonanz fände . 



Besonders wäre das bei der Vorbereitung des am 17. 6. 1990 

vorgesehenen Posaunentreffens merkbar geworden. 

7 

Bis heute wäre kein Termin beim Rat des Bezirkes möglich gewesen. 

Meine Bemerkungen, daß die Intensität und die Ausgestaltung der 

Kontakte zwischen Staat und Kirche auch auf Bezirksebene irruner 

von beiden Partnern abhängen, wurde von Herrn Ohse akzeptiert . 

Ich werden die nächste Gelegenheit nutzen, um über meine Kontakte 

dieses Problem an die zuständigen Stellen heranzutragen . 

Alle Kontakte und Gespräche in den letzten Wochen haben wir auch 

dazu genutzt, um Pastoren für unsere Partei zu gewinnen . 

Leider hatten wir dabei in diesem Monat keinen Erfolg ·J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE l 

1 
Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen 
Unio1 Deutschlc:i1 ds 
Herr 
Gerald Gütting 
Otto-tusch~e - 'tr . 59/6 
Berlin 
10fi0 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 
Platr der Jugend 1 

1 . Zur J ynode und spezi i sche1 .rbei t 

Vom 16. - 19.3 .1989 fa 1d die 3 . T gung der ,a . La c.., 
" y i1 o de de r eck 1 e n b u r g e r Lande.;; <i r c h e s t o t t • 

11sgcsamt ist die 'ynocie ohne Ji-01„e Problor.ie verlaufe1 • 
Im l"i rcirnnlci u gs be richt <Jie auc '1 i 11 c rich t des 
Jiscl o ·s ·l"indet der Oescliluß der l'onferenz der 
l'irchc11lcitu ige vom 11. '"'rz positive U tcrstützun • 
In größerer Breite JUrde jedoc;1 ie neue "eisever
ordnu g diskutiert . De· l.J:.:.schof gri f · i sei 1em 
Bericht die r 1eir un aL , a..) "die m iste 1 enttäuscht 
\JOrden " seie • =r steL:. te d·· c ,-ra!.Je , Jieso oh1.e ei e 
f:fr alle ach esbore erord ung ci.1e Jro :.:ügige1·c 
Praxis r.1üglich ge·Josc11 ist . Warur.i sollte das nicht 
~Jiede r zur , nwendun!; l'ommen . 
Aus die ser Diskuss ion resultiert e ein , n trag, eine 
synodale rbeits ruppe zur "l.Jriterauchung oer Ursoc1en 
für nU3reiseantri::igo" vo ür ern der DR zu Dildon . 
Du rc 1 .10 ßgebliche I i:e rvent io11 durch do rf1sidc1 t cn 
des D <. .JLTde 11uch hc f t igc r Ocbo t te dieser A , trag 
abgeJ..ehnt . Jio / igclegenheit ~·1urde Jedoch an den 

usschuß .=ricde11 , UrmJOl t und Gesel ... sLhaft vcn1ieoen 
und bleibt demnach i der DiS<ussio11. Von staatlicher 
Seite wird diese /'.ngclegenhei t als mal„gobliche Ei -
r.1ioc hun g in staatliche , n clcgenhci tc geuertet u d 
darauf beruht maßJcJlich die Gesa tei 1ochützun de 
Synode . 
Von u,lSerer .a te ous beu teile \Ji r , aß sie die 
0y1 ocialen au· ihrer :-s . Taguno wcitt-r pro<liilicrt 'iai.Jen 
und positive /- ussogd Jetro-f·cen wurden , die es vor1Gr 
noch nicht ge eben hc:i~ . 
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-i .c Hei te1-c ...:r.t 'Jick ... uri"' , (Jie :i.c11 aber für ci 1e ...;y11ode 
cinc1- La de,;kirc e ..,L., 11il,ilt zu bet•ältige. a1.se e , 
wurde in ·?olge dem sie itbar : 

.usgellend vo 1 dem , .usso 11:u •• c. s ccianken zt1i~~1 e ·1 rL~t...,11 
u , d - u d c n e i c , r b c i t v g r u p p c zu b i 1 d b 1 , ~t1 bis - u r 
.:erbstta un ein apier zur "Ve ·söh„u11~ jegc 1übe1-
l"omr.iuniste11 unci ..:iozial emok c:i c. " zu erarbci tc • 
,u f . t r"1gss tel lung vo Bische f Stier beschloC die 

vynod"' , zunt:chst · ·01 tak t r.ii t der Theologisc1 e 0tudie1 
abte:..:l..L„ 'es 8undes cufzu, eh 11en u d zunächst eir 1ateria 
zum The.1a 01-art>eite zu lasse : "Ver· alte.i u · Fe'ilvcr
:1alte in unsere1· l<irc 10 gc c 1übcr "01mu1.isten u d 
vOZioldemo<raten" . 

it Bischof ...;tie1· bi„ ic1 i l'o tCJkt u d wi1- 10 e 
ve 1·ei .bar · , c.1u f diese Thcr.1en der ....> r ocic in u se er.i 
nJc'1ste .._-.> 1Jr5c1 einzugei e • 

Im übr::.. 3. fü, re„ wir i u1.sere 
zu r . 1a 1 1 vor b e 1· e i tu 1 c1 d i o . , u s t JC r c ur 
"TraC:i·ion u d /erp .... lic' ·u . " u1a 
....>C lo goJ r~c 03 iort . 
Ic' selbst t1ar dozu i, 

reisverbä. cie al~ Buitrac 
d o r r) r „ ~ ::. d i ur.1 s -a g u 
se es ..... • ,üs - ··o 10 

3 e„ :_;_ r, 
llDSC t,„ , 

c1·a s .. 1i l 
c 

_icde 
:/o rc:. -
u d 

, u.1::t \Jar c:uc:1 '1icr G::..e 
Ur. J.., rs ··, .c.;r,i .... u ... 

„euc .ei:: . .1:.J

J _r er. 
~ 01.>..:ü is ..... 

cr~ohr1.:;n . 
ise rcise.1 :~0.11 · c11 

ir 

•) '- . 

\:.. 

,u, t Cl 

ora e vo. ki1-c lic er 
~u r?eiset~ti .:ei SJCforüe t 
u: d \l:i. ·utz'c zu diese 

dor 
er c L.J 

Di g 01 w[r i P ~sc ae· ~ 1 ·o b~reitu 
. . -: ro dcrur ge1 a 1 olJ.e -1.. i- ·io är .... . 

stellt 
l s~._. 

0 c P'<-·•Tt... . 

b c i i s t , i c t 1 u r· de r ..: i - f o 1 L.., ~ s c s c. t 1 i c · , 
Goi ci r ~1iecle1-1olt , us;:::..11011dcrsotzu .en Ui.1 •• n dato . 
, e n es uns elungen ist , .:.n o lo "'c, ci. dt.11 , ::..r. der o. 
: 1 :... it Ortsgru ,1 e vo Lr ... tc.i si 1 , wc 'c..1.c.::..c.lote11 
zu or:ii icre11 , ...,o \Ja das i. ci ::.J ... 1 Ge. ei den nu r.li t 
Dauck r.1ög ic..:1. :.:r.1111e r Jiede - mußte oio zu de1 
bcrotu ger r.iit \Ji 11-ürlichor "01--:·1.derungc ou·r de i is·Lcr 
9ercc et\ erde • In Gra z i 11 , l'V ü _ , - . 'l . abe1 die 
Vcrt c etcr de 0 tsciruJ e icht zus i1,1111t , da U io .s·{rcu 1de 

r.1i t e::. 11 e „ a 1 n u r 1 eh ~ k a 1 d i d o t o rn:i r c • _J 
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r~och 1i1üssen \dr i der ::,tadt arc'lirn Hj1, pfcn. ier Ja1- 1 \r,~~e.t-
uns als l ö""lichkci t die ~-u !·tion de;J 0tac:tbaudirektors 

·rn ge · o ten \!Orden . ci1 : a · c r e rsö 1lich eine o 1-sch lag 
dem . atsvorsitzenden überJcben . Ir de Pi ase der 
Bestütigu1 g v1urde i .zwisch 11 , ohne uns zu infor.ie1·011 , 
eir1 :itglied c..'e1- ..:>ED bcstätiJt • .;i:.m hcuti:;on Tag habe 
ich dazu noch ei .. Gespräc i, der Bezirk·s:;..citur g . 
Oie B8 grü ciung da·rnr lautc;t , ui e "blo.;l'par ei" ,(ö nte 

i eilt z 1ei Stadt n:i tss t e_le11 Ü1;;so tze1 • .i 1· besetzen dort 
bereits das , atsrütgli..,d für inanze,1 . 
, ,n diesen T nde ze , ~i~.1. ich ve rdeut lic 1c11 , cJaß \ i r 
1-cin Ent ege11!·or.11. c, sp r'-'11 , da.) u s .c:usät~ ... iche Jta.Jt..,
fu 1 tionürsstellen a gebote ilcrde1 • ieder o t bei-lagen 
sich l'i-eisse!·reti:.ire bei r.lir , Ihre 1ürde " a„dc:its-
hoscherc;i" vorr elmr"cr. , \mnn sie sic'1 u:.i :::us'.f t zlichc 
tel c„ be 1ü'1G •· j 

Lieber Geraldl 

i uerden trotzdem ir.i 110 at pril - u d das bei gut 
verlau·'=e1, en Ja res cuptvcrsa ... lu gor - zlle 'rä·t-te 
an )a 1en , um auc'1 im czirksvcrba1 · uchwe1-in diG 
1om~1u11a::.1ahl mit gute, ..:1~s'"'b1 isse.1 vorzuoerci -t.n . 



L _ _ 

... 
"' 1 

"' ~ 
1 

lil 

... 
gg 

1 „ 
„ 
"" 1 e: 
1 

> 

1 eA;f...?-!J. 3o, 3 &9 

CHRISTLICH-OEMOKr-ArlSCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

CDU-Bezirkssekretariat Suhl, 6000 Suhl, August-Bebel-Str. 16 

Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 4. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 

J 

Datum 

28. 3. 1989 

1. Am 1. März haben in allen Kreisverbänden die Jahreshaupt-

versammlungen unserer Partei begonnen. 

Mitglieder des Hauptvorstandes aus unserem Bezirksverband, Mitglieder 

des Bezirkssekretariates, Kreissekretäre und Kreisvorsitzende haben 

in großer Zahl sowohl an den Eröffnungsveranstaltungen als auch an 

vielen weiteren Jahreshauptversammlungen teilgenommen. 

Sie konnten sich von einer großen Einsatzbereitschaft unserer Unions

freunde überzeugen, die sehr engagiert und fleißig an den Vorhaben 

in den verschiedenen Territorien mitarbeiten. 

Unsere Freunde haben aber auch Fragen, die sie offen stellen; das 

ist eine hohe Anforderung an unsere Funktionäre in der politisch

ideologischen Arbeit. 

Die JHV sind eingeordnet in die zahlreichen Aktivitäten der Wahl

vorbereitung, was auch oft Terminüberschneidungen, Verschiebungen, 

Raumprobleme u. a. zur Folge hatte. Nir können dennoch von einer 

Planmäßigkeit sprechen. Bis zum heutigen Tag sind bereits ca. 60 % 
aller JHV realisiert • 

Ich selbst habe bisher an 10 Jahreshauptversammlungen in 7 Kreis

_yerbänden teilgenommen und konnte mich so vor Ort über Ergebnisse, 

Fra gen und Probleme informieren • 

Bankkonto : Nr. 4802-30-10524 - Fernsprecher~ Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
.2.'1 lf 
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Im Monat März haben wir in Wildenspring, Kreis Ilmenau.eine 

weitere Ortsgruppe der CDU gegründet. 

2. Bei der Vorbereitung der Wahlen hat sich unsere lang- -\s~~ ~~-· 
f ristige Auswahl der Unionsfreunde, die im Auftrag unserer Partei 

bzw. über andere Mandatsträger kandidieren, bewährt. Zwei 

Ablehnungen in Arbeitskollektiven und eine Ablehnung durch einen 

Ausschuß der Nationalen Front mußten wir registrieren; in jedem 

Fall konnten neue Unionsfreunde nominiert werden. 

Die Wahlkreisberatungen und öffentlichen Kreisausschußtagungen 

waren gekennzeichnet von einem guten Besuch, aber auch von einer 

kritischen Atmosphäre, besonders durch Fragen und Kritiken der 

Bürger. Da die Erhöhung der sozialistischen Demokratie für 

viele Funktionäre ein neues Feld ist, hat man sich immer wieder 

in Beratungen darüber zu verständigen versucht, warum solche 

Fragen kommen bzw. warum die Bürger Kritik üben. So mußt~sich 

die 1. Sekretäre der Kreisleitungen Suhl und Ilmenau die Fragen 

gefallen lassen, was sie denn so den ganzen Tag machen, wo · sie 

wohnen und wie sie im Wohngebiet gesellschaftlich aktiv werden. 

Andere Fragen wurden vor allem in Kreisstädten zu den Problemen 

des Umweltschutzes gestellt (Rauchbelästigung, Abwässer usw.). 

Einige Staatsfunktionäre wurden öffentlich als Lügner bezeichnet, 

weil sie vor den Wahlen 1984 an gleicher Stelle Versprechungen zur 

selben Problematik gemacht hatten, die nicht eingehalten wurden. 

Die Bürger merken sich solche Dinge sehr genau. 

In der Bezirksstadt wurden leitende Staats- und Parteifunktionäre 

nach der Größe ihrer Wohnung, nach der Notwendigkeit des erneuten 

Umzugs von einem Wohngebiet in das andere usw. gefragt. Alles 

Dinge, die man so bisher nicht gewöhnt war. 

Ich kann sagen, daß sich die Funktionäre unserer Partei und auch 

unsere Kandidaten bei Wahlveranstaltungen sehr wacker geschlagen 

und "eine gute Figur'' gemacht haben. Das trifft auch auf Bei

träge in den öffentlichen Kreisausschußtagungen zu. 
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Die physische Belastung unserer Funktionäre, besonders unserer· 

Kreissekretäre, ist zur Zeit sehr hoch. Fast tägliche Beratungen 

und Abstimmungen in den Kreissekretariaten der Nationalen Front, 

persönliche Vorstellung als Kandidaten, Vorbereitung und Durch

führung der Jahreshauptversammlungen, Teilnahme an Wahlkreis

beratungen usw. - das alles kommt ja zur "normalen" Parteiarbeit, 

die ohnehin hohe Anforderungen stellt, dazu. Ich bin froh, daß 

bisher die Ausfälle durch Krankheit im Rahmen geblieben sind. 

Wir geben als Bezirkssekretariat natürlich vielfältige, große 

Unterstützung in Form von Patenschaften, Argumentationshilfen 

und vor allem durch operative Einsätze vor Ort in den Ortsgruppen 

unserer Partei. 

Wenn sich dann am 7. Mai alle diese Aktivitäten auszahlen, müßten 

wir über 100 Mandate mehr besetzen, als das im Jahr 1984 der Fall 

war. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis auch im Rahmen unserer 

gesamten Partei.J 

Im Kreis Schmalkalden gab es in 3 Wahlkreisberatungen Anfragen ]V\~'"~"-1:. 
kirchlicher Umweltgruppen und in der Folge Ablehnung von auf

gestellten Kandidaten. 

3. Am 13. März 1989 gegen 14.00 Uhr wurde durch Sprenungen 

im Kali-Bergbau ein Gebir gsschlag ausgelöst, der in einigen 

Dörfern des Kreises Bad Salzungen Auswirkungen hatte. Unsere 

Medien haben darüber ja ausführlich berichtet. 

Wenige Tage danach informierte ich mich persönlich über das 

Ausmaß der Schäden in der am stärksten betroffenen Gemeinde 

Völkershausen. Wir haben dort einen Stützpunkt unserer Partei 

mit gegenwärtig 4 Mitgliedern, darunter zwei selbständige Hand

werker (Bäcker und Schmied). 

Die materiellen Schäden bei beiden Unionsfreunden waren in Back

stube, Schmiede und Wohnung erheblich. Alle Absprachen zur 

Instandsetzung sind getroffen. 

Am schlimmsten betroffen ist die ca. 400 Jahre alte evang. Kirche 

(Denkmalsschutz) und auch das Pfarrhaus. Mit einem Hubschrauber 
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der Interflug wurden der einsturzgefährdete Turm abgetragen und 

3 Glocken geborgen. 

Am Karfreitag nahm ich an einem Gottesdienst in Völkershausen 

teil, der im Schulgebäude abgehalten wurde und den der Landes

bischof Dr. Werner Leich mit der Gemeinde feierte. Nach Meinung 

des Bischofs sollen in dieser Woche die Entscheidungen zwischen 

Landeskirche, Regierungskommission und Denkmalsschutz fallen, 

wie und wann die Kirche wieder aufgebaut wird und welche Übergangs

lösung für die Kirchgemeinde getroffen werden soll. 

4. Im Auftrag aller 30 Mitglieder der Studiendelegation de; J~~t~~ 
3c~ Sekretariates des Hauptvorstandes möchte ich Dir noch einmal 

herzlich für die Möglichkeit danken, an dieser Reise in die Sowjet-

union teilnehmen zu können. Ich kann einschätzen, daß die Mit

glieder der Delegation bei allen offiziellen Programmpunkten -

wie z. B. Besuch und Gespräch im Danilow-Kloster, in Sagorsk 

und bei der Begegnung mit der Freundschaftsgesellschaft - eine 

große Aufgeschlossenheit zeigten. Durch das sehr offene und 

kritische Darlegen aller Probleme der Entwicklung der Gesellschaft 

durch die sowjetischen Partner fühlten sich natürlich vor allem 

unsere kir~hlichen Amtsträger herausgefordert, Vergleiche zur 

Entwicklung in der DDR zu ziehen. Es blieb aber alles im Rahmen, 

und besondere Vorkommnisse waren nicht zu verzeichnen._J 

Der Abteilung Internationale Beziehungen beim Sekretariat des 

Hauptvorstandes habe ich inzwischen den Reisebericht übermittelt. 

Leider fiel ich in Moskau persönlich für 1 1/2 Tage durch Krankheit 

aus. Ich mußte die Anfänge einer Grippe mit 39,7 Grad Fieber 

bekämpfen. Durch eine gute Kollektivität konnte mein Ausfall 

ausgeglichen werden. 

K\~h.e 

5. Im Monat März konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträger J 
für unsere Partei gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßan 

·L ~~.;-~eh~ j 
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Betreff: 

B e r i c h t 

Monat Mä r z 1989 

I. Lehrgänge 

- Der am 10. Januar 1989 begonnene Mittelstufenlehrgang I/89 
wurde am 22. März beendet. 
An den Abschlußgesprächen nahmen als Gäste die Ufrde. 
Berghäuser und Becker teil. 

- In der Zeit vom 6. bis 18. März 1989 wurde der Grundstufen
lehrgang III/89 durchgeführt. 

- Als Gastdozenten sprachen vor dem Mittelstufenlehrgang 
folgende Unionsfreunde: 

10.3. Ufrd. 

13.3. Ufrd. 

14.3. Ufrd. 

Dr. Sladeczek, Lehrgebiet "Wirtschaftspolitik", 
Thema 4, 

Dr. Weber, Lehrgebiet 
Thema 5, 

"Wirtschaftspolitik", 

Dr. Trende, "Zu aktuellen Fragen Kirche-Staat-
CDU" 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Siiber 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 3692-33-70017 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 3 58, 3 59 - Telex: 47420 
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Im Mittelpunkt der Gespräche und Diskussionen in den Mentoren
gruppen der Mittelstufe standen auch in den letzten Wochen 
die Fragen der Abrüstung und der Friedensstabilisierung sowie 
ökonomische Probleme. 
Diesbezüglich wurden u.a. folgende Meinungen geäußert: 

- "Der Erfolg des INF-Vertrages, der "doppelten Null-Lösung'~ 
darf nicht zu der Illusion führen, daß man nun schon das 
wesentliche Ziel erreicht hat, sondern muß .Ansporn sein, 
jetzt erst recht gegen die Aufrüstung im Gewande der Nach
rüstung oder Modernisierung in anderen Bereichen aufzutreten. 
Die Beseitigung der Mittelstreckenraketen ist keinesfalls 
das Endziel, sondern ein erster Schritt der Bemühungen um 
Abrüstung und Frieden." 

- "Eine WachBamkeit gegenüber vielleicht neuen, noch größeren 
Gefahren für den Frieden darf nicht aus dem Auge verloren 
werden; die Welt braucht die totale Abkehr von Rüstung, 
militärischer Stärke und Machtpolitik." 

- "Die von den sozialistischen Staaten, und damit auch von der 
DDR, gemachten Vorschläge zur einseitigen Rüstungsbegrenzung 
und Truppenstärkereduzierung unterstreichen die kontinuier
lichen Bemühungen um eine progressive Friedenspolitik. Sie 
bedeuten eine weitere Vorleistung für weitere positive 
Schritte zur Entspannung in Europa. 11 

- "Für uns Christen gilt es im besonderen, in den konziliaren 
Prozeß alle Menschen einzubeziehen, die bereit sind, Mit
ver antwortung für Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu 
übernehmen." 

- "Das Gemeinsame Haus, in dem wir wohnen, muß so menschen
freundlich gestaltet werden, muß ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen, daß sich jeder in ihm wohlfühlt." 

- "Die Welt schaut auf die Wiener Verhandlungen. Die zu ver
zeichnenden Abrüstungsergebnisse beweisen doch deutlich, daß 
auf der Ebene vertrauensbildender Maßnahmen tiefgreifende 
Abrüstungsmaßnahmen in relativ kurzer Zeit möglich sind und 
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somit auch in naher Zukunft möglich wären. Wien muß den 
Friedenswillen aller Menschen respektieren und weitere 
effektive Abrüstungsschritte und Maßnahmen zur Stabilisierung 
des Friedens (wie z.B. weltweite Atomteststopps, Beseitigung 
der Kurzstreckenraketen in Europa, Verbot aller chemischen 
Waffen, drastische Reduzierung der konventionellen Rüstungen 
und Streitkräfte in Europa) entwickeln und beschließen." 

- "Wirtscha.:ftspolitische Fragen zur Funktion und Gestaltung des 
Marktes im Sozialismus, zur Konkurrenz zwischen Betrieben 
oder vielmehr Betriebsleitungen um die besten Produkte und 
die effektivste Produktion und um die beste Stimulierung der 
Werktätigen zu guter Arbeit sollten breiter diskutiert werden. 
Die Alternative lautet nicht: Entweder alles wie bisher oder 
Inkaufnahme von Arbeitslosigkeit, sondern, wie gelingt es uns 
besser, die Einheit von Wirtscha.:fts- und Sozialpolitik zum 
Nutzen des Volkes zu realisieren." 

- "Die Ansicht mancher Unionsfreunde, den Export vor allem 
von hochwertigen industriellen Konsumgütern wenigstens 
vorübergehend zugunsten der Versorgung der Bevölkerung zu 
drosseln, kann nicht unwidersprochen hingenommen werden. 
Eine solche Maßnahme schränkte Rohstoffimporte ein und 
beeinträchtigte somit letzten Endes die Produktion hoch
wertiger Industriewaren auch für die Bevölkerung." 

- "Im Blick auf die Notwendigkeit der Einführung von Schlüssel
technologien und auf die z.T. sehr verschlissenen Grundmittel 
in unserer Volkswirtschaft ist die Erhöhung der .Akkwnula
tionsrate auf 20 % zu begrüßen. Die Frage ist nur, ob eine 
solche Erhöhung reicht, um den Investitionsbedarf der Wirt
schaft zu sichern. Man kann sich auch nicht des Eindrucks 
erwehren, daß die .Akkumulation dadurch vernachlässigt wurde, 
daß wir in unserem Lande die sozialpolitischen Maßnahmen 
überzogen. So sind Vorgriffe auf künftiges Nationaleinkommen 
gemacht worden. Wir haben möglicherweise über unsere Verhält
nisse gelebt." 
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- "Es ist zwar generell gut und auch politisch erforderlich, 
Waren des Grundbedarfs zu subventionieren. Das darf doch 
aber nicht dazu führen, daß man Nahrungsmittel (z.B. Brot) 
wegwirft oder verfüttert (z.B. Haferflocken) und so noch 
Gewinn macht." 

Andere Argumente lauteten: 

"Die Vorbereitung der Kommunalwahlen zeigen Schwächen. 
An dem um:fangreichen demokratischen Verfahren der Heraus-
findung der Besten für die Kandidatur und der sie auf' ihre 
Tätigkeit vorbereitenden Diskussion nehmen nur relativ wenige, 
durch ihre eigene Funktion verpflichtete oder besonders 
interessierte, Bürger teil. Der größte Teil der Bi.irger 
wird davon nicht berührt, beteiligt sich im besten Fall 
formal, erlebt nicht sozialistische Demokratie. Wie können 
wir erreichen, daß sich alle Bürger vor echte Entscheidungs
und Wahlmöglichkeiten gestellt sehen? Es geht doch bei den 
Wahlen nicht nur um eine grundsätzliche Entscheidung für 
oder gegen die DDR und den SoziaJ.ismus." 

'PO 
- "Es wäre gut, wenn das Sekretariat des Hauptvorstandes de~ t 

Ortsgruppenvorsitzenden gründlichere Analysen der zu dis- ~i~-B0-i 
kutierenden Probleme liefern würde. Gegenwärtig habe man 
als OG-Vorsitzender den Eindruck: Von der Partei kommen 
im wesentlichen Appelle. 
Die Entwicklung des Bewußtseins in unserer Gesellschaft 
spitzt sich immer mehr in der Richtung zu, daß nur noch der 
ernst genommen wird, der die Probleme deutlich, nüchtern 
und notfalls auch hart definiert, ihre Entstehung, ihre Ur
sachen, ihre Elemente darlegt und Lösungsvarianten anbietet. 
Die Vorbereitung auf' den Parteitag der SED sollte auch dies
mal von der CDU unterstützt werden. Die CDU sollte sich nicht 
scheuen, über alle gesellschaftspolitischen Probleme nachzu
denken. Mit taktisch begründeter Übervorsicht würden wir 
unserer Bündnisverpflichtung gegenüber der SED nicht voll
ständig gerecht werden. Die SED braucht sicher nicht unsere 
kritiklose Zustimmung, sondern konstruktives Mitdenken und . 
wirkliche Mitverantwortung im Gespräch über die gemeinsamen 
Probleme der Zukunft des Sozialismus. Dazu dienen auch unsere 
Vorschläge, die wir beispielsweise dem 9. Pädagogischen Kongreß 
unterbreiten wollen.j 

1 
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II. Materielle Fragen 

1. Bau:fragen 

- Die Arbeiten bezüglich der Umgehbarmachung der Treppe 
im Renaissanceteil des Schlosses und des Baues einer 
Wendeltreppe zu den Kellerräwnen werden intensiv 
fortgesetzt. 

- Es ist mit einer gründlichen Renovierung des großen 
Yerwaltungsraumes (Zimmer 38) begonnen worden. 

- Auch die Renovierung des Gartensaals bzw. die Er
haltungsmaßnahmen am Deckengemälde werden fortgeführt 
und voraussichtlich Ende des Monats Mai beendet sein. 

- .Angefallene Reparaturen am Heißwasser- und Heizungs
system konnten kurzfristig erledigt werden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. 



III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

rlkM 
~Priw: 

Prof • .Dr.sc. Preu 
Direktor 

6 
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VERLACiSLEITVNCi 

vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald Götting 

Berlin, den 31.3.1989 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Die Buchmesse in Leipzig 1989 war in alter Weise an
strengend und hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, die 
Du ja aus dem Jahre 1988 kennst, unzumutbar. Dennoch haben 
wir außer unseren immerhin drei Verlagsveranstaltungen 
während der Messe einige interessante Verhandlungsergebnisse 
erzielen können. Besonders wichtig scheint mir ein deut
liches Interesse an religiöser und religionsphilosophischer 
Literatur aus der DDR seitens sowjetischer Partner. Offen
kundig haben sich mehrere Verlage in der UdSSR vorgenommen, 
der Geschichte des Christentums, dem Dialog zwischen Marxisten 
und Christen sowie den Anforderungen der modernen Gesellschaft 
an Kirchen und Theologie breiten Raum einzuräumen. Verlags-
titel aus den letzten zehn Jahren, wie z. B. "Ketzer und Heilige", 
"Apostel und Propheten" aber auch unsere Veröffentlichungen 
über Christen im antifaschistischen Widerstand werden in ab
sehbarer Zeit durch sowjetische Verlage geprüft. Es kann durch
aus sein, daß wir einen Lizenzexport größeren Umfangs ver
einbaren können. Darüber werden Ufrd. Ecke und ich Anfang 
September zur Buchmesse in Moskau detailliert verhandeln. 
Ansichtsexemplare sind von uns nach dort abgegangen. 

Die Ergebnisse der Leipziger Buchmesse habe ich in einem 
kurzen Bericht zusammengefaßt, dessen konkrete Auswirkungen 
in der Leitungssitzung am 3. April 1989 festgelegt werden. 
Ich füge ein Exemplar meines Messeberichtes diesem Brief bei. 

KIG 1482-11165010582 CHSJ 

1080 Berlin, Charlottenstr.19 • Ruf . 2 20 2111 • Drahtwort: unianverlag 
Postscheckkonto: Berlin 1199·51-3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor 6651·15·608 

Betriebsnummer 90130111 
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Gestatte mir, daß ich im folgenden noch einige konkrete 
Fragen anspreche: 

1. Das Titelannahme-Verfahren 1990 ist im Union Verlag ab
geschlossen. Der detaillierte Themen- und Titelplan wurde 
Ufrd. Dr. Werner Wünschmann zur Erarbeitung der Vorlage 
für das Sekretariat des Hauptvorstandes übergeben. Wir haben 
uns bei der Titelplanung 1990 strikt an die Auflagen zur 
Sicherung und Erhöhung des Gewinns gehalten. Alle Projekte 
wurden ganz präzise kalkuliert, so daß wir schon zu einem 
frühen Zeitpunkt wissen, wo Stützungen notwendig sind und 
andererseits womit ein möglichst hoher Gewinn zu erzielen 
ist. Damit ist auch der nalyse unserer bisherigen Renta
bilität Rechnung getragen. Wir haben ko~stengünstige Nach
auflagen vorgesehen und die Projekte so ausgestattet, daß 
keine ungerechtfertigten Kosten entstehen. 

2. Auf der Grundlage der Rentabilitätsanalyse und der bei der 
Planung 1990 gemachten Erfahrungen wird während der Verlags
woche vom 3. - 7. April dieses Jahres der Perspektivplan 
1991-1995 beraten. Beide Lektorate werden sowohl kon
zeptionelle wie schon auf konkrete Titel bezogene Vorschläge 
unterbreiten, die das politische und editorische Profil des 
Union Verlages in den kommenden Jahren bestimmen und zu
gleich den ökonomischen Ertrag der Verlagsarbeit auch unter 
den Bedingungen steigender Kosten sichern. Wie schon münd
lich miteinander vereinbart, wird Dir dieser perspektivische 
Titelvorschlag bis Ende April zugehen, damit die Parteiführung 
rechtzeitig über Tendenzen und die strategische Linie der 
Verlagsplanung im genannten Zeitraum beraten kann. Mir ist 
diese beratende Begleitung unserer Perspektivplanung auch 
deshalb so wichtig, weil ganz sicher die politischen und 
insbesondere auch unsere parteipolitischen Anforderungen an 
die Verlagstätigkeit in den kommenden Jahren noch weiter an
wachsen werden. Auf diese Entwicklung der nächsten Jahre 
werden wir uns in Grünheide gründlich vorbereiten. 

3. Mit dem von Dir vorgeschlagenen Projekt "Die heiligen Stätten 
in Jerusalem" bin ich nach Verhandlungen mit Klaus Höpcke und 
Dr. Hermann Simon ein gutes Stück weitergekommen. Klaus Höpcke 
unterstützt dieseryPlan sehr und hat mich ermuntert, die drin
genden Vorbereitungen dazu zu treffen. Gemeinsam mit Dr. Simon 
bin ich die Liste der möglichen Autoren durchgegangen. Wir 
haben uns als erste und offenbar optimale Möglichkeit unter den 
potentiellen Autoren der DDR auf Dr. Irene Runge geeinigt. Sie 
ist Leitungsmitglied der Jüdischen Gemeinde Berlin, Autorin 
zweier Reisebücher über Manhattan und die Niederlande. Sie 
weiß, wie ein so defizieler Gegenstand wie Jerusalem in Ge
schichte und Gegenwart angepackt werden muß und versteht 
selbstverständlich sehr viel insbesondere auch von den reli
giösen Voraussetzungen dieser Arbeit. Ich werde mit Frau Dr. Runge 
am 27.April ein gründliches Vorgespräch führen, in dessen 
Folge ein Arbeitsbesuch für etwa Ende 1989/Anfang 1990 in 
Jerusalem vorbereitet werden kann. Was die sehr wichtige Frage 
der umfangreichen Illustrierung dieses Projektes angeht, so 

3 
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hoffe ich, vorhandene Quellen nutzen zu können, ohne den 
großen Aufwand eines langwierigen Fotoaufenthaltes am Ort 
entstehen zu lassen. über den Fortgang dieses wichtigen 
Projektes halte ich Dich auf dem laufenden. 

4. Auf der ständigen Suche nach attraktiven Titeln bin ich 
kürzlich auf eine jüngste Publikation des Ullstein-Verlages, 
Westberlin, gestoßen. Ullstein hat die Erinnerungen des in
zwischen 80jährigen Simon Wiesenthal "Recht, nicht Rache" 
Ende 1988 herausgebracht. Das Haus Ullstein wäre bereit, uns 
zu günstigen Konditionen die Rechte für eine DDR-Ausgabe zu 
überlassen. Wir prüfen das Projekt umgehend. 

5. Das frühe Frühjahr 1989 läßt mich und die Mitarbeiter des 
Union Verlages immer wieder neugierig auf die künftige 
Baustelle Mittelstraße 5/7 schauen. Ich habe einigermaßen 
verbindlich erfahren, daß unser Bauvorhaben auch weiterhin 
in den zentralen Plänen verankert ist und gehe sicherlich 
zu Recht davon aus, daß ich alle Informationen über den 
Fortgang des Bauvorhabens, die im Sekretariat des Hauptvor
standes eingehen, möglichst schnell erhalte, um auch unserer
seits die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

-1 

Dies wird um so notwendiger, weil wir unter den derzeitigen 
Bedingungen schon schmerzliche personelle Einbußen hinnehmen 
mußten. So verlieren wir zum 30. April 1989 unseren bishe
rigen künstlerischen Leiter, den Kollegen Detlef Ringer, an 
den Verlag der Nationen. Koll. Ringer sieht nach etwa 
dreijähriger folgenreicher Tätigkeit im Union Verlag keine 
Möglichkeit, die sehr beschränkten räumlichen und personellen 
Verhältnisse in der Charlottenstraße 79 weiterhin zu be
wältigen und nimmt die sehr viel günstigeren Arbeitsbedingungen 
in seinem neuen Verlag wahr. Kollege Ringer, dem wir ge
stalterisch und buchkünstlerisch in den letzten Jahren sehr 
viel zu verdanken haben, steht uns zwar als Berater weiterhin 
zur Verfügung. Es wird jedoch bis zum Einzug in das neue Haus 
eine der vordringlichsten Aufgaben sein, den in den letzten 
Jahren bewährten anspruchsvollen Standard unserer Buchkultur 
im Union Verlag zu halten und keine größeren Abfälle zuzulassen. 
Das bisherige Abschneiden des Verlages bei den Wettbewerben 
"Schönste Bücher der DDR" und "Schönste Bücher aus aller Welt" 
verpflichtet uns zu sehr ernsthaften Bemühungen. 

6. Selbstverständlich beteiligt sich der Union Verlag bei der 
Internationalen Buchausstellung im Mai in Leipzig mit den 
schönsten Büchern der letzten Jahre. Drüber hinaus konnten 
wir in der Abteilung Buchillustrationen immerhin mit drei 
Editionen unterkommen: 
Harry Jürgens mit "Babylonischen Liedern" 
Ufrd. Winfried Wolk mit "Lateinamerikanischen Psalmfln" sowie 
Karl G~org Hirsch mit "Faust und anderen Teufelsbündnergeschichte 
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Nach der Verlagswoche in Grünheide, von der für die 
künftige rbeit des Union Verlages sehr viel abhängt, 
habe ich für die Zeit vom 9. - 19. April 1989 bei 
Ufrd. Wolfgang Frommhold Urlaub eingereicht. Danach 
werde ich mich vordringlich der Auswertung der perspek
tivischen Arbeit der Verlagswoche widmen. In meinem Brief 
Ende April kann ich Dir sicherlich schon erste konkrete 
Ergebnisse mitteilen. 

Bis dahin mit sehr herzlichen Grüßen 

Anlage 
Bericht Leipziger Buchmesse 

p. s. 

Klaus-Peter Gerhardt 
Ve rlagsdi rek to r 

An den "Wallenstein" von Golo Mann bin ich immer noch 
nicht gekommen. Es ist gesichert, daß Du eines der 
ersten Exemplare nach der / uslieferung durch den Verlag 
der Nationen bekommst. 

d. 0. 



Union Verlag Berlin, den 22.3.1989 
Ge/Da 

B e r i c h t über die Leipziger Buchmesse 1989 

Vorbemerkung: 

Die Arbeit des Union Verlages im Buchmeesehaus war auch 

in diesem Jahr sehr behindert durch die Enge des Verlags
standes. Entgegen der mündlichen Zusagen der Leitung des 

Börsenvereins im vergangenen Jahr hat sich für 1989 nichts 

geändert. Es sollte überlegt werden, ob der Union Verlag 

und die Generaldirektion der VOB Union rechtzeitig vor der 

Buchmesse 1990 sowohl beim Börsenverein als auch beim 

Messeamt Leipzig vorstellig werden können, um wenigstens 

eine geringfügige Erweiterung der Standfläche zu erreichen, 

die die Verhandlungsführung insbesondere mit ausländischen 
Partnern erleichtert resp. erst möglich macht. 

Die Enge unseres Standes führt auch zwangsläufig dazu, daß 

die Mitarbeiter des Verlages und seiner Niederlassung denkbar 
ungünstige Arbeitsbedingungen vorfinden, was nicht gerade 

zur Erhöhung der Disziplin beiträgt. Solange die Mitarbeiter 

noch nicht einmal eine Sitzgelegenheit für die wenigen Ver
handlungspausen zur Verfügung haben, lassen sich an sich not

wenctige Disziplinmaßstäbe nur schwer durchsetzen. Es muß 

erreicht werden, daß in dem vom Publikum zugänglichen Teil 

des Standes nur diejenigen sich aufhalten, die tatsächlich 

zur Arbeit eingesetzt sind. Ruhepausen zwischen den Sorti
menterabsprachen können künftig nicht mehr durch hilfloses 

im Wege stehen verbracht werden. Der Verlagsstand, dessen 

äußere Gestalt durchaus repräsentativ war, muß auch im 

durch Besucher und Kunden gefüllten Zustand noch einen er

träglichen und ansehenden Eindruck vermitteln. 

Im folgenden einige Detailergebnisse und Berichte von den 
Verhandlungen mit ausländischen Partnern: 

1. Der Union Verlag hat mit durchaus sichtbarem Erfolg zu 
dieser Buchmesse drei Veranstaltungen durchgeführt: 
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Die repräsentative Vorstellung aller Müntzer-Titel in 
der Alten Handelsbörse am 12.3.p die Buchpremiere "Die 
·stunde des Maulwurfs" mit Bodo Homberg am 17.3. sowie die 

Lesung des österreichischen Schriftstellers Dietmar Grieser, 
der für zwei Tage Gast der Botschaft der Republik Österreich 
in der DDR war am 16.3. Zur Messeveranstaltung in der Alten 
Handelsbörse hatte der CDU-Bezirksverband 150 Einladungen 
übernommen. Leider wurden diese durch die Unionsfreunde der 
Stadtverbände Leipzig nur in geringem Maße genutzt. Die
jenigen Vertreter der Medien, befreundeter Verlage und am 
Thema interessierter Sachverständigen, die durch den Verlag 
eingeladen waren, sind erschienen. Dennoch ließ die Be
teiligung (etwa nur knapp 100 Besucher) zu wünschen übrig. 

vorzüglich hat die Zusammenarbeit mit der Handelseinrichtung 
"Wort und Werk", Leipzig, geklappt. Die Mitarbeiter dieser 
Einrichtung wie auch ihr Leiter, Ufrd. Eismann, und der 
Leiter des Zeitungsverlages "Neuer Weg", Ufrd. Eberlein, 
haben sich vorbildlich für die beiden Lesungen am 16. und 
17.3. eingesetzt. Beide Veranstaltungen in unserer eigenen 
Handelseinrichtung waren ein voller Erfolg. 

2. Folgende Ergebnisse für den Buchverlag konnten bei den 
Verhandlungen erzielt werden: 

- Verlag s. Fischer, Frankfurt/Main 
{Herr Merz): 

Der Verlag bemüht sich weiterhin um eine schnelle Lizenz
ausgabe der Taschenbuchversion der vierbändigen Werkaus
gabe von Johannes Bobrowski.Für 1991 ist eine Lizenz
ausgabe der Memoiren "Den Wolf umarmen" von Luise Rinser 
im Union Verlag geplant. 

Der Fischer-Verlag unterstützt den Union Verlag bei der 
möglichst schnellen Erlangung der Rech tt für die erweiterte 
Fassung des "Tagebuch der Anne Frank". Auch wird die 
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Werkauswahl von Hilde Domin im Union Verlag seitens 
des Fischer-Verlages tatkräftig unterstützt. Aus dem 

künftigen Angebot des Union Verlages interessie~rt sich 
der Fischer-Verlag insbesondere für die Titel "Lyrik
Anthologieu und den Roman "Die Prinzipalin" von Roland 

Kästner. 

Ullstein-Verlag, Westberlin 

(Herr Dr. Müller-Crepon): 

Der Ullstein-Verlag wird sich weiterhin für die Taschen
buchlizenz des Bandes Jansen uBarlach/Kollwitz" interes

sieren und zu gegebener Zeit eine entsprechende Lizenz 

bei uns einholen. Weiterhin besteht Interesse an dem 
Roman "Ottilie Müntzer" von Juliane Bobrowski und an dem 

neuen Roman von Bodo Homberg "Die Stunde des Maulwurfs". 

Artemis-Verlag, München 

(Frau Dr. Kreuzer): 

Der Verlag erhält so früh als möglich die Manuskriptkopie 

des Titels ''Bilderkult und Bildersturm" von Dr. Flügel. 
Desgleichen stellen wir das Projekt "Tischzuchten" mit 

Manuskript, Gestaltungsentwürfen und einer Liste der 

Abbildungen vor. Zur Prüfung der von uns garantierten 
Buchqualität gehen je ein Exemplar von uGeschichte und 

Gestalt" und ''Hugenotten in Berlin" an Frau Dr. Kreuzer. 

Weiterhin ist der Artemis-Verlag an einer Monographie über 

die Wirkungen der klösterlichen Orden und der Klöster auf 

die Al tagskultur im Mittelalter interessiert. 

Verlag Böhlau, Wien 

(Herr Dr. Rauch) 

Die Beziehungen zu diesem Verlag haben sich wieder in dem 
Maße stabilisiert, wie seine Liquidität gesichert ist. 

Alle bisherigen Projekte wurden bestätigt. Böhlau ist 
auch weiterhin bereit, interessante Angebote des Union 

Verlages zur Kenntnis zu nehmen. 
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Verlag Vandenhoeck und Ruprecht 

(Dr. Ruprecht) 

4 

Die Verschiebung des Projektes "Paul Gerhard-Biographie" 
von Dr. Bunners auf Herbst 1991 wurde akzeptiert. 
Detailangaben über die ersten vier Titel der "Biographien 

zur Kirchengeschichte" sowie eine Aufstellung der denk
baren Erscheinungsfolge der nächsten fünf ~ahre werden 

Herrn Dr. Ruprecht umgehend zur Verfügung gestellt. 
Der Verlag ist an der Prüfung des Titels "Apostel und 

Propheten" für die im Union Verlag vorgesehene 3. Auflage 
interessiert. Weitere künftige Vorhaben (wie z. B. 
"Der Kirchenraum'' von Dr. Bieritz) wurden vorgestellt. 

Panorama-Verlag, Wiesbaden 

(Herr Hilf) 

Sobald die Rechtslage eindeutig ist und der Weiß-Verlag 
sich erklärt hat, ist Panorama an der Obernahme von 
5.000 Exemplaren "Zeugen sagen aus" von G. Schoenberner 
interessiert. Es wurde jedoch gleich darauf hingewiesen, 
daß mit einem sehr niedrigen Preisangebot gerechnet wird. 

- OVA, Stuttgart 
(Frau Paetzke, Herr Frank Planitz) 

DieDVA bekräftigt ihre Bereitschaft, die Taschenbuch
lizenz der Bobrowski-Werkausgabe zu s. Fischer zu geben, 
besteht jedoch auf einer kompletten Auslieferung dieser 
Ausgabe. Einigkeit wurde erzielt, daß beide Verlage aus
schließlich von einer einbändigen Ausgabe der Bobrowski

Briefauswahl ausgehen. Der Vollständigkeitswahn des Her
ausgebers wird von beiden Verlagen abgewiesen. Die OVA 
hat die Bibliothek Engelhorn dazugekauft und ist an einer 
fortlaufenden Prüfung unserer Projekte in der "Kleinen 
Reihe" sehr interessiert. Es werden der OVA die bisher 
bei uns erschienenen Titel derReihe vorgestellt und die 
Vorhaben erläutert. Womöglich ergäbe sich hier die Chance , 
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diese Reihe komplett unterzubringen. Frau Paetzke 
werden zur Ansicht folgende Titel vorgestellt: 
"Litauische Claviere" mit den Illustrationen von 
K. G.Hirsch, "Vierstromland" von Uwe Grüning, 
die "Lyrik-Anthologie" sowie der Roman "Ottilie Müntzer" 

durch einen Satz Fahnen. 

Außerordentlich interessant und weitreichend war ein 
Gespräch mit dem Verlag Prograß, Moskau, Herr Kisseljow. 

Dort gibt es die erklärte Absicht, das Verlagsprogramm 
durch religionswissenschaftliche und religionshistorische 
Literatur zu erweitern. Von uns aus werden folgende 
Titel angeboten: "Vladimir" aus BKG, die"Luther-Biographie" 
von Wendelbern, "Kotzebue" von Kaeding, die beiden 
Loth-Titel "Audienzen" und "Sklavenschiff" sowie 
"Ketzer und Heilige" von Erbstößer/Werner. Außerdem wird 
eine interessante Auswahl der Reihe Fakten/Argumente 
zur Kenntnis gegeben. 

Der Progreß-Verlag wird sich in Zukunft auch dem Themen
kreis Dialog zwischen Marxisten und Christen widmen. 

Zur Buchmesse Moskau im Herbst 1989 erhalten wir genauere 
Auskünfte über ein Projekt "Religion in der SU". 

Weiterhin wurden uns Informationen über ein "Lexikon für 
Gläubige und Ungläubige" und eine Interviewsammlung 
"Religionen und das ~einsame Haus Europa" übergeben. 
Der Verlag Progreß,der mit dem BRD-Verlag Greno eine 
deutsch-sowjetische Kooperation eingegangen ist, in
teressiert sich weiterhin für unser Projekt "Orthodoxie" 
von Döpmann sowie für das Kirchenlexikon von Tröger und 

ähnliche Vorhaben. Dieses erste Kontaktgespräch wird 
zur Moskauer Buchmesse fortgesetzt. 

2. Der Verlag Arsenal in Westberlin (Herr Peter Moses-Krause) 
wurde auf die Möglichkeiten des Druckleistungsimports 

durch H. F. Jütte, Leipzig, aufmerksam gemacht. Eine 
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Begegnung zwischen Herrn Moses-Krause und dem 

Kollegen Hill konnte vermittelt werden. Bei dem Vertriebs

Konzern Kloster/Underberg (Herrn Abt.-Direktor Münzel) 

konnte der Steckkalender von KuV angeboten werden. 

Das übergebene Muster wird in Köln geprüft. Herr Münzel 

wird sich entweder gegenüber dem Hersteller oder aber 

vermitteltend über den Verlag bei uns melden. 
ll -h~1ll1 ~~ 

l ~Nt~ 
Bezirkspresse-3. Die Begleitung der Messearbeit durch die 

organe unserer Partei war mustergültig. Es konnte jedoch 

nich ~übersehen werden, daß sowohl bei den vier Verlags

veranstaltungen wie auch an den beiden Verlagsständen sich 

kein Mitarbeiter der Kulturredaktion des Zentralorgans 

hat sehen lassen. Durch Berichterstatter und Redakteure 

des Zentralorgans wurden in der Messezeit zwar andere 

Veranstaltungen in Leipzig wahrgenommen, die Bericht

erstattung über unsere Parteiverlage oblag dem Leiter 
der Wissenschaftsredaktion der Neuen Zeit, die er soweit 

1 

es seine Zeit erlaubte, auch vorbildlich geleistet hat. 

Das Desinteresse seitens der Kulturredaktion für unsere 

Messeaktivitäten befremdet allerdings erheblich. J 

4. Während der gesamten Messezeit war der Kontakt zur 

Generaldirektion der VOB Union ständig vorhanden. 

Bestimmte Zwischeninformationen und Detailabsprachen 

konnten am Messeort durchgeführt werden. Das betrifft 

auch Vertreter der in Leipzig anwesenden technischen 

Betriebe der VOB Union. 

=cae eo\\. 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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1 
Berlin , den S · 89 Mitteilung 

Von Abt. Finanzen Bez. : 

~ Vorsitzenden 
_n~_,,..,o~n~1~o~n~s~f-r~e~u~n~d,,__G.......,.ö~t~t~1~n~g~- Betr. : Informationsbericht 

zum 1.4.1989 

• 

Dem Bezirksverband Cottbus wurden auf Antrag zusätzliche Finanz
mittel für die Anschaffung und Montage einer neuen Telefonanlage 

zur Verfügung gestellt. 

In Durchführung finanzwiTtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol
gende Ergebnisse per 28.2.1989: 
- Beitragssollerfül lung 106,4 %, dabei Rostock nur 96,9 % 

0,5 %, dabei Leipzig - 1 % - Beitragssollerhöhung 
(davon im Februar 0,4 %, 
wobei 30 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 45,8 %, dabei Frankfurt/Oder nur 26,5 % 
- Literaturvertrieb 95,5 %, dabei Potsdam nur 50,6 % 

({.' '„" Bast ian 
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Abt. Kirchenfragen Berlin, den 29. März 1989 

B e r i c h t 

an den Parteivorsitzenden zum 1. April 1989 

1 . Die Synode der mecklenburgischen Landeskirche hat zu politisch 

brisanten Fra ge n recht intensiv Stellung genommen und dadurch vor 

allem in westlichen Medien ein entsprechendes Echo gefunden . 

Schwerpunkte waren der Bericht des Landesbischofs und des Ausschusses 

Frieden, Umwelt und Gesellschaft einerseits sowie eine sehr bewegte 

und lang andauernde Aussprache dazu. 

Ausführlich ging der Landesbischof auf die Existenz von Gruppen in 

einer Reihe von Gemeinden ein. Er unterscheidet "Sozial- e thisch 

orientierte Gruppen" und "Geistlich-charismatisch ausgerichtete 

Gruppen". Die sozial-ethisch orientierten Gruppen reagierten auf 

"Gefährdungen unserer \'Jelt " und fänden vor allem im konziliaren 

Prozeß ihren Ausdruck. 

Christoph Stier erwartet von der 3. Ökumenischen Versammlung in 

Dresden "wahrhaftige und zugleich konkrete Worte", die die Gemeinden 

in Bewegung bringen . Es sei Aufgab e dieser Gruppen, einen Bewußtseins

wandel beim einzelnen Menschen zu bewirken, damit dieser sich noch 

mehr für die Abwendung der großen Gefahren einsetzt. In Dresden sei 

vor allem darüber zu diskutieren, "wie in unserer Gesellschaft mehr 

Gerechtigkeit verwirklicht werden kann . .. Wir sollten den Mut gewin

nen, aus Glauben offen zu reden, nicht hinter vorgehaltener Hand , 

nur im vertrauten Kreis" . Es bedürfe in unserer Gesellschaft noch 

mehr öffentlicher Gesprächsforen . Wichtiger als Erfolgsmeldungen 

wäre, Probleme und wunde Punkte aufzudecken. Öffentliche Äußerungen 

in Presse und Rundfunk und die erlebte Wirklichkeit würden mitunter 

zu sehr auseinanderklaffen. 

Das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche könne niemals so aus

gelegt werden, daß sich die Kirche von der Gesellschaft, von den 

Menschen trennt oder trennen läßt . 
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Eine Gefahr dieser Gruppen sieht Christoph Stier in der Engführung 

auf ein ausschließlich politisches Handeln. Dieses würde das Evan

gelium zum Gesetz verkürzen. Ethik würde vom Glauben gelöst. Eine 

Gefahr der spirituellen Gruppen sieht er in der "Tendenz zu einem 

geistlichen Elitechristentum", das den Weltbezug vergißt. 

Es sei Aufgabe der Kirche, für den Dialog dieser Gruppen unterein

ander und mit den Gemeinden zu sorgen. 

Der Landesbischof begrüßte die Abrüstungsschritte als neues Denken 

im militärischen Bereich, vermied aber dabei jede Bekundung von 

Erwartungen an Gegenleistungen der NATO. 

Kritik übte er auch an der neuen Reiseverordnung: Sie wäre ein 

Rückschritt gegenüber dem bisherigen Vorgehen und übergehe die 

Festlegungen des Wiener KSZE-Schlußdokuments. 

Die Vorlage des Ausschusses Frieden, Umwelt und Gesellschaft hat 

die beiden letztgenannten Themenkomplexe zum Inhalt und argumen

tiert in gleicher Weise. In der Diskussion, die im wesentlichen 

mit politisch höchst fragwürdigen Argumenten die Drucksache unter

stützte, wurde allerdings auch die Forderung erhoben und durch Be

schl~ß bekräftigt, die NATO um den Abrüstungsmaßnahmen der sozia

listischen Länder entsprechende Schritte zu bitten. Der unserer 

Partei nahestehende frühere Neubrandenburger Propst Fritz Rabe 

forderte in diesem Zusammenhang, analog zum Schuldbekenntnis der 

Christen gegenüber den Juden aus Anlaß des 50. Jahrestages der 

antijüdischen Pogromnacht ein Schuldbekenntnis gegenüber Sozial

demokraten und Kommunisten abzulegen. 

Obwohl der Rostacker Universitätstheologe Prof. Dr. Weiß im Namen 

des theologischen Ausschusses erklärte, daß es eine Schuld nicht 

gebe, beschloß die Synode auf Intervention von Landesbischof Stier, 

die Theologische Studienabteilung des Kirchenbundes zur Erarbeitung 

eines Materials zum Thema "Verhalten und Fehlverhalten in unserer 

Kirche gegenüber Kommunisten und Sozialdemokraten" anzuregen. Diese 

Ausarbeitung soll ein erster Schritt zu einem späteren "Wort der 

Versöhnung gegenüber Kommunisten und Sozialdemokraten" sein. 

An dem synodalen Arbeitspapier "Als . Christ leben in der sozialisti

schen Gesellschaft der DDR" soll wieder weitergearbeitet werden. 
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2 . Bei meiner letzten Begegnung mit dem "Leiter der Berliner 

Stelle der EKD 11
, OKR Heidingsfeld, war noch einmal die Ökumenische 

Versammlung in Dresden ein Gesprächsgegenstand. 

Er würde nicht nach Dresden fahren, weil er vor der militanten 

Atmosphäre der Versammlung Angst habe. Er bez ei chnete die Druck

sache 003 ("Mehr Gerechtigkeit in der DDR") als ein ganz unreifes 

Papier. Wenn die EKD oder die ÖV in der BRD einen solchen Text vor

gelegt hätte, würde mit Recht die Bundesregierung sich schroff ab

lehnend verhalten . Ein solcher Text bekunde, daß seine Autoren nicht 

dialogbereit und nicht um eine Lösung von Problemen bemüht sind . 

Veru rt eilungen würden nicht helfen, schon gar nicht, wenn keinerlei 

Ansatz im Blick auf Lösungen erkennbar ist . 

Der politische Szenenwechsel in Teilen der BRD und Westberlin brächte 

der EKD nicht neue Probleme; z. B. Bischof Kruse hätte schon seit 

langem ein gutes Verhältnis zu Momper und längst ein offenes Ohr für 

die Probleme, die die Alternativen bewegen . Die klare Parteinahme 

der EKD für eine menschenfreundlichere Ausländerregelung habe bereits 

kräftige Schelte der Bundesregierung eingebracht. Z. B. habe der 

Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium Spranger einen 

groben und frechen Brief an die EKD gerichtet und dieser vorgeworfen, 

sich in ungerechtfertigter Weise in Angelegenheiten des Staates ein

gemischt zu haben . 

Heidingsfeld sprach sich vor allem dafür aus, eine kurzfristige Be

arbeitung von Asylersuchen zu erreichen. Eine Änderung des Grund

gesetzes lehnt er ab . 

Heidingsfeld machte mich darauf aufmerksam , daß Bischof Dr . Martin 

Kruse am 21 . April seinen 60. Geburtstag hat . 
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Mitteilung ' 

1 
Berlin , den 29 . 3 . 1989 

D 
\ on Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Gerald Götting Betr . : 

Berich t zum 1 . April 

~-) 
1 . In kirchenleitenden Kreisen der Evangelischen (Und Freikirchen 

wächst die Sorge , daß es angesichts der zunehmenden Ent

wicklung charismatischer Gruppen zu bspaltungen kommt. Jenn 
in l<irchenleitungen heute über die Gefährdung der Einheit 

durch Gruppen gesprochen wird , dann denkt man nicht in erster 

Linie an Friedens-, Okologie- und an~ere - Gruppen , s~ndern 

an die charismatisc e Bewegung . In Berlin ist ein Zentrum 

davon in Pankow . In einigen Ortschaften des Bezirkes Potsdam 

werden "Jünger-Schulungen" durchgeführt . Offensichtlich sind 

die meist jungen Leute auch bereit , ihre Zugehörigkeit zu 

diesen Gruppen mit großen materiellen und beruflichen Opfern 
zu erkaufen . 

D+ , 1.1 [1_~ .J+ 
2 . Ich habe vor Ostern an einer zweitägige·n Konsultation über\ -=-

die r ' eit der CFK in Juliusruh teilgenommen , zu der führende 

Vertreter des Regionalausschusses von Peter Heinrich und 
Dr . Vill von der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchen

fragen e~ngeladen waren ~ Es ging um die Einschätzung der 

derzeitigen kirchenpolitischen Situation und die ufgabe der 
CFK. E~gab Oberlegungen in der Richtung , daß die CFK so 

eine rt Koordinierungszentrum für alle linken kirchlichen 
Gruppen \Jerden sollte . Ich meldete diesen Vorstellungen 

gegenüber meine Zweifel an , weil das die CFK kräftemäßig 
überfordere . 

Eine ziemliche Unsicherheit verursacht die Entvickluno in 

der Internationalen CFK. Die Spannungen zwischen dem Präsi
denten und dem Generalsekretär . wachsen . Die Ungarn ziehen 

einige Mitarbeiter aus Prag ab , wofür gegebenenfalls die DDR 

einspringen soll . ~~n glaubt auch ein bnehmen des Interes se 
in der ROK an der CFK feststellen zu müssen . 

- 2 -
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D+ . 11\l..1~+--Mehrfach wurden kritische Anfragen an die CDU-Presse gerichtet ~ 
von der man den Eindruc~ habe , daß ·man der CFK- rbeit bei 
weitem nicht m'ehr die Aufmerksamkeit zukommen lasse , die 
sie ihr früher gewährte . J 

3 . Ich stoße in der \Jahlbewegung zunehmend auf Unbehagen von 
Bürgern , weil die Einladungen zu ~ahlveranstaltungen nicht 
öffentlich ausgesprochen werden und offensichtlich einige 

dieser Veranstaltungen so organisie~ t werden , daß kritische 
Fragen ausgeschlossen werden . Ich weiß nicht , wie ich solche 
Methoden politisch rechtfertigen soll . '.lann sind jemals 
Fragen dadurch beantwortet worden , daß man verhinderte , si e 
zu stellen „ 

f 



Mitteilung 1 
Berlin , den 31 . 3 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Galley Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Persönlicher Bericht 
Betr. : zum 1 . A p r i 1 1 9 8 9 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Am 28.3. fand eine zentrale Dienstbesprechung der B-Mitarbeiter 

statt. Wich t igste Ergebnisse für unsere weitere Arbeit sind 

- Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung der Führungsstruktur 

entsprechend der Arbeit unter gegenwärtigen Bedingungen (betrifft 

bei uns vor allem die operativeGruppe und die dazugehörigen 

4t Bereiche); 

• 

- Alarmierungsplan ohne Telefon; 

- Qualifizierung der Mitarbeiter für die nachrichtenmäßige Sicher

stellung; 

- Einsatz der nicht zur Führungsstruktur gehörenden Mitarbeiter 

unter Bedingungen der EF; 

- Arbeitsordnung unter Bedingungen der EF. 

Im März sind die Auskunftsunterlagen aktualisiert und mit der 

Abteilung'Befreundete Parteien'abgestimmt worden. 

Nach Abstimmung des TMemen- und Zeitplanes sind die Abgeordneten 

und Nachfolgekandidaten der CDU-Fraktion in der Volkskammer zum 

20./21.4. zu einem Seminar in das Parteihaus eingeladen worden. 

Derzeit erfolgt die Abstimmung zur Unterbringung der Freunde und 

zu inhaltlichen Vorstellungen zum Erfahrungsaustausch. 

Die Herausgabe des Handbuches für Funktionäre der CDU hat auf 

Anhieb eine positive Resonanz gefu nden. Sie ist wohl im wesent

lichen darauf zurückzuführen, daß viele Mitarbeiter, die in den 

letzten Jahren Funktionen übernommen haben entgegen den zentralen 

Festlegungen nur sporadisch solche Dokume~te erhalten haben. 

Deshalb sollte jetzt organisatorisch abgesi chert werden, daß neue 

Kader auch das Material erhalten und daß bei Kaderwechsel das 

Material auch tatsächlich an den Nachfolger übergeben wird. J 

- 2 -
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Als schwierig stellt sich die Parallelität von Wahlvorbereitung 

und Jahreshauptversammlungen durch zahlreiche zusätzliche Veran

staltungen heraus, besonders auch für ehrenamtliche Funktionäre. 

Wenn ich von mir als Beispiel für einen Kreisvorsitzenden ausgehe, 

dann ergeben sich neben den üblichen 6 - 7 Veranstaltungen im 

MonatsdurchschnittJan 62 Arbeitstagen (1.2. - 30.4.) zusätzlich 

21 Verpflichtungen, z.T. in, größtenteils außerhalb der Arbeits

zeit.Dies ist in Landkreisen sicher noch viel komplizierter. Ich 

habe darüber mehrfach Klagen gehört.Die Planung von Jahreshaupt

versammlungen sollte das in Wahljahren berücksichtigen. 
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Berlin, zum 1. April 1989 

Lieber Gerald! 

Über neue Entwicklungen in unseren Partnerorganisationen CSL 

und PAX möchte ich Dich zunächst informieren. 

Bei der CSL wurde Anfang des Jahres ein Presseressort geschaffen. 

Wie bei der CDU gibt es dieses Ressort beim Sekretariat des Haupt

vorstandes. Darüber hinaus soll jeder Bezirksvorstand seinen ei

genen Pressereferenten haben, der für die Information der bezirk

lichen Massenmedien und die Zusammenarbeit mit dem CSL-Zentralorgan 
verantwortl i ch ist. 

Obwohl, bedingt durch die altersmäßige Struktur der CSL, die 

Zahl der Abgänge noch immer höher ist als die der Zugänge, hat 

sich diese Entwicklung merklich verlangsamt. So wurden 1987 

1800 Personen neu in die CSL aufgenommen, davon allein im Bezirk 

Südmähren 702. 

Auf der 7. Tagung des Hauptvorstandes der CSL Mitte Februar 1989 

informierte der stellver t r etend e Vorsitzende Josef K a n a 
üb er de n meh r fa ch vorgebrachten Wunsch nach Durchführung eines 

außerord en tlichen Parteitages. Im Namen der Partei lehnte Josef 

Kana diese Forderung mit der Begründung ab, daß "der Stand der 

Auswertung der gegenwärtigen Probleme und Aufgaben keine Gewähr 

bietet, daß die Durchführung eines Parteitages in nächster Zeit 

einen qualitativen Fortschritt in der Parteiarbeit erbringen und 

~ die Bedeutung der Partei in den Augen der Öffentlichkeit erhöhen 

könnte". 

Freund Kana stellte aber einen Beschluß der nächsten Hauptvor

standstagung in Aussicht, der den Termin des auf das Jahr 1991 

vorverlegten V. Parteitages beinhaltet. 

Die Vereinigung PAX konzentriert sich gegenwärtig stark auf den 
"Runden Tisch". Sie hat eigens mit St. W 1 a z 1 o, Direktor 

des Instituts für Bildung und Erziehung, einen PAX-Pressesprecher 

für den "Runden Tisch" ernannt. 
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Darüber hinaus äußern sich namhafte Politiker der PAX sowohl 

in der zentralen Gesprächsrunde wie in den speziellen Arbeits

kreisen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang auch die Ansprache 

des früheren PAX-Vorsitzenden Ryszard R e i f f in der Kommis

sion für politische Reformen des "Runden Tisches". 

Weiterhin ist festzustellen, daß sich die PAX in einem eigens 

geschaffenen "Mee ....... resrat" mit der Grenzziehung am Dderhaff be-

~chäftigt. Gemeinsam mit der gesellschaftlichen Vereinigung 

"Meeresforum" führte die PAX dazu ein Kolloquium durch. 

Es kam zur Bildung von drei Gesellschaften der PAX 

- Gesellschaft für soziale Initiative "Etas", 

- Gesellschaft für Ökologie "Pro vita", 

- Gesellschaft für wirtschaftlich-soziale Initiativen ·"Labor et 

justitia". 

Die Gesellschaft "Etas" hat Ende Februar 1989 ihren I. Wahlkongreß 

abgehalten, auf dem Marek K a b a t, Leiter des Büros des PAX

Vorsitzenden, zum Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt wurde. 

Abschließend möchte ich Dich noch über ein Gespräch informieren, 

daß ich am 27. März 1989 mit Adrian So 1 a r von der Partei 

der Christlichen Linken (IC) Chiles führte. Herr Solar organisiert 

für den IC-Vorsitzenden Luis M a i r a, der zugleich Vorsitzender 

des Linksblockes PAIS ist, den Propagandaapparat für dessen Wahl 

als Senator von Anta~gosta. Roberta C e 1 e d o n, ehemaliger 

Europa-Sekretär der IC, hat heute als "Koordinator" die Stellung 

eines Generalsekretärs der IC und kandidiert als Abgeordneter 

für einen Wahlkreis in Santiago. Der frühere IC-Vorsitzende Pedro 

Felipe R a m i r e z, der die IC in eine sozialistische Partei 

umfunktionieren wollte, hat die Partei verlassen und gehört jetzt 

der sozialdemokratisch orientierten Partei PPD (Demokratische 

Volkspartei) an. 

Luis Maira wird im April eine Europa-Reise durchführen. Solar 

hat mit Maira abgesprochen, daß während seines DDR-Aufenthaltes 
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auch ein offizielles Gespräch mit der Führung der CDU eingeplant 

wird. Solar geht davon aus, daß der Parteivorsitzende der PDC, 

Patricio A y 1 w i n, der Einheitskandidat der Opposition wird, 

der dann eine Allparteienregierung des Übergangs zur Demokratie 
bildet. 

Diesem Ziel dient auch eine in der vorigen Woche 'unterzeichnete 

Übereinkunft zwischen der PDC und der Sozialistischen Partei 

(Almeyda). Damit ist nach Ansicht von Solar die Entscheidung 

für einen Einheitskandidaten und somit den Sieg der demokrati

schen Opposition gefallen. 

Solar informierte mich, daß zur Zeit die Wiederaufnahme der 

diplomatischen Beziehungen Chile-DDR erörtert wird und es nach 

dem Wahlsieg der demokratischen Kräfte zu einer spürbaren Be

lebung der Beziehungen zur DDR kommen wird. Er bemerkte am Rande, 

daß das meistverkaufteste Auto 1988 in Chile der LADA war und 

auch die Handelsbeziehungen mit der DDR gestiegen sind. 

Mit freundlichem Gruß 



Mitteilung 1 
Berlin 

Von Ufrd . Quast Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1 . April 1989 

Lieber Gerald! 

&;M· 3-t. 3. 8S 
, den 31 . 3 . 198 9 

Bis Ende März wurde die kaderpolitische Vorbereitung .der 

Kommunalwahlen im Hinblick auf die Besetzung hauptamtlicher 

Mandate im wesentlichen abgeschlossen. _Gesichert erscheint, 

daß wir nach dem 7. Mai in den Räten aller 252 Kreise und 

Stadtbezirke der DDR ein hauptamtliches Mandat und in drei 

Kreisen zwei hauptamtliche Mandate besetzen werden . Bei Bür

germeistern sind gegenwärtig für 416 Städte und Gemeinden 

Unionsfreunde bestätigt (36 mehr als 1984); bei stellv. Bür

germeistern und Stadträten 293 (26 mehr als 1984). 

Realistischerweise muß davon ausgegangen werden, daß mit den 

noch nicht bestätigten Vorschlägen bis zur Kommunalwahl kaum 

noch zu rechnen ist. Deutlicher als in den früheren Wochen 

zeichneten sich in den letzten Tagen bestimmte Hemmnisse ab, 

die die Besetzung weiterer Mandate erschwerten oder verhinderten. 

Das betrifft neben der Tatsache, daß es uns in einer Reihe von 

Fällen nicht i mmer gelang, kurzfristig qualifizierte Kader, die 

~ alle Anforderungen erfüllen zu benennen, vor allem folgende 

Probleme: 

- fest zugesagte Wohnungen konnten bei Dienstantritt nicht zur 

Verfügung gestellt werden (z . B. in Gräfenhainichen und Pretsch); 

- bestätigte Kader wurden plötzlich gehaltlich höher eingestuft. 

Die Übernahme der hauptamtlichen Funktion im Staatsapparat 

hätte damit ~ür sie eine finanzielle Schlechterstellung bedeu

tet (z.B. beim ursprünglich vorgesehenen Ratsmitglied in 

Ueckermünde); 

- Betriebe lehnen trotz Einschaltung des Rates des Kreises oder 

der Kreisleitung der SED die Freistellung bestätigter Kader 

ab (z.B. für den Stadtrat in Spremberg); 
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- obwohl sich überwiegend die Grundsätze der Bündnispolitik 

gut bewährten, gibt es auch in ei~igen Fällen sektiererische 

Erscheinungen, das betrifft vor allem die Bezirksverbände 

Schwerin, Suhl und Rostock . 

In Suhl wurde zunächst die Besetzung weiterer Mandate bei 

Bürgermeistern durch die CDU abgelehnt. Nach Einschaltung 

des ZK (hier gibt es bekanntlich 5 Landkreise ohne CDU-Bür

germeister) wurden uns im Januar zwei Mandate prinzipiell 

zugesagt . Auch die Kadervorschläge f ür die uns benannten 

Gemeinden Gillersdorf, Krs. Ilmenau und Steinach, Krs. 

Sonneberg, wurden entgegengenommen . Als sich Anf e11g März 

ergab, daß in beiden Gemeinden schon seit längerer Zeit 

bestätigte Reservekader der SED benannt waren, wurde uns 

die Gemeinde Grümpen, Krs. Sonneberg, angeboten. Der be

nannte Kader war ein Wunschkandidat des Vorsitzenden des 

Rates des Krei s es. Entgegen allen getroffenen Absprachen 

wurde dieser Unionsfreund auf Antrag der Ortsparteiorga

nisation der SED auf der Sitzung des Ortsausschusses der 

Nationalen Front mit der Begründung abgelehnt, daß es 

sich 

a) um ein SED-Mandat handele und 

b) unser Kader nicht ausreichend qualifiziert sei . 

Gleichzeitig wurde ein früherer SED-Bürgermeister bestätigt . 

Offensichtlich war in diesem Falle die notwendige politisch

ideologische Vorbereitung der Ortsausschuß-Sitzung durch die 

SED-Kreisleitung und den Rat des Kreises nicht erfolgt . 

2 

Im Bezirk Schwerin wurde bis Anfang dieses Jahres die Be

setzung weiterer Bürgermeistermandate durch die CDU immer 

wieder mit der Begründung abgelehnt, daß wir mit 24 Bürger

meistern schon mehr hätten als uns zuständen (angeblich nur 

20). Als uns Anfang März die Gemeinde Boberow, Krs . Perleberg 

dann doch angeboten wurde, geschah das offensichtlich ,weil 

bis zu diesem Zeitpunkt kein anderer Kandidat gefunden worden 

war . Oie von uns benannte Unionsfreundin Samuray wurde zunächst 

von ihrem LPG-Vorsitzenden/u8~m bisherigen Bürgermeister der 
Gemeinde als gut geeignet für diese Funktion beurteilt . 
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Unmittelbar vor der für die Bestätigung vorgesehene Orts

ausschuß-Sitzung wurde diese Beurteilung verändert und 

Zweifel an ihrer Eignung geäußert . Gleichzeitig wurde durch 

die SED ein bisheriger Polizeioffizier benannt, der dann auch 

bestätigt wurde. 

Oie Besetzung des Mandats des Stadtbaudirektors in Parchim, 

für das von uns ein qualifizierter Bauingenieur benannt wor

den ist, wird jetzt mit der Begründung abgelehnt, daß nach 

den Grundsätzen der Blockpolitik der CDU in einem Rat jeweils 

auch nur ein hauptamtliches Mandat zur Verfügung stehe. 

Ähnliche Erscheinungen gibt es auch auf der Insel Rügen . 

Die in mehreren Gemeinden, zuletzt in Glowe, gemachten Ange

bote für die Besetzung von Bürgermeistermandaten wurden je

weils zurückgezogen, wenn die CDU einen qualifizierten Kader 

benannte. Das hat gerade auch in Glowe zu Diskussionen bei 

Mitgliedern der Partei und uns nahestehenden parteilosen christ

lichen Bürgern geführt . 

Alle angeführten Beispiele machen deutlich, daß nach wie vor 

große Anstrengungen notwendig sind, um schrittweise bei der 

Besetzung hauptamtlicher Mandate voranzukommen und sich nicht 

immer Enttäuschungen bei den betroffenen Mitgliedern vermei

den lassen. 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 31 . März 19 8 9 

Von Uf rd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. April 1989 

1. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung im 

zurückliegenden Monat bestand in der inhaltlichen und 

organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der Tagung 

> 
J 

des SHV mit Abgeordneten und Staatsfunktionären am 30. März 1989 

in Berlin. Nach meiner Meinung vermittelte diese Beratung, an 

der 123 Freunde aus allen Bezirksverbänden teilnahmen, gerade 

~ im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen am 7. Mai den im kommunalen 

Bereich tätigen Unionsfreunden wertvolle Impulse, wie sie noch 

wirkungsvoller ihre Mitverantwortung in den jeweiligen Territorien 

wahrnehmen und damit zur weiteren Vervollkommnung der sozialistischen 

Demokratie beitragen können. 

Die in den grundsätzlichen Ausführungen dargelegten Schwerpunkte 

fanden meines Erachtens eine gute Ergänzung in den Oiskussions

bei trägen, die an Hand konkreter Beispiele aus der unmittelbaren 

Praxis zahlreiche Anregungen gaben, wie wir christlichen 

Demokraten den uns gestellten Anforderungen noch umfassender 

gerecht werden können. 

~ 2. Positiv einzuschätzen ist das Seminar mit den Sekretären für 

Sozialistische Demokratie/Kader der Bezirke vom 13. bis 

17. März 1989 in Grünheide. Dieser Erfahrungs- und Meinungs

austausch ist, wie ich meine, eine wichtige und unerläßliche Form 

der Weiterbildung und erweist sich äußerst hilfreich für die 

politisch-ideologische Arbeit. Das kam auch in persönlichen 

Gesprächen mit den Teilnehmern immer wieder zum Ausdruck. 

3. Oie Tätigkeit der Arbeitsgruppe war im Monat März u. a. auf 

die organisatorische Vorbereitung bzw. Durchführung folgender 

Vorhaben gerichtet: 
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Begegnung mit Parteifunktionären, Theologen und 

Kirchenhistorikern im Rahmen der Thomas-Müntzer-Ehrung 

am 9. März 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Begegnung mit den Mitgliedern des Ehrenrates am 

10. März 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Auszeichnungsveranstaltung des PHV anläßlich der Verleihung 

des Otto-Nuschke-Preises an Franco Leonori, Rom, Vorsitzender 

des Präsidiums der Berliner Konferenz (BK) europäischer 

Katholiken am 10. März 1989 im Hause des Hauptvorstandes 

in Berlin sowie Essen im "Palasthotel"; 

Messebegegnung mit Unionsfreunden Ausstellern am 

16. März 1989 in Leipzig; 

SHV-Tagung mit Abgeordneten und Staatsfunktionären am 

30. März 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin. 

Gegenwärtig werden organisatorisch vorbereitet: 

Cocktail anläßlich der Einführung des neuen Vorsitzenden 

des Bezirks verbandes Berl i n der CDU am 5 . April 1989 im 

Hause des Hauptvorstandes in Berlin ; 

Rundt i s chge s präc h ( s chulpoli t ische Tagun g) in An we s e nh eit 

des Minist er s für Volks bildung, Dr. Margot Honec ker, 

am 12. April 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin. 

~ 

~~t~0l~tt 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 31 . 3 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Skulski 
D 

Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: Ber i cht zum 1. 4. 1989 

1 

Im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Hausarztbeschlusses hat 

auch ein Umdenken im Blick auf den privat niedergelassenen Arzt 

stattgefunden. Nach den Worten von Prof. Dr. Seidel, Leiter der 

Abteilung Gesundheitspolitik beim Zentralkomitee der SED, vor 

Journalisten sollen private Arztpraxen "wieder stärker in Betracht 

gezogen werden" - vor allem dort, wo durch staatliche E~nrichtungen 

keine ausreichende ärztliche Betreuung gewährleistet werden kann. 

("Es ist nicht einzusehen, warum Privatärzte nicht zugelassen wer

den sollen." Es seien ja auch kirchliche medizinische Einrichtun
gen zugelassen.) 

War die Zulassung privater Ärzte früher eine "Ausnahme", so wird 

sie künftig "ein Weg" sei n1 um bestimmte Probleme zu lösen. Gedacht 

i s ± daran, Privatpraxen vor allem in Gegenden zuzulassen, die 
"wenig attraktiv" sind. Zu diesen Territorien zählen Kreise ·wie 

Merseburg, Bitterfeld und Braunkohletagebaugegenden, andere in

dustrielle Ballungsgebiete sowie weitere ländliche Versorgungsge

biete. 

("Oie Bürger wollen ihren Doktor haben und sie müssen ihn bekommen.") 
I 

Der Übergang zur hausärztlichen Betreuung (oder besser: di e Rück

kehr zu ihr) wird damit begründet, daß die jahrelang geübte Stra

tegie, immer mehr Fachärzte auszubilden und einzusetzen, "eigent

lich gescheitert ist". Eine bessere medizinische Betreuung konnte 

auf diese Weise nicht erreicht we rd en. Im Blick auf den Gesund

heitszustand der Bevölkerung haben wir sogar Vorsprung verloren. 

Beispiele: 

- Beim internationalen Vergleich von 35 Industrielände r n st eh en 

di e sozialistischen Staaten bei der Sterblichkeit von Herz

Kreislauf-Erkrankungen an der Spitze; unter den sozialistischen 

Staaten hat die DDR eine mittlere Position. 

- Ähnlich sieht es bei der mittleren Lebenserwartung aus: Eine 

Lebens erw artung von 75 Jahr e n bei Männern bis zum Jahr 2000 
(Zielstellung der WHO) werden wir kaum schaffen (jetzt 70 Jahre). 
Vor allem im mittleren Lebensal t e r s terben zu viele männliche Bürger . 

UI-15-3 Aij 22t•31•97 ~ . 10,0 (317) 



• 
- 2 -

Ein Drittel der Bürger ist überoe\Jichtig. 

- Beim Kon sum von alkoh olischen Genußmitteln erreicht die DDR 

Spitzenwerte. 10 Prozent der Bürger trinken 90 Prgzent des 

Alkohols! Pro Kop f und Jahr - einschli eß li ch der Sä ug linge -

ergeben s ich : 92 Liter Bi er (fast bayrischer Verbrauch, aber 

d a s d o r t i g e B i e r i s t " dünne r " ! ) , 11 L i t er Se kt u n d W e in , 1 5 

Liter Schnaps. 

- Auch der Tabakverbrauch ist ansteigend: u. a. 1900 Zigaretten 

pro Bürger und Jahr. 

An ges i chts der Bedeutun g des Alkoholpro blems (offiziell: 200 000 

Alkoholkranke, es wird aber mit mindestens 300 000 gerechnet) sollte 

es auch im Bericht des Politbüros an die 7. ZK-Tagung angesprochen 

werden. Wie Prof. Seidel sagte, ist das aber nicht geschehen, weil 

zum gleichen Zeitpunkt deutlich wurde, daß das "Experiment" in der 

Sowjetunion als gescheitert anzusehen ist, und es in de r Bevölke

rung nicht zu falschen Schlußfolgerungen kommen sollte. 

Gegenwärtig ist der "Weg noch nicht klar", wie das Alkohol- und 
Nikotinproblem gelöst werden kann. Von Verboten und Preiserhöhun

gen wird keine Veränderung der Verhaltensweisen erwartet. 

In Verbindung mit der Weichenstellung zur durchgreifenden Verbesse

rung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes müssen auch Bemühungen 

zur Neukonzipierung des Medizinstudiums und der ärztlichen Fortbil-

~ dung gesehen werden. Die Lehre wird von Spezialisten beherrscht, die 

wiederum Spezialisten hervorbringen. Lehre und Forschung sind stark 

befangen in traditionellen Vorstellungen (ErkennITT .der Krankheit und 

Heilen). Sowohl für die medizinische Grundbetreuung als auch für 
die Gesundheitsförderung und den vorbeugenden Gesundheitssc hutz ist 

wissensctaftlicher Vorlauf nicht ausreichend vorhanden. Nach Prof. 

Dr. W. Beilicke, Sektion Marxismus-Leninismus der Humboldt-Universi

tät (er unterrichtet als Ökonom Medizinstudenten), gibt es kein un

s er en gesellschaftlichen Notwendigkeiten entsprechendes theoretisches 

Verständnis des Gesundheitsschutzes. Die Probleme zeigten sich erneut 

deutlich, als führende Ausbildungszentren der DDR nach ihren Vorstel

lungen für d ~ e Zukunft befragt wurden. Das Papier der Charite z. B. 

wird beherrscht vom naturwis s enschaftlichen Verständnis der Aufgabe. 
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Oie gesellschaftliche Seite, das Vorbeugen und Verhindern wird 

völlig übersehen. Zum Teil bleiben wir hinter Erkenntnissen bür

gerlicher Sozialmediziner zurück. 
" Jtk..dc-

Hier sollen künftig in verschiedener Hinsicht durchgreifende ÄuQe 

runge n vorgenommen werden. Eine neue Konzeption des Medizinstudiums 

soll u. a. die hausärztliche Tätigkeit viel stärker in den Bildungs

und Erziehungsprozeß einbeziehen. Allgemeinmedizin stand bisher allein 

schon deswegen im Schatten, weil keine gesonderten Lehrstühle dafür 

existieren. Oie Attraktivität des Fachgebietes ist so gering, daß 

die staatlichen Normative Jahr für Jahr nicht erfüllt wurden. Auch 

das soll sich ändern. Über neue Wege wird nachgedacht. 

Oie große Zahl der medizinischen Probleme muß künftig von einem 

Arzt, dem Hausarzt, beherrscht werden; er soll in längerdauernder 

Beziehung zum Patienten stehen - im Blick auf den vorbeugenden 

Gesundheitsschutz auch zum gesunden Patienten. Mit dem Speziali.

stensystem haben wird uns "Betriebssamkeit" und Uneffektivität 
organisiert. Die Überweisungen von ~rzt zu Arzt nahmen immer mehr 

zu, in Verbindung damit wurden auch die diagnostischen Einrichtun

gen mehr als notwendig belastet. Für die Gesellschaft führte das 

zu unnötigem Arbeitszeitausfall, für den Bürger zu Verärgerungen. 

Prof. Dr. Seidel stellte fest, daß gerade das für die zügige 

Realisierung des Hausarztbeschlusses notwendige Umdenken trotz 

tlt erreichter Fortschritte bisher nicht zufriedenstellend ist. 

Beachtenswert seine Feststellung, daß angesichts der bestehenden 

Probleme und neuen Aufgaben "eigentlich" eine "Umstrukturierung" 

des Gesundheitsministerium nötig sei: Gegenwärtig sei es ein 
"Krankheitsministerium". 

In dem Bemühen, Fragen der Gesundheit zum gesellschaftlichen 

Gegenstand zu machen, fällt der Nationalen Gesundheitskonferenz 

eine wichtige Aufgabe zu. Sie soll die Bevölkerung und alle ge

sellschaftlichen Kräfte mobilisieren und dazu beitragen, die Mög

lichkeiten, die der Sozialismus gerade auf dem Gebiet des vorbeu

genden Gesundheitsschutzes bietet, voll zu entfalten . (Seidel: "Wir 
müssen den Bürger erreichen wenn wir etwas erreichen wollen': ) . , 
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Von den hier angesprochenen Problemen wird u. a. die Neugestaltung 

der ~edizinischen Ausbildung in Vorschlägen unserer Partei, die wir 

gegenwärtig vorbereiten, eine Rolle spielen. 

Mit der sich abzeichnenden Entwicklung zur Neuzulassung von Privat

ärzten wird auch Überlegungen von Unionsfreunden Ärzten entsprochen. 

Abschließend Feststellungen des neuen Ministers für Gesundheitswesen, 

OMR Prof. i)r. sc. med. Klaus Thielmann, aus einem "humanitas"-Ge

spräch (15. 3. 1989): 

,, Wohl kaum ein anderer Bereich des gesellschaftlichen Lebens hat 

so unmittelbare Beziehungen zum Befinden des Menschen wie die Me-

~ dizin. Sofern Medizin nicht nur Reparatur von Krankheit ist - und 

das allein kann sie im Sozialismusnicht sein -, sondern zunehmend 

ein Koordinator und Organisator menschlicher Lebenstätigkeit sowie 

gesellschaftlicher Prozesse, die mit Gesundheit, Lebensfreude und 

Wohlbefinden zu tun haben, wird sie mehr und mehr zu einem bedeu
tenden Träger der Sozialpolitik.~ 

(Hier wird~~lne neue, von Erich Honecker auf dem 7. Plenum benutzte 

Formulierung Bezug genommen. Im Blick auf die Leistungen unseres 

Gesundheits- und Sozialwesens sprach er von "Sozialpolitik in 

Aktion".) 

• 
~ Mit unserer Strategie des vorrangigen Ausbaus der medizinischen 

Grundbetreuung und des Hausarztprinzips sowie mit der weiteren 

Ausprägung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes und seiner Orien

tierung auf die Gesundheitsförderung treffen wir mitten in den 

Kern von Anforderungen, wie sie international für eine hochent

wickelte Medizin stehen und in den kapitalistischen Industrie

ländern nicht mit dieser Konsequenz und Einheitlichkeit durchsetz-
bar sind .11 
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- Mitteilung I · 
Berlin , den 31 . 3 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

An U f r d • G ö-t t i n g Be~.: Bericht zum 1. 4. 1989 

• 

r 

ri 
Lieber Unionsfreund Götting! 

Die Arbeitsgemeinschaft Familie des Hauptvorstandes hielt dieser 

Tage unter Vorsitz von Unionsfreundin Hertha Jung ei1 ~ e konstruk

tive Beratung ab. Sie analysierte die bisherigen Erfahrungen mit 

dem Familiengesetzbuch von 1965, mit den Regelungen über die Ehe

und Sexualberatungsstellen und mit dem Adoptionsverfahren in der 

DDR. 

Die dazu von unseren Freunden gegebenen Einschätzungen und die 

Ausführungen von Frau Dr. Jutta Gysi von der Akademie der Wissen

schaften vermittelten zahlreiche Impulse für die weitere Tätig

keit im Interesse der Förderung von Ehe und Familie, im beson-
, 

deren für die Vorbereitung junger Menschen auf stabile Partner

schaft, Liebe und Kinder. 

Es bestand Einmütigkeit darüber, daß der Anerziehung von Haltungen 

zur Vorbeugung von Konflikten wie Anpassungsfähigkeit, Verzichts

bereitschaft, Untero r dnung der eigenen Bedürfnisse unter die der 

Fami l ie, Fähigkeiten, Belastungen auszuhalten, u. ä. stärkeres 

Gewicht zukommen sollte . 

Die zu den Themenkomplexen "Beratungsstellen" und "Adoption" 

geführten Untersuchungen und zusammengetragenen Beobachtungen sind 
geeignet, zu Vorschlägen unserer Partei an die betreffenden zen

tralen staatlichen brgane verdichtet zu werden. 

Begonnen wurde während der Beratung auch mit der Vorbereitung der 

SHV-Tagung zu Ehe und Familie am 12. Oktober d. J.; die ersten 

Bereitschafte n für Diskussionsbeiträge liegen vor. 

Die Position der CDU zu Ehe und Familie und die sich daraus für un

sere Verbände - vor allem die Aktivs der Bezirksvorstände - ergeben

den Aufgaben habe ich dieser Tage auch den dafür zuständigen Sekre-
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tären der Bezirksvorstände in Grünheide vermittelt. Dabei wurde 

bekannt, daß sich in Dresden demnächst ein "Aktiv Familie" kon

stituieren wird. Somit erhöht sich deren Zahl innerhalb weniger 

Monate von 6 auf 8, nachdem sich Ende Februar Erfurt dazu ent

schlossen hatte. 

Auf besagtem Seminar in Grünheide trat Kollege Karl-Heinz Eberhardt, 

stellv. Hauptabteilungsleiter im Ministerium der Justiz, auf. Er 

sprach zu "Fragen und Problemen der weiteren Ausgestaltung des 

Familien~rechts". Im persönlichen Gespräch informierte er, daß 

die beabsichtigte Novellierung des Familiengesetzbuches wohl nun 

doch noch einige Jahre auf sich warten lassen werde. (Vorrang 

hätte gegenwärtig alles, was die gerichtliche Nachprüfung bestimm

ter Verwaltungsentscheidungen ab 1. 7. 1989 sichern hilft; so 

gebe es statt der zusätzlich benötigten 250 Richter erst 45). 

Eberhardt äußerte sich anerkennend Über die von unserer Partei 

wahrgenommende Verantwortung im Blick auf Förderung von Ehe und 

Familie - einschließlich der intensiven Beschäftigung mit Teil

aspekten und der Bildung von Aktivs in den Bezirksverbänden. Es 

gebe in der DDR leider nur drei in dieser Richtung wirkende ge

sellschaftliche Kräfte: den DFD, die CDU und - mit halber Kraft 

tätig - die Frauenausschüsse der Gewerkschaften. 

X 

Anläßlich der Wahlvorbereitung erscheinen in diesen Wochen in der 

DDR-Presse zahlreiche Beiträge über Unionsfreunde Abgeordnete, 

Ratsmitglieder und Kandidaten. 

Die SHV-Tagung vom 30. März wurde von den Kollegen des Rundfunks 

für 6 Gespräche mit Teilnehmern genutzt, und zwar: 

0 Stimme der DDR 
0 Berliner Rundfunk 
0 Radio DDR 

mit Prof. Baumgärtel und Bernhard Schuchardt 

mit Annemarie Harzbecher und Konrad Dertel 

mit Heinz Behrens und Siegfried Dalitz 

Ab 11.00 Uhr verbreitete der Rundfunk die Nachricht von der Tagung. 

* 

• 
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Ein Beispiel für die Intensitäf der Wahlbewegung liefert Ufrd. 

Hans Marx, Stadtbezirksverordneter von Berlin-Mitte. Er hatte 

kürzlich ein Interview mit dem Berliner Rundfunk (empfohlen vom 

BV Berlin) und wurde für die 2. Aprilhälfte von der Aktuellen 

Kamera um ein Gespräch gebeten. Bis heute stellte er sich 9mal 

als Kandidat vor, darunter vor Erst- und Jungwählern in der 

Hochschule für Musik, im Haus der DSF und in fast allen Häusern 

der Fischerinsel. Er bedauerte mir gegenüber, vom BV Berlin zu 

zentralen und bezirklichen Tagungen seit längerer Zeit nicht 

mehr eingeladen zu werden . 



I 

lt Mitteilung Berlin . den 31 . 3 . 198 9 

1 Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting 
Monatlicher Bericht an 

Betr.: den Parteivorsitzenden 

Lieber Gerald! 

Das gerade qeendigte Seminar mit den Sekretären für Kultur 

und Bildung der Bezirksvorstände und den leitenden Kultur

redakteuren fand bei den Teilnehmern eine gute Resonanz. Es 
wurde als überaus nützlich eingeschätzt, wenigstens einmal 

im Jahr zusammenzukommen, sich durch qualifizierte Referenten 

über neue Problems~ellungen und Auf gaben informieren zu lassen 

und im gegenseitigen Erfahrungsaustausch Erkenntnisse zur 

Qualifizierung der eigenen Arbeit zu gewinnen . 

Die von uns zur Behandlung aktueller Aspekte der Kultur-
und Bildungspolitik gewonnenen Referenten, Kollege Kirchner 

von der Kulturabteilung des ZK und Koll. Dr. Borkowski, 

Hauptabteilungsleiter beim MfV , wurden souverän den ihnen 

gestellten Themen gerecht. Es zeichnete beide aus, daß sie 

auf herangereifte Fragen aufmerksam machten und uns an 

Überlegungen teilhaben ließen, wie sie in Vorbereitung des 

XII. Parteitages der SED und des Pädagogischen Kongresses 

angestellt werden. Herausgre ifen möchte ich lediglich einige 

Punkte, die insbesondere im Zusammenhang mit unserer Studie 

zum Pädagogischen Kongreß von Belang sind. 

So stellte Kollege Dr. Borkowski beispielsweise heraus, daß 

die Einheitlichkeit unseres Bildungswesens, die eine historische 

Errungenschaft ist, weil sie die Grundlage der Chancengleich

heit darstellt, durchaus in dialektischer Beziehung zu Differen
zierung, Flexibilität und Vielfalt steht, da das Bildungsziel, 

allen Schülern eine hohe Bildung zu vermitteln, verbunden ist 

mit der Aufgabe, die optimale Entwicklung jedes einzelnen zu 

gewährleisten. Gerade bezüglich der Differenzierung werden zur 

Zeit eine ganze Reihe neuer Überlegungen angestrebt. Das be
zieht sich nicht nur auf bessere Förderungsmaßnahmen für 
herausragende Talente, sondern vor allem auf die Neuordnung 

des Verhältnisses von obligatorischen, wahlobligatorischen und 

und fakultativen Unterrichtsveranstaltungen sowie den weiteren 
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Ausbau der Spezialschulen und -klassen, Dinge also, die 

auch in unserer Studie eine Rolle spielen. 

Erhebliche Anstrengungen werden zur Verbesserung der musi

schen Erziehung unternommen. So wird u.a. das gravierende 

Musiklehrerproblem in den nächsten drei bis fünf Jahren ge

löst werden. Oie Problematik der Zensierung (insbesondere 

bezüglich der sogenannten Verhaltenszensur, an Zensuren 

in der ersten Klasse, der Gesamtzensur für deutsche Sprache 

und Literatur) wird neu geregelt. Auch hinsichtlich der EOS, 

deren Zweijährigkeit sich bewährt hat und bleibt, werden 

eine Reihe von ·Überlegungen der künftigen inhaltlichen 

Ausgestaltung angestellt. Das betrifft nicht nur weitere 

Lehrpläne, sondern auc~ die Differenzierung. Terminlich 

verändert wird das Bewerbungsverfahren (nach den Februarferien 
12. Klasse). 

Sowohl die Ausführungen wie die Pausengespräche bestätigten 

uns in der Überzeugung, daß die Überlegungen unserer Freunde, 

die in der Studie zusammengefaßt sind, durchaus der Grund

linie der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung unseres Volks

bildungswesens als Schule der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft entsprechen . 



~~ . 31, 3. g~ 

Mitteilung Berlin , den 31 . 3 . 1 9 B 9 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

r 

t 
Oie Vorbereitung der Thematik des Politischen Studiums 1989/90 

nimmt, nachdem die Kollegen von der ZSS intensiver daran ge

arbeitet haben und ich mit ihnen Einzelheiten durchgesprochen 

habe, nunmehr konkretere Formen an, so daß wir im April die 

Beschlußvorlage dazu im Sekretariat einbringen können. Es geht 

dabei um die Behandlung der globalen Probleme der Gegenwart: 

~ Frieden, soziale Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung -

jener Komplexe, die auch im Mittelpunkt des weltweiten 

konziliaren Prozesses der Christen und Kirchen stehen, aber 

ebenso Gegenstand ernster internationaler Beratungen sind, wie 

es im Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

deutlich dargestellt wurde. Natürlich soll die Behandlung der 

Thematik nicht bei der internationalen Entwicklung stehen 

bleiben, sondern Konsequenzen für unser Handeln in der soziali

stischen Gesellschaft der DDR ableiten. Dabei werden wir natür

lich die Aussagen unseres 16. Parteitages zugrunde legen, die 

u.a. durch die Materialien der Tagungen "Tradition und Ver

pflichtung" und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" ergänzt „ werden und den Blick auf die in den neunziger Jahren zu lösen-

den Aufgaben richten. Indem dabei auch die Auseinandersetzung 

mit der Politik und Ideologie des Imperialismus geführt wird 

(z.B. zur "Modernisierung" der nuklearen Waffen, zu Fragen der 

Menschenrechte, zur "offenen deutschen Frage" u.a.m.), soll 

das neue Studienjahr zur Festigung der politischen Grundhaltung 

der Zirkelteilneh~er beitragen. 

Oie Erfahrungen des laufenden Studienjahres zeigen, daß wieder

holt die Studienhefte mit großer Verzögerung bei den Bezirks

sekretariaten eingetroffen sind, was die Durchführung des 
Politischen Studiums erheblich erschwerte und bei den Kreis
sekretariaten und den Zirkelteilnehmern berechtigte Verärgerung 

hervorrief. Das betraf vor allem den BV Halle. Eine Ursache lag 
in einer verzögerten Fertigstellung und Auslieferung seitens 
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der Druckerei gegenüber dem laut Druckvertrag vorgesehenen 

Termin (in der Regel von 1-2 Wochen). Wir bemühen uns ge
meinsam mit der VOB Union, daß dieser Mangel beseitigt wird, 

und werden unsererseits zusammen mit der ZSS die Fertig
stellung des Manuskripts vorverlegen. Den größten Ärger 

bereitet jedoch der Versand per Expreßgut durch die Reichs

bahn, der wiederholt zwischen drei und sechs Wochen liegt. 

In Halle sind zwei komplette Lieferungen mit Studien-

heften überhaupt nicht eingetroffen. Es sind fast zu jedem 

Studienheft Reklamationen notwendig. Hier ist es schwierig, 

eine generelle Verbesserung zu erreichen; es sei denn, 

das Transportproblem könnte irgendwie in eigene Regie 

~ genommen werden . 

• 



Mitteilung 
Berlin ,den 28. März 1989 

1 Von Ufrd. Eberhard ~ngel Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

( 

Persönlicher Bericht zum 31. März 1989 rf 
Lieber Unionsfreund Götting! 

Viele Gespräche, die ich in den letzten Jochen mit Mitgliedern 

und Funktionären unserer Partei hatte, belegen, daß sich christ

liche Demokraten sehr initiativreich an der erfolgreichen Plan

erfüllung 1989 beteiligen. Unsere Freunde berichten aber auch 

immer wieder über Probleme und Hemmnisse , die ihre Arbeit in

frage stellen. Nicht selten werden solche Frustrationen auf an

dere, ganz natürliche Alltagsprobleme ausgedehnt und damit po

litisiert. Gerade in der Phase der Durchführung unserer Jahres

hauptversammlungen und der Vorbereitung der Kommunalwahlen sol:.l:

te es deshalb Aufgabe aller Parteivorstände sein, die Erfolge 

unserer ~Jirtschaf tspoli tik stärker herauszuarbeiten und dabei 

die Spezifik der wirtschaftspolitischen Arbeit der CDU darzustel

len. Ich glaube, gerade hier haben wir in der Arbe it der Bezirks

und l<reisvorstände noch erhebliche Reserven , um einen optimisti

schen politischen Dialog zu führen. Dazu sollte mit den wirt

schaftspolitischen Aussagen des 16. Parteitages , der V. HV-Tagung 

und der SHV-Ta gungen mit Mitgliedern aus den verschiedenen Be-

9 reichen der \J irtschaft wesentlich stärker gearbeitet werden . Das 

gilt auch für das Politische Studium , daß sich jüngst mit der 

Entwicklung und Einführung neuer Technologien befaßte. Ich habe 

in meinem l<re isve rband (als Teilnehmer) und im l"reisverband 

Berlin- itte (als eferent) an ~chulungsvcranstaltungen zu die

sen Themen teilgenommen und weiß daher, daß gerade in Bezug auf 

die Schlüsseltechnologien und ihre erfolgreiche Entwicklung und 

Anwendung in der DD vielfach irrige Auffassungen gravieren. Vir 

haben für das ~eiterbildungsseminar mit den Jirtschaf tssekretä

ren vom 6. - 10. 3 . 1989 in Grünheide deshalb Gastreferenten aus 

Ministerien gewinnen können, die sehr sachkundig, objektiv aber 

auch kritisch zu Schlüsseltechnologien , zur Energiepolitik und 
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zur neuen Investitionspolitik der DDR sprachen . ~ir schätzen ein , 

daß damit gute Grundlagen für die weitere Arbeit in den Bezirks

und Kreisvorständen gelegt wurden . Bei der Ausertung dieses ~ei 

terbildungsseminars ba~en die Teilnehmer , bei nächster Gelegen 

he i t , auch IBglichkeiten des Besuches einer Kulturveranstaltung 

in einer hauptstädtischen Kulturstätte einzuräumen . 

Bekanntlich haben wir , dank auch der wesentlich verbesserten Raum

situation im Leipziger Bezirkssekretariat , die Messebegegnung in 

einer Form durchführen können , in der die Teilnehmer über ihre 

Arbei t, ihre Erfolge und Probleme als Messeaussteller berichten 

konnten . Diese Form sollten wir in noch zu verbessernder Form bei 

behalten . Neben der gezielten inhaltlichen Vorbereitung dieser 

pol i tischen Veranstaltung sollten wir auch den organisatorischen 

Rahmen neu bedenken . 

Die Arbeitsgemeinschaft "Handwerk'' tagte am 22 . 3 . 89 . Sie beriet 

u . a . abschließend über die Vorschlagsstudie ''Hand~erk" und brach

te zahlreich neue Gesichtspunkte für die Studie ''Haus- und Stadt
wirtschaftliche Dienstleistungen'' , die noch einmal überarbeitet 

wird . Unionsfreund Sicbers berichtete, daß mit Stand vom 20. Mörz 

die Jahreshauptversammlu ngen i n etwa 80 ~ aller PGH der DDR ab

geschlossen waren . lle bis dahin kandidierenden PGH-Vorsitzenden 

wurden gewählt . So am 15. 3 . auch Ufrd . Manfred Jahls aus Uismar . 

(MdV) 

Am 22 . 3 . wählte unsere Gewerkschaftsgruppe IV . Im Verlaufe die

ser Versammlung, die mich als neuen Vertrauensmann wählte, trat 

von Mitgliedern unserer Gruppe die Frage auf , wann die Rekon 

struktionsarbeiten im ehemal i gen Hauptgeb5ude abgeschlossen sei

en . und ob dann dort auch die Mitarbeiter der Berliner Redaktion 

unterkommen würden . Da wir die Frage in der \Jahlversammlung nicht 

beantworten können , möchte ich anregen , anläßlich der BGL- Jahl am 
14 . 4 . eine Antwort geben zu lassen . 



• 

Mitteilung 

1 
Berlin , den 31 . 3 . 198 9 

Von Ufrd. Wiedemann Bez.: 

An Ufrd . Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.4 . 1989 

I 

Lieber Unionsfreund Götting! <f 
In diesem Bericht möchte ich Dir vor allem zu zwei Komplexen 

berichten , denen seit langem Deine besondere Aufmerksamkeit 

gilt: 

1 . Zur Vorbereitung der Tierschutz-Verordnung l ?L~\<.o 

Am 16 . März fand in Berlin die abschließende Beratung der Kom

mission für die Ausarbeitung der Tierschut z -Verordnung statt . 

Auf ausdrücklichen Hinweis des Leiters des Veterinärwesens der 

DDR im Ministerium LFN , OVR Prof . Dr . Schwedtler , bin ich als 

Vertreter der CDU dazu eingeladen worden , nachdem wir bereits 

am 7 . 2 . im Ministerium ein sachkundiges Gespräch hatten . 

Es wurde ein neuer Entwurf vorgelegt , .mit dem die Mehrzahl der 

von Dir am 2 . 12 . 88 Bruno Lietz übergebenen Vorschläge reali

siert wurden . 

Die paragraphenweise Aussprache über den neuen Entwurf gab die 

Mögli c hkeit , bisher noch nicht genügend berücksichtigte sowie 

neue Gedanken einzubringen . Ich habe davon guten Gebrauch ge

macht und konnte zu einer Reihe weiterer Präzisierungen im 

Entwurf und den Durchführungsbestimmungen beitragen . 

Neu ist auch der Entwurf für eine zweite Durchführungsbestim

mung , die d i e " Zusammensetzung , Aufgaben und Arbeitsweise der 

Beiräte für Tierschutz" behandelt . Das i s t ein gut durchdac htes 

Mater i al , das auf bestehenden Er f a h r ungen ( zum Beispiel aus der 

langjährigen Tierschutzarbeit einiger Territorien , wie Dres

den) aufbaut und zu dem es meinerseits keine wesentlichen Hin

weise gibt . Ein Fazit für unsere Partei dürfte darin bestehen , 

daß Prof . Dr . Schwedtler die Kommission in ihrer Besetzung vom 

16 . 3 . (also mit CDU) als künftigen Beirat beim Ministerium 

LFN bezeichnete . Damit dürfte unsere Mitarbeit auf zentraler 

Ebene gesichert sein . 

Kontroverse Auffassungen gibt es noch hinsichtli c h der staats

rechtlichen Einstufung , d . h . Verordnung oder Gesetz? Von der 
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Wertigkeit her müßte es ein Gesetz sein. Das wäre auch inter

national bedeutsam . Aber die Vertreter dieser Auffassung schei

nen vorzeitig resigniert zu haben. Wie mir das Kommissionsmit

glied aus dem Ministerium für Justiz sagte , könnte ein ent

sprechender Vorstoß zum Überdenken Anlaß geben. 

Insgesamt möchte ich einschätzen , daß die beiden Beratungen , 

an denen ich teilnahm, davon gekennzeichnet waren, wie sich die 

Autoren bemühen, die ethischen Gesichtspunkte des Tierschutzes 

weitgehend zu berücksichtigen. Die VO wird geprägt sein von 

einer hohen Achtung vor dem Tier und Liebe zu ihm , bis hin 

zur Bereitschaft , pragmatische und ökonomische Aspekte ein

bzw . unterzuordnen. In diesem Sinne sind auch Fragen der Züch

tung und Gentechnologie einbezogen . 

2 . Ähnlich erfreulich sind die Ergebnisse der 35. erweiterten 

Tagung des Beirates für Umweltschutz beim Ministerrat am 21./ 

22 . 3 . 89 , die "über Nacht" (sicherlich wegen der Ergebnisse 

des ersten Tages) zur "Nationalen Umwelt - Konferenz" wurde . Ein 

Erfolg ist es in jedem Fall - sowohl für die Umwelt als auch 

für Minister Reichelt. Es nahmen mehrere ZK- Mitglieder und an

dere hochrangige Politiker daran teil und referierten , wie 

Herbert Krolikowski , die Professoren Otto Reinhold , Max Schmidt·, 

Wolfgang Heinrichs , Wolfgang Böhme , Gerhart Neuner , sowie 

Werner Kirchhoff , Fritz Rösel , die Kombinatsdirektoren Dr . 

~ Brunhild Jäger ( MdV) und Dieter Barth . 

Ich nenne Dir diese Namen auch deshalb , weil es bei allen eine 

absolute Übereinstimmung in der Wertung '' Ökologie - Ökonomie" 

gab . Auch die marxistischen Philosophen gingen stark von ethi 

schen Momenten aus; man kann sagen , daß auch von dieser Seite 

her wichtige Grundlagen aufgearbeitet wurden . Auffassungen wie 

die unseres 16 . Parteitages "Wissenschaft und Technik zeigen , 

was machbar ist , Ethik sagt , was gemacht werden darf" wurden 

wiederholt dargelegt . Die Berichte der Leiter der sechs Themen

komplexe am Ende der Tagung machten diese Übereinstimmung noch

mals deutlich . Das ging bis zu solchen Statements wie : 

- sozialistische Intensivierung auch umweltpolitisch bedenken 

und begr ünden 

- bessere Berücksichtigung der Umwelterfordernisse durch Einheit 

von finanzieller und materieller Bilanzierung (denn : was nüt-



zen Strafen wegen Umweltverschmutzung , wenn die Betriebe 

keine Möglichkeiten zu Veränderungen haben?!) 

3 

- Schaffung entsprechender Instrumentarien für die Umweltüber 

wachung 

Schaffung eines Chemikaliengesetzes 

- Mehr Aufmerksamkeit der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräf -

ten auf ökologischem Gebiet 

- Herausgabe einer eigenen Umweltzeitschrift 

- Bessere Öffentlichkeitsarbeit , mehr Informationen . 

Die einzige Kontroverse wurde in der Aussprache durch einen 

Dr . Schirmer , Mitarbeiter am Zentralinstitut für Wirtschafts

wissenschaften der AdW (sein Chef ist Prof . Heinrichs , Leiter 

9 des Themenkomplexes 3 "Einheit von Ökonomie und Ökologie"!) 

hineingetragen , indem er die Behauptung erneuerte , erst müsse 

die Ökonomie die Mittel erwirtschaften , dann könne man ökolo

gische Aufgaben lösen . Das stieß auf heftigen Unwillen und war 

für Minister Reichelt Anlaß zu entsprechender Auseinandersetzunq 

im Schlußwort . 

• 

Der stellvertretende Vorsitzende der "Brundtland-Kommission" 

der UNO , Dr . Khalid , war zwar nur kurzzeitig anwesend (er mußte 

ja auch noch der "Neuen Zeit" ein Interview geben!), aber seine 

Ansprache war doc~ von großer Wirkung , und sicher für viele Er

munterung , den eingeschlagenen Weg weiterzugehen . Seine Rede 

entsprach im wesentlichen dem NZ - Interview . 

3 . Zum Zentralen Kurierdienst 

Es vergeht kaum ein Werktag , an dem unsere Poststelle nicht 

Post (meist mehrere Briefe) vom ZKD abholen muß . Auch ich be 

komme viel derartige Post, da alle staatlichen Stellen und die 

Mehrzahl der VEB nur noch über ZKD versenden . 

Ich möchte deshalb erneut anregen , den Beitritt zum ZKD zu 

prüfen . _J 
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Johannes Straubing 

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

Lieber Gerald ! 

Berlin, 30 . 3.1 989 

Mit meinem heutigen Schreiben möchte ich Dich über eine 
Angelegenheit in Kenntnis setzen, die leider kein Einzelfall 
ist , sondern symptomatisch für das Verhältnis zwischen Unions
freund Prof . Dr . Günter Wir t h und unserer Redaktion 
11 UNION t eilt mit" • 

Wir haben im März- Heft 1989 auf Seite 27 einen Beitrag zum 
200jährigen Bestehen des Verlags Koehler & Amelang veröffentlicht, 
der auf verlagseigenen Pressematerialien basiert. Dort war der 
verdiente Unionsfreund Dr . Gerhard Desczyk aus uns unbe~an.nten 
Gründen nicht erwähnt worden , und wir haben ihn - das ist 
zweifellos ein Versäumnis - nicht hinzugefügt . 

Ufrd . Prof . Dr . Wirth unterstellt uns nun mit seinem im Original 
beiliegenden Schreiben vom i4 .3., wir hätten den Namen von 
Ufrd . Dr . Desczyk " i g n o r i e r t 11 

, was wir entschieden 
zurückweisen. Außerdem äußert er sich in diesem Zusammenhang 
in seiner ersten Zeile unfreundlich über unsere journalistische 
Befähigung. 

Außerdem behauptet Ufrd . Prof. Dr . Wirth in diesem Brief , er 
würde von uns " n i e 11 Antwortschreiben erhalten . Auch das ist 
eine Unterstellung, denn wir haben ihm bei Notwendigkeit stets 
geantwortet , wenn auch nicht immer schriftlich, so doch tele
fonisch oder persönlich. So habe ich das auch in dem Antwortbrief 
vom 20.3., von dem ich Dir eine Durchschrift ebenfalls beilege, 
zum Ausdruck gebracht . 

Schon in den vergangenen Jahren behauptete Ufrd. Prof . Dr . Wirth, 
"die CDU-Presse im allgemeinen und U t m i m b e s o n d e r e n 11 

i:.rU.rde ihn 11 stets an die Wand spielen", d .h. ungenügend beachten. 
Daß das - zumindest für unser Funkti onärorgan - in keiner Weise 
zutrifft , kann ich Dir jederzeit analytisch belegen. In nahezu 
jedem unserer Hefte wird er erwähnt, teils sogar mehrfach . 
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Ja, mehr noch: Dieser unberechtigte Vorwurf hat uns nicht nur 
bedrückt, sondern zuweilen verunsichert, so daß wir bei redak
tionellen Entscheidungen über Veröffentlichung und Platzfrage 
Ufrd . Prof . Dr . Wirth den Vorzug gegenüber anderen Präsidiums
mitgliedern gegeben haben. Das führte schon zu Kritiken, in Utm 
würde er vergleichsweise zu häufig genannt werden ••• 

Ich möchte Dir , lieber Gerald, versichern, daß wir die Verdienste 
und die Leistungen von Ufrd . Prof. Dr . Wirth hoch schätzen . Wir 
bestreiten nicht , daß er in anderen als den hier genannten Fällen 
berechtigte Kritik an Veröffentlichungen in Utm geübt hat, die 
wir selbstkritisch ausgewertet haben. Unsere Redaktion ist stets 
dankbar für Hinweise . 

Die angeführten Unterstellungen schaffen jedoch Verärgerung. 
Solche Behauptungen und derartige Töne sollten im Umgang zwischen 
christlichen Demokraten nicht praktiziert werden . 

Wenn wir Ufrd. Prof . Dr. Wirth um einen Beitrag gebeten haben, 
dann ist er dieser Bitte stets termingerecht und qualitätvoll 
nachgekommen. Das erkennen wir an und sind ganz selbstverständlich 
weiterhin an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert. 
Sie sollte jedoch sachlich und unvoreingenormnen sein. 

Darf ich Dich in dieser Frage um Deine Unterstützung bitten? 

2 Anlagen: 
- Schreiben von Prof. Wirth vom 14.3.1989 
- Schreiben an Prof. Wirth vom 20.3.1989 



EVANGELISCHE MONATSSCHRIFT 

Redaktion 
UNION TEILT MIT 

Mit tel s t r. 2/ 4 
Berlin 
1 0 8 0 

Werte Unionsfreunde, 

Fennstraße 16 

Be r 1 i n , den 14. 3. 1989 
1190 Wi/Lo 

es ist schon ein Stück journalistischer "Meisterschaft", wenn 

man einen Artikel zum K&A-Verlagsjubiläum veröffentlicht und 

es fertigbringt, den Namen jenes Unionsfreundes zu ignorieren, 
ohne den K & A nicht das geworden wäre, was es heute ist -

und der immerhin Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes 
und bereits seit 1945 in der Parteiführung war: Dr. Gerhard 
Desczyk. 

Ohne Erwartung eines 
ohnehin nie erhalte, 

Antwortschreibens, das ich von Ihnen 

verbleibe ich mit Un~~~~ · 

(Prof .Dr.Günter Wirth) 
Herausgeber 

Mitglied des Präsidiums des Hauptvor
standes der CDU 

Telefon: 6350915 und 6351024 - Bank: Berliner Stadtkontor 6741-38-107 
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Redaktion •uNION teilt it• 

Unio f reu d 
Prof. Dr. Günter Wirth 
Mitglied d Präsidium 
de Hauptvorstande der CDU 
Fennstr. 16 

rlin 
1190 

~erter Unionsfreund Prof . Dr. Wirth! 

Sb/pü 

Ihr au rordentlich freundlich Sehr ibe vo 
14. März 1989 haben ir erhalt n. 

20. 03. 1989 

Für Hinw i 

ind ir 
trag UDa 

·· rz-Au 

zu un ere Funktionörorga •uNION teilt it" 

t ts da kbar. Ihr kriti ehe An erku g zu B i-
200jährig Verlagsh us zu L ipzig• in u eerer 
be ist selbstver tändlich bar chtigt . 

enn dort der Na e de von uns hochge chätzten Freunde 
Dr. Gerhard Oe czyk nicht rwähnt i t, hand lt es sich 
um ei vo u serer Redaktion nur zu T il v r chuldete 

tt Ver ehen, kein sfalls j doch - dieses Vort eis n ir it 

Entschiedenheit zurück - wurde r "ignoriert•. 

I übrig n pflegt un re Redaktion grundsätzlich alle 
Brief orgfältig auszuw rt n und bei Erforderni zu 
b antworten. Sie haben von uns b reits zahlreiche Rück
äußerungen erhalt n - z ar nicht immer chriftlich, 
aber auch telefonisch und persönlich. 

Für Ihren profunden Müntzer-Laitartikel danken wir Ihnen 
nochm ls herzlich. 

Mit ynion gruß 

t/i l 11~ l 
joha nos $trauö1 g 
Chef r dakt ur 

X XXX XXX 

20 00 421 
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IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsf reund Gerald Götting , 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651-16-686650 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON· 2 00 04 21 FERNSCHREIBER: 11 44 25 

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

DEN 

30 . Mä rz 1989 

wenn ich Ihnen i lil vorigen Brief schreiben konnte , daß die "Berline r 

Redaktion " die Kontakte zu den Chefredaktionen zu vertiefen sich 

bemüht , so setzt sich das heute auf anderer Ebene fort: Heute 

habe ich am Nachmittag die gute Gelegenheit , mit den Kulturre 

dakteuren der Bezi rkszeitungen zusa nm enzukommen und einen Erfah 

rungsaustaus c h zu pflegen - und zwa r im Rahmen eines Seminars 

in Grünheide . Auch dabei soll es mir darum gehen , im Inte r esse 

unserer Partei das Miteinander zu vertiefen , die Potenzen der 

einzelnen der Gemeinschaft zu erschlie ßen . Dies ist kein leichtes 

Unterfangen , weil örtliche Interessen mitunter den Blick für das 

große Ganze versperren . Andererseits ist es für die "Berline r 

• Redaktion " vdchtig , die Bedürfnisse un d Gegepenheite n der Redak 

tionen zu kennen . 

Mitgeteilt sei zudem , daß ich einer Einladu ng des Verkehrsmedi 

zinischen Dienstes der DDR folgte , mich ihnen als Berliner Stadt 

vero rdneter vorzustellen und über unsere Partei Auskunft zu geben . 

Dies fand innerhalb der "Schule der sozialistischen Demok r atie " 

statt . Die Mediziner zeigten sich sehr aufgeschlossen und hatten 
viele Fragen zum Wirken unserer Partei . Im Gespr ä ch gaben sich 

einige auch als Christen zu erkennen - ich hatte den Eindruck , 

daß dies vordem im Arbeitskollektiv nicht ges chehen war . Ich 

hoffe , auf mancher persönlichen politischen Landkarte weiße Flecken 

getilgt zu haben . Im Bli ck auf unseren gegenwärtigen Wahlkampf 

wurde übrigens bemängelt , daß in den . ohngebieten zu wenig 

Kandidatenvorstellungen stattfinden . Ferner müsse man Ankündigun -

II!-15-3 lg-G 12.'66 5. 1,0 (741) 
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gen zu solchen Veranstaltungen mühsam suchen ; sie werden zu unauf 

fällig publik gemacht . Diese Einschätzungen decken sich mit meinen 

Beobachtungen in meinem Wahlkreis . (Ich habe die Nationale Front 

darauf aufmerksam gemacht . ) Ein solch reges Interesse bei den 
1 

Bü rgern , sich mit ihren ~andidaten vertraut zu machen , habe ich 

in den rund 25 ~ahren neiner Abgeordnetentätigkeit noch nicht fest 

gestellt . Aus Diskussionen ist zu entnehmen, daß die Wahlen in 

der UdSSR mit großer Aufmerksankeit verfolgt \Jo rden sind . Be 

mängelt wurde von etliche1die zögernde Be richterstattung darüber in 

unseren Medien und.die verkürzte Darstellung des Wahlga nges von 

Gorbatschow in der ''Aktuellen Kamera ". Während in den ~estlichen 

Fernsehberichten zu sehen gewesen sei , daß er die ~ah lkabine aufge 

sucht habe , habe die ''Aktuelle Kamera " diesen Fakt nicht gebracht . 

Zum Abschluß dieses Briefes gestatten Sie bitte , lieber Unions 

f r eund Gerald Götting , den Hinweis auf meinen Vorschlag und meine 

Bitte in meinen vorigen Schreiben an Sie . Lie ße sich das eine und 

das andere realisie r en ? 

Mit f reundlichen Unionsgrüßen 

~~~ 



( 
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CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

An "den 
Vorsitzenden 
der Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
otto -r~us ch t·e -Str . 59- 30 

ße1~ 1 in 

,· 

Lieber Gerold ! 

Berlin , den 21 . 4 . 1909 

In meiner politischen InformaLion für den Monat f~ril 
in forr:iie rc i eh zu folgen den Prob lernen. reisen : 

1 . Zur Durchführung der Ja~reshau tversammlungen 
in Verbindung mit der Wahlvorbereitung 

2. zu weiteren Problemen 

~ it freun lichem Unionagruu 

Wichertstraße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 2514 



zu 1. 

Die gegenwärtig sich in der Abschluß?hase befindlichen Jahres 

hauptversammlungen im Berliner Bezirksverband haben für mich 

zum /- usdruck geb1~acht , daß unsere Mitglieder prinzipiell aufge

schlossen sich an der Parteiarbeit beteiligen . zugegeben , die 

Bete i 1 igung läßt in einer ganzen '"e ihe von Or ts0ru iJpen zu wünschen 

übrig . Das , ~as aber in Jiskussionen , Rechenschaftsberichten und 

Programmen zum Ausdruck gebracht wird , betrachte ich als einen 

sehr engagierten Beitrag , sich für die notwendigen Aufgaben enga 

gieren zu wollen . 

Diese Beiträge sind für mich gleichzeitig auch Ausdruck dafür , 

daß unsere Freunde die jüngst im Kommuniqu~ über die Tagung des 

Präsidiums zum Aus druck geb ra eh ten Mitverantwortung für die \Je i 

tere Gestaltung unserer Gesellschaft bereit sind zu leisten . 

In den von mir besuchten Jahreshauptversammlungen herrschte ge

nerell eine aufgeschlossene Atmosphäre und es war ein aufmerksamer 

Zuhörerkreis vorhanden für die Da rs tel lung unseres Demokrat iever

s tändnisses , gerade jetzt i n der Wahlvorbereitung . Es wurden in 

diesem Zusammenhang keine Forderungen nach Reformen und anderen 

Dingen gestellt . Es wurde aber in den Diskussionen , nach meiner 

Auffassung zurecht , deutlich gemacht , daß es uns als Partei im 

Prozeß der Umsetzung unserer rechtlichen Bestim~ungen noch mehr 

um die Verwirklichung aller theoretischen Voraussetzungen gehen 

muß . 
Das bezieht sich beispielsweise gegenwärtig auch C:arauf , noch in

tensiver darum bemüht zu sein , daß die nominierten Kan~idaten in 

9' ihren Bereichen , d . h . in ihren ".'Jahl<rcisen , angefangen am Tage 

ihrer Vahl , als be·annte und a~ze tierte Bürger in die Abgeordne -

tentätigkeit einbezogen werden. 

Das bezieht sich auch darauf / daß die Vorstände unserer Partei 

sich noch stärker darum bemühen , um durch unterstützende qualifi

zierte Veranstaltungen unseren Abgeordneten die notwendige 1-uto 

rität zu verleihen . 
Verbunden mit den Diskussionen auf den Jahreshauptversammlungen 

aber auch Gegenstand einer ganzen , eihe von Gesprächen in der ~ahl

vorbereitung , so in den Bereichen der Nationalen Front , wird oft

mals seh kritisch über die Arbeitsweise der staatlichen Organe 

geurteilt . Das beginnt mit dem Einsatz der Pbgeordneten , mit 
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Aufträgen an sie und geht bishin zur Nichtreaktion auf Anfragen 
von Ortsgruppen unserer Partei . Durch Gäste der Jahreshauptver 
sammlungen , z . B. WPO - Sekretäre , jüngst in der Ortsgruppe Nieder 
schönhausen , ~urde dieser Standpunkt geteilt und sogar erhärtet . 
Mehrfach wurde die Bereitschaft abgegeben , gemeinsam ~urch ein 
engeres Zusammenwir~en aller gesellschaftlichen Kräfte für mehr 
Qualität und rontinuität zu sorgen . 

zu 2 . 

Aus den ersten \vochen meiner Tätigkeit ist einzuschätzen , daß 

die Herstellung der l„ontakte zu den Vertretungen der demokrati- ; 
sehen Öffentlichkeit nach meiner Ansicht günstig verläuft . 

So wurde durch den 1. Sekretär der Bezirksleitung veranlaßt bz\I . 
mitgeteilt , daß es zu Gesprächen bei den 1. Sekretären der l„reis 

leitungen kommt . Die ersten Termine wurcien dabei schon abgesproc~en . 

Kontakte gab es zum Sekretär der Bezirksleitung für Agitation und 
Propaganda , wo am 20 . 4 . in unserer Dienststelle in der ~ichert
straße die Emp"ehlung gegeben vurde , unmittelbar nach dem 7 . Mai 
einen schriftlichen Antrag zur Veränderung der Diensträume an den 
Oberbürgermeister zu richten . 

Bei diesem Gespräch wurden übereinstimmende Standpunkte festge 
stellt bei der Durchführung und i.ealisierung künftiger Aufgaben . 
Gleiches ist auf eine Zusammenkunft mit dem Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters für Innere Angelegenheiten , Gen. Hoffmann , zu 
übertragen . 

Am 3. 5 . Jerae ich einen Antrittsbesuch beim Bischof ~er Berlin
Brandenburgischen Kirche 1 Dr . Forck , und am 22 . 5 . beim General
superintendenten Dr. Günter Krusche durchführen . 
Erwähnenswert erscheint mir , daß mehrere Informationen in den 
letzten Tagen darauf aufoerksam machten , daß Bischof Forck in der 

vergangenen \Voche zum Ausdruck gebracht habe , man müsse den Stand
punkt und das Verhältnis zur CDU curchdenken und überprüfen. Ich 

formuliere die Information so , wie sie an mich herangetragen wurde . 
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In den Kreisen unserer Mitgliedschaft und darüber hinaus wird 

mit großer Anerkennung davon gesprochen , daß die Begegnung mit 
dem Minister für Volksbildung gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

eine sehr wertvolle und überzeugende Unterstützung für das poli
tische ~v irken der CDU und g le ichze i tig eine Bereicherung der 

Wah lvorbereitung sei . 
Es vird nach meiner Auffassung zurecht davon ausgegangen, daß 

man nunmehr endlich , ausgehend von dem aktiven Wirken einer po-
1 itischen Partei mit der Spezifik "C" die Möglichkeit schafft , 
die Komplexe , die seit 1982 aus dem kirchlichen Raum angefragt 

sind, mit Unterstützung der CDU zu beantworten. Damit gewinnt 
unsere Partei Ausstrahlungs'·raft gegenüber ihren Mitgliedern 

und Autorität im 1 irchlichen , aum. 
Es ist dabei nicht zu übersehen , daß seit etwa dem 18 . 4 . zu
nehmende Aktivitäten westlicher Medien zu er~ennen sind , die 

sich mit der CDU beschäftigen . 

In den aufgeführten Gesprächen wurde die speiif ische Situatio, 

im <irchlichen Raum erörtert . übereinstimmend ~urde dabei gut 
geheißen , daß in zunehmendem Maße kom etente , fachliche Vertre
ter des Sta~tsapparates Bemühungen ent1ic~eln , mit fngehörigen 

von bestimmten Gruppen , die durc die Kirche Unterstützung er 

fahren , Gespräche zu führen . 
Im Rahmen der Informationen aus ~1itglieC:erkreisen wurde dazu 
kommentiert , daß das der Dialog im Rahmen der Innenpolitik ist , 

den wir dringend benötigen . Es wurde der '.Juns eh ausgesprochen , 

daß dieser Prozeß sich weiter entvickeln möge. 

Besondere Vorkommnisse sind aus den Ortsgruppen der Partei in 
Durchführung der Jah1~eshau)tversamr.ilungen nicht be<.annt geworden. 

Im Monat April vurden keine ~irchliche Amtsträger für die Partei 

geworben . 



CHRISTLICH-D EMOKRATISCHE UN IO N D EUTSCHLANDS 

}3ezi rk soorsihe11der 
Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
B e r 1 i n 

75 COTT BUS, 
Bahnhofstraße 21 

24. April 1989 
I-kr-pe 

Betr.: Information zum 1. Mai 1989 

Lieber Gerald! 

Im Bericht des Monats A p r i 1 möchte ich Dich in

formieren über 

1. zu Problemen der Parteiarbeit im Berichtszeitraum 
2. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

Zu 1.: 

Im Monat April wurden entsprechend Beschluß der 
V. Hauptvorstandstagung die Jahreshauptversammlungen 

unserer Ortsgruppen beendet. 

Folgende Schwerpunkte sind nach einer ersten Einschätzung 

zu erkennen: 

- Mit Anerkennung wird von vielen Freunden unserer Partei 
das Bemühen gewertet, daß die sozialistischen Staaten 
mit einseitigen Vorleistungen den Frieden sicherer 

gestalten wollen. Gleichzeitig wird überall die Sorge 
hörbar, daß keine konkreten Maßnahmen westlicher 
Länder dagegen stehen. Die Sorge beinhaltet auch das 

Sicherheitsgefühl unserer Bürger. 

- Stärker als in vergangenen Jahren waren Probleme der 
Kommunalpolitik kritisch und sachlich, aber konstruk
tiv hörbar. 

- 2 -
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Das ist sicher auch auf die unmittelbare Vorbereitung 
der Wahlen am 7. Mai zurückzuführen. Der Leistungs
wille und die Leistungsbereitschaft unserer Freunde 
zum positiven Verändern von Problemen in den Terri
torien sowie in den Betrieben spiegelten sich in 
den Ortsgruppenprogrammen wider. 
Als gut kann auch die Vorstellung unserer Kandidaten 
in vielen Jahreshauptversammlungen gewertet werden. 
Oft wurden von unseren Unionsfreunden den Kandidaten 
Wähleraufträge mitgegeben. 

- Positiv ist auch zu verzeichnen, daß die Beteiligung 
insgesamt gegenüber den Vorjahren zugenommen hat. 
Mehr Freunde kommen mit großen Erwartungshaltungen 
in die Jahreshauptversammlungen, um mit Gleichgesinnten 
Probleme des Alltags in der großen und kleinen Poli
tik zu diskutieren. 

- Spürbar hat sich auch die Selbständigkeit der Orts
gruppen erhöht, mit eigener Kraft anhand der vom 
Präsidium bereitgestellten Vorbereitungsunterlagen 
die Organisation und Durchführung der JHV zu ge
stalten. 

Ein großes Problem für die Kontinuität der Parteiarbeit 
stellt der Ausfall von 2 Dienst-Pkw "Trabant" in zwei 
Kreissekretariaten da r. Trotz Ausweis in der Jahres
analyse 1988, daß diese 2 Fahrzeuge wegen technischer 
Mängel von der VP aus dem Verkehr gezogen wurden, 
konnte 1989 keine Zuführung erfolgen. Dadurch leidet 
die operative Betreuung der Ortsgruppen und die iirk
samkeit in der Parteiarbeit in diesen Kreisverbänden 
ist dadurch stark eingeengt. Auswirkungen bei der 
Durchführung der JHV, vor allen Dingen bei der Festigung 
und Stärkung unserer Partei sind in diesen Kreisverbänden 
spürbar. 
Ich möchte Dich bitten, überprüfen zu lassen, ob im 
Laufe des Jahres 1989 noch eine Hilfe möglich wird . 

- 3 -
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zu 2.: 

Im Monat April wurden von mir persönlich Gespräche mit 
den im Bezirksverband ansässigen Landessynodalen zur 

Vorbereitung der Frühjahrssynode geführt. 

Darüberhinaus fanden Meinungsaustausche mit 

statt. 

Generalsuperintendent Reinhardt Richter, 
6 Superintendenten der Landeskirche Berlin
Brandenburg und Görlitz, 

mit Frau Dr. Tanner, Mitglied des Präsidiums 
des Weltrates der Methodisten und 

2 katholischen Pfarrern 

Inhalt der Gespräche war vor allem die Vorbereitung 
des III. Cottbuser Kolloquiums am 18. Mai unter Mit

wirkung von Wolfgang H e y 1, die 3. Session der 
ökumenischen Versammlung in Dresden, die Wahlen am 

7. Mai und kircheninterne Probleme. 

Für unsere weitere parteipolitische Arbeit waren diese 
Gespräche durchweg positiv und inhaltsreich. 

Um das Staat-Kirche-Verhältnis speziell im Raum Forst zu 
verbessern, fand in Forst ein Gespräch mit Unionsfreunden 

Gemeindekirchenratsmitgliedern als auch parteilosen Ge
meindekirchenratsmitgliedern zur Staatspolitik in Kirchen

fragen statt. 

Im konstruktiven Meinungsaustausch konnten viele zusammen
hänge zur Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses wie 

auch zu persönlichen Standpunkten und Meinungsäußerungen 

von Unionsfreunden in diesen ehrenamtlichen Funktionen 
erreicht werden. Diese Gespräche sollen fortgeführt werden. 

Die Veranstaltung fand wenige Tage vor dem Auftreten des 
Bischofs F o r c k und Herrn S t o 1 p e in Forst statt 
und hat seine Auswirkungen nicht verfehlt. 

Mi~~~~m Unionsgruß 

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 
Otto -Nuschke-Str . 

Berlin 

1 0 8 0 

C D U 
59/60 

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericnt zum 1. 5. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

dr-schw 
Datum 

21.4.89 

Im persönlichen Monatsbericht Mai möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

1. über unsere Mitwirkung bei der 3. Dkumenischen Versammlung in 
Dresden 

In Ergänzung meiner Information zum Monat April möchte ich Dir 
noch folgendes mitteilen: 

Das detaillierte Programm für die 3. ökumenische Versammlung liegt 
uns vor. Neben den geschlossenen Sitzungen werden vorwiegend am 
29. und 30. April 1989 in 4 Begegnungszentren Begleitprogramme an
geboten. 

Die Themen dieser Programme stützen sich in erster Linie auf die 
zur 2. ökume nischen Versammlung in Magdeburg beschlossenen Text
entwürfe. 

Die Begegnungen in den 4 Zentren stehen jeweils unter einem General
thema: 

Begegnungszentrum I Gemeindehaus Erlöser - An dreas-Kirche 

"Solidarisch leben" 

Schwerpunkte sind dabei Lebensweise, Friedenserziehung , Soli
darität mit der 2/3 Welt , Ausländer in der DDR. 

Begegnungszent rum II - Gemeindehaus Trinitatiskirche 

"Kirche des Friedens" 

Schwerpunkte Gerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft, Kirche 
des Friedens , Werte und Lebensweise. 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 
Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernschreiber 

02246 

Fernsprecher 

53043 - 53045 



2 

Begegnungszentrum III Method . Zionskirche 

"Das Leben bewahren " 

Schwerpunkte sind dabei der 'Vert des menschlichen Lebens , 
Diakonie , Suchtprobleme , Nehrdienstfragen. 

Begegnungszentrum IV Versöhnungskirche 

"Das Haus Europa" 

Schwerpunkte sind dabei die politische Friedenssicherung , 
vertrauensbildende Maßnahmen ökologie/ökonomie und Energie, 
Gerechtigkeit . 

Am 20 . April 1989 habe ich eine Sonderdienstberatung mit den Kreis
sekretären und stellv . Kreissekretären im Hinblick auf die ökumenische 
Versammlung durchgeführt und unsere politischen Mitarbeiter im Detail 
mit inhaltlichen Fragen vertraut gemacht . Dabei ist , wie ich Dir be
reits im April mitteilte , abgesichert, daß unsere Unionsf r eunde in 
al l en Begegnungszentren progressiv auf treten und als aktive Mitge 
stalter bei der Gesprächsführung sich einbringen und und daß gleich
zeitig eine gute Information des Führungsstabes des Bezirkssekretariates 
gewährleistet ist. Nach vorläufiger übersieht werden in den 4 Be
gegnungszentren ca . 80 Unionsfreunde (ehrenamtlich und hauptamtlich) 
dabeisein . 

Das SHV wird nach der ökumenischen Versammlung in einem Abschlußbe
richt informiert . 

2 . über einen Fürbittegottesdienst in der Kreuzkirche am 16 . April 1989 

Im Vorfeld dieses Fürbittegottesdienstes gab und gibt es unter zahl 
reichen Bürgern (Christen und Nichtchristen) sehr heftige und kon 
troverse Diskussionen zum Bau des Reinstsiliziumwerkes in Dr esden
Gittersee . zahlreiche Kirchen aber auch Einzelpe r sonen haben sich 
an staatliche Stellen gewandt , mit der Bitte , der Überprüfung dieses 
Standortes . Auf Grund der zahlreichen Eingaben und nicht zuletzt auch 
durch die Uninformiertheit der meisten Bezirkstagsabgeordneten hatte 
der Rat des Bezirkes am 6 . April 1989 eine 2stündige Informationsbe
ratung zu dieser Thematik durchgeführt. 

Auf Grund der Nichtbeantwortung zahlreicher Eingaben durch die staat 
lichen Stellen hatten die drei Superintendenturen Dresdens zu diesem 
Fürbittegottesdienst aufgerufen. Gespräche , die der Oberbürgermeister 
mit den Superintendenten geführt hat , um sie zu bewegen , von diesem 
Gottesdienst in der Kreuzkirche (im Zentrum der Stadt) Abstand zu 
nehmen und in die Kirchen an der Peripherie Dresdens zu gehen, führten 
zu keinem Erfolg. 

An dem Fürbittegottesdienst nahmen ca . 4 000 Christen (sicher auch 
Nichtchristen) teil . Vir schätzen ein , daß dieser Gottesdienst sach
lich, diszipliniert und recht ruhig verlaufen ist. Die Predigt hielt 
der Superintendent Ziemer zur Schöpfung (Moses 1) . 

Nach der Predigt gaben 6 junge Christen Ergänzungen zur Schöpfung ab . 

In einem Dialog zwischen zwei Christen wurde herausgearbeitet , daß es , 
wenn es um die Schöpfung geht , immer im Sinne der Bewahrung der 
Schöpfung zu entscheiden ist . 
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In einem abschließenden Gebet wurden die Verant wortlichen noch ein
mal aufgefordert, nochmals alles zu überdenken. 

Oie Befürchtungen , daß die Teilnehmer des Fürbittegottesdienstes 
sich nach dem Gottesdienst zu einem ~ eg zum Standort vereinen könnten , 
trafen nicht ein. 

Dennoch sind die Diskussionen zu diesem neu entstehenden Betrieb in 
und um die Stadt Dresden nicht abgeklungen. 

3. Einzelinformationen 

Ich hatte den Landesjugendpfarrer, Herrn Brettschneider , zu einem r 
Gespräch über die ö~umenische Versammlung und den konziliaren Prozeß l 
insgesamt eingeladen . Dieses erste Gespräch fand am 7 . April 1989 
im Parteihaus statt . Alle Sekretariatsmitglieder nahmen daran teil~ 

In einem kurzen Statement sprach Herr Brettschneider über das Wollen 
der 3. ökumenischen Versammlung und den konziliar~n Prozeß insgesamt . 

In einer freimütigen Aussprache dazu diskutierten wir Textentwürfe 
zu Fragen der Gerechtigkeit und des Wehrdienstes. Dabei war nicht 
zu erwarten, daß wir in allen Positionen Einmütigkeit erlangten. 
Das Gespräch schätze ich aber so positiv ein, daß es zu einer ge
vissen Kontinuität werden soll. Das nächste Gespräch wurd e für den 
19. Mai 1989 geplant. 

- Ich hatte Gelegenheit , an dem französischen Lehrersymposium, das 
in der Zeit vom 28 . 3 . bis 6. 4 . 89 in Dresden stattfand , am 4.4.89 
zum Thema "40 0ahre DDR - historische und aktuelle Betrachtungen 
zur Innen- und Außenpolitik" teilzunehmen. 

Bei ' diesem Forum gelang es mir in überzeugender Neise die Mitwir
kung unserer Partei bei allen gesellschaftlichen Prozessen, vor 
alem auch im Hinblick auf das ~ achsen und /erden unseres Staates, 
zu erörtern. 

In dem Zusammenhang sprach ein französischer Lehrer darüber, daß 
er Dich bei Deinem letzten Besuch in Deiner Eigenschaft als Prä
sident der Liga der Völkerfreundschaft in Frankreich erlebt habe. 
Unbekannterweise ließ er Dir Grüße übermitteln. 

- Am 14. April 1989 wurde das Bezirkssekretariat durch den General
direktor der Staatlichen Kunstsammlungen, Prof. Bachmann , zu einer 
Führung Alter und Neuer Me ister im Albertinum begrüßt. 

In einem dabei freundschaftlich geführten Gespräch wurden auch 
Fragen der Rekonstruktion und der Wiedereröffnung der Gemäldega
lerie Dresden diskutiert. 

- Auf Dein Schreiben vom 10. April 1989 möchte ich Dir mitteilen , 
daß ich den "Wolga" (viertes l<ra f t f ah rzeug des Bezirk sve rba ndes) 
aussondern werde~ Ich bitte Dich , mich über die Abt. Finanzen 
zu informieren, ob der "Wolga" umgesetzt oder zum Verkauf gelangen 
soll. 
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Im Hinblick auf meinen persönlichen Bericht vom Monat März möchte 
ich aber dennoch sagen, daß dadurch bei uns eine ge wisse kritische 
Situation in der Operativität des Bezirkssekretariates eintreten 
wird . 

Die l<osten für den Wiederaufbau des " l'Jolgas" wurden aus dem Etat 
des Be zirksverbandes getragen . 

- Im Monat April konnte kein kirchlicher Amtsträger für die Partei 
gewonnen werden . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

<~~ 
DreB~ er 
Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Informationsbericht zum 1. 5. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 26„ 4„ 1989 

1. Die Jahreshauptversammlungen 1989 haben wir in den rund 500 
Ortsgruppen unseres Verbandes erfolgreich abgeschlossen. Sie 

waren ein wichtiger Beitrag zu dem umfassenden politischen 
Gespräch mit allen Mitgliedern. zugleich haben sie mit den 
Ortsgruppenprogrammen den bedeutsamen Beitrag demonstriert, 
den unsere Unionsfreunde zur Lösung volkswirtschaftlicher 
Aufgaben zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in 
den Territorien und zur Weiterentwicklung der sozialistischen 
Demokratie leisten. 

Hinsichtlich de r zur gleichen Zeit laufenden Wahlbewegung gab 
es manche Oberschneidung. Für wesentlicher halte ich jedoch, 
da ß die JHV ein sehr konkr e ter und auch öff entlichkeitswirk
samer Beitrag unserer Partei zu eben dieser großen Wahlbewe
gung waren. Wir können für unseren Bezirksverband einschätzen, 
daß die Masse unserer Mitglieder durch die JHV neu motiviert 
und vor allem auch mobilisiert wurden. Insofern war es auch 

~ innerparteilich ein echter Höhepunkt. 
,.!, 

7 
0 

"' 
~ Im Blick auf die Wahlen am 7„ 5. kann berichtet werden, daß 
p; 

sich a 1 1 e Unionsfreunde Kandidaten im April mehrfach 
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ihren ählern vorgestellt und mit ihnen das politische Ge
spräch geführt haben. Tausende von Unionsfreunden wurden 
als Mitglieder von Wahlkommissionen, Wahlvorständen oder 
als Wahlhelfer gewonnen. Wir werden die Leitungstätigkeit 
aller Vorstände im Bezirksverband darauf orientieren, daß 
von diesen Unionsfreunden nach der Wahl möglichst viele als 
ständige Mitarbeiter für Ausschüsse der Nationalen Front 
gewonnen werden. 

2. Bei vielen Gelegenheiten hatten wir auch im April mit Mit
gliedern sehr streitbare Diskussionen. Vor allem Vertreter 
der jungen und mittleren Generation , insbesondere Intellek
tuelle, fordern bei jeder Gelegenheit hartnäckig mehr ~lit

bestimmung und mehr Mitverantwortung für Nichtmitglieder 
der SED. Den Vorständen unserer Partei gegenüber erheben 
sie die Forderung, mehr eigenes Profil für die CDU anzu

streben und dieses nach außen auch zu demonstrieren. Jeder 
von uns kennt solche Forderungen. Ich berichte darüber, 
weil sie inhaltlich schärf er und im Blick auf den Personen
kreis auch breiter als bisher erhoben werden. Das hat auch 
Unionsfreund Dr. Verner Wünschmann bei einer Beratung mit 
über 80 Unionsfreunden in Weimar erlebt. 

So mancher macht seine Erwartungen oder Forderungen u. a. 
am Verband der Freidenker deutlich. So wird z. B. disku
tiert: Die CDU-Führung solle der SED ihre Gedanken , ihre 

eigenen Wünsche und Vorschläge nicht nur i n t e r n 
unterbreiten , sondern soll die CDU-Mitglieder und die wei
tere christliche Öffentlichkeit darüber informieren. Bei 
fast allen werde es durchaus Verständnis geben, wenn nicht 
alle Vorschläge gegenüber der SED durchgesetzt werden kön
nen. Man wisse aber dann mindestens , daß der SED-Führung 
durch die CDU auch alternative Vorstellungen und Erwartun
gen übermittelt wurden. 
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Häufig wird bei derartigen Diskussionen ein Vergleich mit 
den Ki r chen gezogen : D i e sagen in vertraulichen Ge
sprächen mit staatlichen Vertretern , aber eben auch in der 
Öffentlichkeit (z . B. auf Tagungen von Synoden) dem Staat , 
was s i e anders sehen als die SED , was s i e er-
warten ode r sogar fordern . Gesprächspartner behaupten dann 
oft , daß die SED-Führung solches durchaus respektiert 
wenn sie auch z . T. anfangs erst einmal Unmut erkennen läßt. 
Ich muß wohl nicht beweisen , daß wir solche Diskussionen na
türlich nicht nur registrieren , sondern mit aller 'Überzeu
gungskraft unsere Posi tion darlegen und dabei z . s. auch auf 
die sehr unterschiedlichen 11öglichkeiten von Kirchen und po
litischen Parteien hinweisen. 

Jeit verbreitet ist bei Mitgliedern die Ansicht , . daß auch 
die jüngste Verbesserung der eiseverordnung p r i m ä r 
kirchliehem Drängen zu verdanken sei. Die ~cheu vor erneu
ten Diskussionen auf den Frühjahrstagungen der Landessyno
de habe die SED- Führung zu der kurzfristigen Veränderung 
der erst im Januar wirksam gewordenen Verordnung geführt . 
Verdrossen sind viele auch darüber , daß gerade bei diesem 
Sachverhalt erneut ein Informationsweg gewählt wurde , den 
es eigentlich gar nicht geben dürfte. 

DDR- egierung 

• DDR-Kirchen 
~ 
~est-Medien 

i 
DD -Bürger 

Erst nachdem auf diesem ~eg alle Bürger bei uns erfahren 
hatten , d aß etwas kommt , wann es wirksam wird 
und w1 a s im einzelnen verändert wird , brachten auch 

die Medien der DD entsprechende Informationen. 
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3. Vom 17. bis 22. 4. war ich mit einer Studiengruppe in de r 
Ud~SR . lle 30 Teilnehmer sind unserer Partei ehrlich dank
bar für die Möglichkeit zu dieser Re ise. Jir waren in 11os
kau und ~ag orsk, in Kiew und Tschernigow. Al s Höhepunkte 
wurden die Gespräche in der Geistlichen Akademie in Sagorsk 
und in Kiew mit Me tropolit Philaret empfunden. Letzterer 
hat in sehr überzeuge nder und einfühlsamer Wei se darüber 
informiert , wie sich die jüngste Entwicklung in der UdSSR 
bisher auf die ROK auswirkt. Sei ne Kirche und ihre Glieder 
seien zufrieden und optimistisch, aber nicht euphorisch. 
Sie nehmen die neuen Möglichkeiten für die Gläubigen und 
für die Institution Kirche voll und ge rn in Anspruch, wol
len an der Trennung von Staat und Kirche über nicht rütteln 
und streben für die Kirche keinerlei politische Ma cht an. 
Solche Aussagen wurden ge rade von den kirchlichen Amtsträ
ge rn in unserer Gruppe mit großer Aufmerksamkeit gehört und 
werden sicher auch von ihnen in den heimatlichen ~i rkungs

bereichen weitergegeben werden . 

Auf die Teilnehmer unserer Gruppe wirkte das Angebot in 

Läden und Gaststätten sowie das auf den S traßen zu erleben
de Bild sehr ernüchternd. Grundton ihrer Meinungsäußerung 
war : Für d i e s e s Land ist eine Umgestaltung wirk-
lieh dringend notwendig. Forderungen nach Veränderungen 
irgendwelcher Art in der 00 wurden dann gar nicht mehr laut. 

Erstmalig erlebte ich auf einer solchen Studienreise , daß 
sich unsere Diplomaten um uns bemühten . Während unseres Auf 
enthaltes in Kiew bat unser dortiger Generalkonsul Sieg fried 
Hoeldtke um ein Gespräch mit mir als Leiter und Unionsfreund 
Becker als Reisesekretär der Gruppe. Im Beisein des Konsuls 
und Leiters der Politischen Abteilung Günter S tark wurden 
wir im Generalkonsulat empfangen. Die beiden Vertreter lie
ßen uns wissen, daß sie an Kontakten mit Philaret und ande
ren leitenden Vertretern der ROK sehr interessiert sind. Sie 
baten uns um eine Information über Positionen , die er 



(Philaret) gegenwärtig vertritt. Außerdem informierten sie 
uns aus ihrer Sicht über den derzeitigen Entwicklungsstand 
(Perestroika) in der Sowjetunion , speziell in der Ukraine. 

4. über die jüngste Tagung der Thüringer Synode haben wir die 
Abteilung Kirchenfragen aktuell informiert. Landesbischof 
Dr. Leich ist in seinem Bericht durchweg sachlich geblie
ben. Zu den neuen eisebestimmungen, zur Arbeit der kirch
lichen Presse oder zu den Jahlen am 7. Mai erbrachte die 
Synode keine Festlegungen oder Beschlüsse . Zur Wahl wurde 
lediglich gesagt , daß hier jeder selbst entscheiden dürfen 
muß. 

5 

5. Anfang April haben wir für den Kreisverband Eisenach einen 
neuen PKW Trabant erhalten. Das hilft uns sehr, auch im Na
men der Unionsfreunde in Eisenach spreche ich dafür herz
lichen Dank aus. 

6. Ab 8. Mai trete ich eine Herz-Kreislauf-Kur in Ilfeld/Süd
harz an. Wä hrend meiner vierwöchigen Abwesenheit führt 
Unionsfreund Hans-Georg Rosenstock die Geschäfte des Be
zirksvorsitzenden. 

7. Im April gewannen wir keinen Amtsträger als Mitglied für 
unsere Partei . 

Mit freundlichen Grüßen 

&r0&6'./e.t (du~ JZ/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be z irksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

6500 GERA, den 20. 4. 1 989 

Ich habe am 10. April meinen Dienst mit zunächst 5 Stunden wieder 

aufgenommen, um wieder einen vollen Überblick über Aufgaben und 

Probleme zu erhalten. Ich denke, daß ich ab 7. Mai wieder voll 

arbeiten kann. 

Ich möchte Dir heute berichten über 

1. Vorbereitung der Wahlen am 7. Mai 1989; 

2. ein Problem bei der Durchsetzung der Verordnung über Reisen von 

Bürgern der DDR nach dem Ausland vom 30. 11. 1988 und der 1. 
Durchführungsbestimmung vorn März 1989; 

J. Gespräche im BV Gera; 

4. Auszeichnungen zum 1. Mai 1989 

V-i.; 8 \lfG 60-8s-1q lJ3 
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Zu 1 : 

Am 17. April fand in der Bezirksleitung der SED ein Gespräch des 

Sekretärs der BL für Agitation und Propaganda, Kollege Werner 

Lenke, mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und 

dem Bezirkssekretär der Nationalen Front statt. In dem Gespräch 

wurde dargelegt, daß es in~gesamt eine gute Vorbereitung der 

Wahlen am 7. Mai im Bezirk gibt. 

Die Nettoproduktion im I. Quartal wurde mit 101,4 3 erfüllt, das 

sind 5 3 mehr als im I. Quartal 1988. Die Konsumgüterproduktion 

wurde mit 30 Mio M über den Plan erfüllt. So wurden u. a. 100 000 m2 

~ Kleiderstoffe und 26 000~ Anzug- und Kostümstoffe zusätzlich produ

ziert. Seit 1978 wurden 573 Wohnungen je 1 000 Haushaltungen neuge

baut bzw. modernisiert. 

Im Bezirk Gera kandidieren 15 817 Bürger am 7. Mai für eine örtliche 

Volksvertretung. 40 Kandidatenvorschläge wurden in den Arbeitskollek

tiven abgelehnt, gegen weitere 35 Vorschläge gab es Einsprüche in den 

örtlichen Ausschüssen, 23 weitere Bürger haben ihre Kandidatur zurück

gezogen bzw. wurden von den nominierenden Parteien oder Organisationen 

zurückgezogen, Gründe sind dafür Gesundheitszustand, Alkohol am Steuer, 

Ausreiseanträge. Über 3 000 ausländische Bürger haben sich in die 

Wählerlisten eintragen lassen, 7 von ihnen wurden als Kandidaten vor

geschlagen. 

98 Unionsfreunde kandidieren mehr als 1984 auf Mandat CDU, auch die 

Zahl. der Unionsfreunde mit einem Mandat einer Massenorganisation 

wird höher sein als 1984, so daß insgesamt über 1 000 Unionsfreunde 

in diesem Jahr in unserem Bezirk auf der Kandidatenliste stehen. 

Es gibt auch noch ~Probleme, mit denen wir alle uns bis zum 7. Mai 

auseinandersetzen müssen. So haben bis zum 15. Hrril 3 145 Bürger 

die Annahme der Wahlberechtigungskarten zurückgewiesen und weitere 

5 504 Bürger die Wahlverweigerung angedroht, darunter 309 aus angeb

lich religiösen Gründen (überwiegend . Zeugen Jehovas). 
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Pfarrer Gotthard Lemke (37 Jahre), Studentenpfarrer in Jena und 

stellvertretender Vorsitzender der Jugendkammer der Evangelisch

Lutherischen Kirche in Thüringen, versucht in Veranstaltungen mit 

jungen Christen in Jena zu erläutern, wie Stimmzettel ungültig 

gemacht werden. Ein Gespräch des Ratsvorsitzenden mit dem Landes

bischof führte bisher zu keiner spürbaren Veränderung. 

Zu 2: 

Von der Mehrzahl unserer Unionsfreunde und weiteren Bürgern wurde die 

1. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über Reisen von Bürgern 

nach dem Ausland mit großer Zustimmung aufgenommen, weil einige Härten 

in der Verordnung damit aufgehoben sind. Und doch gibt es noch ein 

Problem, das mir in zwei Eingaben von Unionsfreunden sichtbar wurde. 

In der ersten Eingabe lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Eine Unionsfreundin, deren Mann vor zwei Jahren verstorben ist (er 

war Mitglied unseres Bezirksvorstandes), wollte ihren Schwiegervater 

zum Geburtstag besuchen. Der Antrag wurde abgelehnt, da mit dem Tod 

des Mannes nach dem Familiengesetzbuch § 23 die Ehe beendet ist und 

nach Auslegung der Volkspolizei damit auch die Verwandtschaft zu den 

Schwiegereltern erloschen ist. Für sie bedeutet das eine unverständ

liche Härte, da die Beziehungen mit dem Tod des Mannes nicht er

loschen waren, eher umgekehrt. 

Der zweite Fall liegt ähnlich:Ein Unionsfreund wollte seinen Onkel 

(Mann der Schwester seiner Mutter) zum 78. Geburtstag besuchen. Er 

war bereits in den Vorjahren zum Geburtstagsbesuch dort. Jetzt wird 

die Besuchsreise abgelehnt, da die Schwester im letzten Jahr ver

storben ist. Nach dem Familiengesetzbuch § 23 und ~ 80 seit ihrem 

Tod keine Verwandschaft zum Onkel mehr bestehe. 

Ich hatte ein Gespräch mit Major Kämmer, bei der BDVP zuständiger 

Leiter für diese Fragen. Er erklärte mir, für die Volkspolizei 

seien die §§ 23 und 80 des Familiengesetzbuches bindend. Sie dürften 

keine Ausnahmen machen, auch nicht, wenn dadurch Härten entstehen. 
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Er konstruierte mir sogar folgenden Fall: 

Ein Ehepaar mit volljährigen Kindern, die Eltern des Mannes leben 

in der BRD; der Mann stirbt, zum Geburtstag des Vaters des ver

storbenen Mannes dürfen seine Kinder fahren, es ist ihr Großvater, 

die Frau des verstorbenen Mannes darf nicht zu ihrem Schwiegervater 

fahren, denn seit dem Tod ihres Mannes besteht keine Verwandtschaft 

zu den Schwiegereltern mehr. 

Ich denke, hier liegt zumindest ein Härtefall in der Auslegung des 

Familiengesetzbuches (von 1965) vor, den wir überwinden sollten. 

Dies erzeugt bei Bürgern eine ablehnende Haltung zu unserer Politik, 

die wir nicht wollen und nicht nötig haben. Vielleicht könnte unsere 

Partei hier eine befriedigende Lösung vorschlagen. 

Zu 3: 

An der Reisegruppe des Hauptvorstandes mit kirchlichen Amtsträgern 

nach Moskau und Kiew vom 17. bis 22. April nehmen aus dem BV Gera 

zwei Superintendenten, ein Pfarrer, drei hauptamtliche Mitarbeiter 

der CDU und ein Unionsfreund als Arzt teil. Ich habe mit den Geraer;ir 

Teilnehmern dieser Reisegruppe - wie schon bei früheren Reisen -

ein gründliches Einführungsgespräch am 10. April durchgeführt. 

Neben der Klärung von praktischen Fragen konnten vor allem auch in

haltliche Fragen aufgeworfen und ausdiskutiert werden, um gezielt 

Erwartungshaltungen zu wecken. Beide Superintendenten sagten mir zu, 

bei den Gesprächen in der Sowjetunion mit Beiträgen aufzutreten. 

Ich hoffe, das Vorgespräch zahlt sich wieder aus. 

In einem Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern am 17. April in Gera 

.J 

fand das Gespräch mit dem Minister für Volksbildung im Hauptvorstand 

eine breite Resonanz. Es wurde begrüßt, daß durch die CDU ein solches 

Gespräch geführt wurde, vor allem aber auch die breite Veröffentlichung 

desselben in der Aktuellen Kamera, in unserer Presse sowie im Neuen 

Deutschland. Unterschwellig taucht aber bei Pfarrern immer wieder 

der Wunsch nach einem Gespräch Kirche - Volksbildung auf. Unsere 

Position dazu ist klar, die habe ich auch hier vertreten. 
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Am 17. 11. 1988 fand in Jena die Gedenkveranstaltung der CDU und 

des Kulturbundes anläßlich des 40. Todestages von Ricarda Huch statt. 

Ich berichtete Dir darüber. Jetzt ist in der Reihe "Jenaer Reden und 

Schriften" der Friedrich-Schiller-Universität ein Heft über diese 

Veranstaltung mit dem Titel "Begegnung mit Ricarda Huch" erschienen. 

Ich lege Dir ein Exemplar zu Deiner Kenntnisnahme bei. 

Zu 4: 

Am Vorabend des 1. Mai 1989 werden fünf Unionsfreunde aus dem 

Bezirksverband Gera mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. 

Es sind dies 

mit dem Orden "Banner der Arbeit" Stufe III: 

Unionsfreundin Brigitte Bäumler, Gera, Mitglied des Bezirks

sekretariats, 

mit der Verdienstmedaille der DDR: 

Unionsfreundin Eva-Maria Wolf, Jena, Mitglied des PHV, 

Unionsfreundin Waltraud Vogel, Gera, Sekretärin im KV Gera-Land, 

mit dem Ehrentitel "Verdienter Aktivist" 

Unionsfreund Gerd Felzmann, Kreissekretär im KV Gera-Land, 

Unionsfreund Siegfried Scholz, Kreissekretär im KV Saalfeld. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU-Beilrksverband 402 Halle (Saale), Kurall" 7 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
Parteivorsitzender 
Ufrd. G. G ö t t i n g 

Postfach 1356 

B e r 1 i n 
L 1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

I-hei/bu 25. April 1989 
Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Gerald ! 

1. Das Bezirkssekretariat war im zurückliegenden Zeitraum be

müht, im Vorfeld der Kommunalwahlen den Kreisverbänden 

weitere Anleitung und Unterstützung zu geben und hat eine 

Vielzahl von differenzierten Veranstaltungen durchgetührt. 

So u. a. mit Studenten, die Mitglieder unserer Partei sind, 

ein Forum an der Sektion Theologie der Martin-Luther-Uni

versi tät. 

Bankkonto 

In allen Gesprächen wurden aktuelle Fragen der Kommunal

politik diskutiert und der gemeinsame Wahlaufruf des 

Nationalrates der Nationalen Front erläutert. 

Wir konnten feststellen, daß die Diskussionen heftiger, 

sachbezogener und im Sinne der Lösung von kommunalpoliti

schen Fragen durchweg geführt wurden. 

In vielen Einzelgesprächen mit Pfarrern, Theologen, Syno

dalen und weiteren kirchlichen Amtsträgern haben wir die 

Position unserer Partei zu aktuellen Fragen im Zusammen

hang mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen erläutert. 

Dabei wurde einerseits das Erreichte in unserer Gesell

schaft positiv bewertet, andererseits immer wieder Pro

bleme aus dem Zusammenhang einzeln dargestellt. 
Jedoch sind wir der Oberzeugung, daß sich die Gespräche 
insgesamt positiv auswirken werden. 

St<>dtsparkaue Halle 3782-36-11 535 
Fernsprecher 
< 48 53154 '55 

Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 25 • 4 .1989 an den Parteivorsitzenden 

Der Bezirksvorstand hat in seiner letzten Beratung 

am 20.4.1989 eingeschätzt, daß wir auch in dieser 

Vorbereitung auf die Kommunalwahlen ein gutes Stück 

vorangekommen sind und dabei die Beschlüsse unseres 

16. Parteitages eine weitere Bewährungsprobe be

standen haben. 

2. Eingebunden in der Vorbereitung der Kommunalwahlen 

verlief auch die weitere Durchführung der Jahres

hauptversammlungen. Dabei konnten unsere Freunde 

beachtliche Ergebnisse auf den Tisch legen. Die 

Zusammenarbeit im Bündnis aller demokratischen 

Kräfte wurde auch vor Ort unmittelbar spürbar und 

bildet für die Lösung der kommenden Aufgaben eine 

weitere gute Grundlage. überall in den Ortsgruppen 

wurden durch Vertreter der demokratischen df fent

lichkeit dem Wirken unserer Ortsgruppen Dank und 

Anerkennung ausgesprochen. 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

3. Deinen Besuch am 4. Mai in Wittenberg haben wir 

vorbereitet und freuen uns, daß Du es vor der 

Wahl noch ermöglichen kannst. 

4. Am 4.4.1989 hat Prof. Dr. H.-o. Kühne zum Thema 

"Anwendung ökonomischer Strategie in der Zivil

verteidigung" im Auf trage des Stabes des Rates 

des Bezirkes an der Bezirksschule vor Leitungs

kadern der Zivilverteidigung gesprochen. Dieser 

Vortrag hat Beachtung und Anerkennung gefunden. 

Die am 7. und 8. April 1989 in Dessau stattge

fundene Synode der evangelischen Kirche Anhalts 

hat sich mit rein theologischen und innerkirch

lichen Problemen beschäftigt. Die im Bericht von 

Kirchenpräsident Natho angeschnittenen Bezüge 

zur Gesellschaftspolitik waren sachlich. 
Unionsfreund Dr. Fürle wurde in die Bundessynode 
gewählt. 



Blatt 3 zumBrief vom 25.4.1989 an den Parteivorsitzenden 

5. Durch den 1. Sekretär der SED Stadtleitung wurde ich 

gebeten, z. z. von unserem Vorhaben der Übernahme des 

Hauses - Wittekindstraße 16 - Abstand zu nehmen. 

Obwohl wir einen umfangreichen Ringtausch mit großer 

Unterstützung des Oberbürgermeisters vorbereitet hat

ten, hat die Familie Dr. Buchmann aufgrund der Zeit

dauer eine Eingabe an die Bezirksleitung gerichtet. 

In der Eingabe betont man das sachliche und korrekte 

Verhalten der CDU, aber auch die Unzufriedenheit mit 

den Zusagen durch den Staatsapparat und das immer 

wieder Herausschieben der vereinbarten Termine. 

Nun ärgert sich Herr Dr. Buchmann maßlos, daß er 

diese Eingabe geschrieben hat, weil, trotz hoher 

Forderungen seinerseits, jetzt die Wohnung bereitge

stellt werden konnte, die er wünschte. 

Der Standpunkt der Stadtleitung ist, daß wir das 

Vorhaben nach 1990 realisieren sollten. Falls es 

Probleme gibt, könnte uns auch ein anderes Objekt 

zur Verfügung gestellt werden. 

6. Am 19.4.1989 führte ich ein Gespräch mit der 

Bundessynodalen Gabriele Lettig . 

Sie vertrat einen klaren Standpunkt hinsichtlich 

der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen. 

Sie hat an mehreren Veranstaltungen in der Stadt 

Aschersleben teilgenommen. Mit ihrem Mann gemeinsam 

wird sie sich auch an der Wahl beteiligen. 

Im zurückliegenden Zeitraum konnte kein Theologe 

für die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen 
werden. 

U-1 
/ M. 

ionsgruß 

vt LtA/ o 1.,. L-t,<-t 
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 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

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

PSF 1316 

Berlin 

L 1 Ü 8 Ü 

Ihre Zeichen Ihre N"-c:hricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Heute möchte ich Dir über die 

_J 

- Jahreshauptversarnmlur1e;en 1989 

- Vorbereitung der Kornmuno.lwahlen 

Unsere Zeichen 

rei- ma 

- Renovierung unseres Hauses für 1990 

Datum 

27 . April 1989 

und über Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern berichten. 

Jahreshauptversammlungen 1989 

Die Jahreshauptversammlungen waren durch die gesellschaft lichen 
Höhepunkte , die h.omrnunalwahlen am 7. IJai und durch die Vorberei
tung zum 40 . Jahrestag der Gründung der DDR geprägt . 

Im Sekretariat konnten wir einschätzen , daß alle Jahreshauptver
sammlungen entsprechend der Orientierung und den Beschlüssen der 
V. Tagung des Hauptvorstandes durchgeführt wurden und die Ziel
stellung voll erreichten. In den Berichten der Ortsgruppenvor
stände konnten auf allen Jahreshauptversamrnlune;en auf eine gute 
Bilanz unserer Mitarbeit verwiesen werden . 

So wurden die Spezifik und Eigenständigkeit unserer Partei und 
die Leistungen un.serer Union.sfreun.de im Terri toriurn gewürdigt . 

g Dies drückt sich sehr deutlich in den Gruß- un.d Dankworten der 
..... 
! Repräsendant en der demokratischen Öffentlichkeit aus . 

- 2 -

Fermprecher : 32Hl/2 Femsdueiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, E:onto-Nr. 6211-17-759 
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In den Diskussionen sowie in den beschlossenen Ortsgruppenpro 
grammen werden die Anstrengungen und Leistungen unserer Unions 
freunde deutlich . Sie konzentrieren sich auf alle wichtigen Be
reiche unserer gesellschaftlichen Entwicklung so zum Beispiel 
auf den Leistungsanstieg und die Effektivitätserhöhung in UJJ.se 
rer Volkswirtschaft , auf territoriale Schwerpunkte zur Ver
schönerung UJJ.serer Städte UJJ.d Gemeinden sowie die Verbesserung 
der 'Vohnbedingungen . 

Auf allen JahreshauptversammlUJJ.gen wurden die Kandidaten für 
die örtlichen Volksvertretungen, für die Schöf fenwahl und für „ 
die Schiedskommissionen vorgestellt . Damit haben wir in un
seren JahreshauptversammlUJJ.gen zur würdigen. \Jahl vorberei tUJJ.g 
beigetragen. 

Ich habe selbst 11 Jahreshauptve:rsammlUJJ.ge11 besucht und da
bei mehrere Besuche ohne vorherige Anmeldung durchgeführt . 
Aus diesen Besuchen ergibt sich ein deutliches Bild von guten 
bis sehr gut organis ierten UJJ.d durchgefül1rten. Jahreshauptver

sammlungen. 

In den Aussprachen wurden alle aktuell - politischen und wichti 
gen territorialen Probleme angesprochen . Schwerpunkte waren 
dabei die LeistUJJ.gssteigerUJJ.gen in der Volkswirtschaft, in der 
Landwirtschaft s owie in den HandwerksleistUJJ.gen . Unsere Freunde 

berichteten dabei , mit welchen Initiativen und Überlegungen in. 
ihren Bereichen, zur Erhöhung der Effektivität unserer Volks

wirtschaft beigetragen wird . 

Desweiteren berichteten die Unionsfreunde in den Jahreshaupt 
versammlUJJ.gen über die \/ahl vorberei tUJJ.g speziell über die An.

teile unserer Partei für die Vlahldurch!ührung am 7 . M:ai UJJ.d 
würdigten den Einsatz der Wahlhelfer und Wahlvorstände . 

Viele Dinge ko:nn.ten in den Berichten UJJ.d für die Ortsgruppen
programme zur würdigen Vorbereitung des 40 . Jahrestages der 
GründUJJ,g UJJ.serer Republik gena:nn.t werden. 

- 3 -
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Kommunalwahlen 

In den vielfältigen Veranstal tun.gen un.seres Bezirksverbandes 
zur Vorbereitung der Kommunalwahlen ragte die Tagung vom 
06 . April 1989 in Oelsnitz mit Wolfgang Heyl mit über 500 
Mitgliedern von kirchlichen Räten hervor . 

Die Ausstrahlun.g dieser Veranstaltung regte viele Unions 
freun.de zu neuen Aktivitäten an und erhöhte die Aufgeschlos
senheit zu Gesprächen über aktuell- politische Themen der 
kirchlichen Amtsträger . 

In den Rechenschaftslegungen der Ri:ite vor den Volksvertret 
ungen haben unsere Unionsfreunde, die als Staatsfunktionäre oder 
Kommissionsvorsitzende tätig sind , über ihre Arbeit berichtet . 

Die Vorstellungen der Kandidaten sind abgeschlossen. Unsere 
Unionsfreun.de haben dabei von der demokratischen Öffentlich- . 
kei t für ihr Auftreten un.d _ihre Vorstellun.g ein großes Lob 
erhalten. Obwohl aus dem Bereich von kirchlichen Amtsträgern 
und Kirchgemeinderäte viele Anfragen an die Kandidaten unse
rer Partei gestellt wurden, die teilweise provokatorischer 
Art waren , haben un.sere Hi tglieder und die in den Wahlvor
stellun.gen beiwohnenten Unionsfreunde alle Fragen sachgerecht 
beantwortet . Zur Zeit sichern wir rni t un.scren Freunden die 
Ausciabe der './ahlbeno.chrichtigungsl:arten und die Führun.g von 
vertrauensvollen Wählergesprächen sowie die 13eteiligun.g an 
den Wahlvorständen ab. Es ist uns gelungen mit qualifizierten 
1.andidatenvorschlägen eegenüber 1984 ein Plus von 72 Kandida
ten und 34 Nachfolgekandidaten. für die örtlichen Volksvertret 
un.gen zu erreichen. Auch für die Wahlen der Schöffen und 
Schiedskommissionen gelang es un.s wesentlich mehr Unionsfreun.
de als Kandidaten gegenüber 1984 zu gewinnen. 

Bauarbeiten für 1990 in un.serem Haus 

Im 2 . Halbjahr 1988 habe ich mit zwei Baufachleuten den Bauzu

stand unseres Hauses ermittelt sowie über notwendige Veränder
un.gen gesprochen. 

- 4 -
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Dabei ergeben sich folgende Maßnahmen: 

1 . Dringend notwendige Reparaturen. sind nötig für 

- Ersatz aller Fenster 

- neuer Außenanstrick des Gebäudes 

- Säuberung und Reinigung aller Dachrinnen und Schleusen 

Die voraussichtlichen Reparaturkosten werden mit rund 
70 TM angegeben . 

2 . Veränderungen im Haus 

Um Versammlungen über 30 - 60 Personen. in unserem Haus durch
zuführen ist es erforderlich, die im Keller befindlichen unge
nutzten Räume umzubauen . Wir wollen aus den vorhandenen Rti1unen 
im Keller einen rund 75 qm großen Sitzungsraum mit einer ordent 
lichen neuen Küche und 2 Toiletten gewinnen . 

Für noch zu besetzende Stellen des Instrukteurs für Wirtschaft , 
Abteilungsleiter Kirchenfragen und einer fehlenden Sekretärin 
sowie die Verbesserung der Räume unserer Abteilung Kader sind 
weitere Räume nötig . Aus diesem Grun.d habe ich mit unserem 
Hausmeisterehepaar Fröhlich gesprochen un.d deren Bereitschaft 
zum Umzug in eine andere \ri/ohnung erhalten . Der Oberbürger
meister von Karl - Marx- Stadt hat un.s dafür die Zuweisung einer 
Wohnung für 1989 zugesichert . 

Somit können in der jetzigen Wohnung der Familie Fröhlich Dienst 
räume ausgebaut werden . 

Weitere Veränderungen betreffen die Unterbringung der Abteilun.g 
Finanzen und die allgemeinen notwendigen Renovierungsarbeiten 
im gesamten Haus . Dafür würden rund weitere 150 TM Kosten ent 
stehen . 

Ich bin der Meinung, das dies trotz der hohen Aufwendungen eine 
absolute Notwendigkeit darstellt , einerseits um die Arbeits 
fähigkeit unseres Hauses zu gewährleisten andererseits um den 

- 5 -



5 

Eindruck den Besucher unserer Dienststelle zu unserer Partei 
gewinnen . 

Ich bedanke mich schon jetzt recht herzlich für Dein Ver
ständnis und würde Dir beim nächsten Besuch unsere Vor
stellungen gern erläutern. 

Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 

Am 05. April 1989 habe ich Herrn Böttcher, Präsident der 
Synode der Ev .-Luth . Landeskirche Sachsen, zur Auswertung 
der Landessynode vom 30. I.1ärz bis 04 . April in Dresden auf
gesucht . Es ergab sich ein über 3-stündiges Gespräch in einer 
sehr aufgeschlossenen Atmosphäre. Dabei erhielt ich von Herrn 
Böttcher Informationen zur Lo.ndestirche Sachsen und zu den 
Schwerpm1kttheme:n der Synode . Es schloß sich im weiteren 
Gespräch eine offene Diskussion zu aktuellen politischen 
Themen an, in denen in vielen Punkten eine Übereinstimmung 
zur Politik unseres Staates erkennbar war . Herr Böttcher be -
1.undete großes Interesse an den Aktivitäten unserer Partei 
und würdigte unsere Parteipresse zu Umweltfragen. -/ir verein
barten weitere Gespräche im halbjährlichen Abstand . 

Im Hai habe ich Gespräche mit zwei Superintendenten Herrn 
Pilz Flöha und Herrn r.-ieth Zwickau vereinbart. 

Im lilonat ..'.\.~) ril kann ich leider immer noch keine erfolgreiche 
Aufnahme eines Pfarrers abrechnen. Nach wie vor sind unsere 
Bemühungen trotz hoffnungsvoller Ansätze ohne Erfolg . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende· 

Käthe·Kollwitz·StraBe 56, Leipzig, 7010 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 28. April 1989 

Die ersten Wochen nach meiner Berufung habe ich intensiv genutzt, 

in den qahreshauptversammlungen und den differenzierten Wahlver

anstaltungen den Bezirksverband Leipzig schnell kennenzulernen, 

um qualitative Leitungstätigkeit leisten zu können. Dabei konnte 

ich mit einer Reihe von Führungskadern der SED, Vorsitzenden der 

Räte der ~reise, Bürgermeistern und Amtsträgern in den einzelnen 

Territorien erste Gespräche führen, um Gedanken zu den Aufgaben 

und Fragen unserer Zeit auszutauschen. Ich erlebte bisher Aufge

schlossenheit und weitestgehend ein gutes Klima. Einzelne Probleme 

werden abgearbeitet. 

Zu den Jahreshauptversammlungen unserer Partei kann ich berichten, 

daß mit dem 28. 4. 1989 in allen 369 Ortsgruppen des Bezirksver

bandes die Jahreshauptversammlungen stattgefunden haben • 
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Vorwiegend waren alle Jahreshauptversammlungen von den Aussagen 

des 16. Parteitages, der V. Tagung des Hauptvorstandes und des 

Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1989 geprägt. 

In vielen Ortsgruppen wurde die Redeskizze in vielfältiger Weise 

durch eigene Interpretationen gut ergänzt; es herrschte eine 

aufgeschlossene, zuversichtliche, in manchen Fällen auch kri

tische Atmosphäre. 

In den letzten Tagen wurde besonders die Tagung des Präsidiums 

mit Frau Minister Honecker gewürdigt und als sehr gute Arbeits

grundlage für die Arbeit mit unseren Pädagogen aber auch für 

die Eltern gewertet. Viele Initiativen unserer Freunde sind in 

den Ortsgruppenprogrammen eingeschrieben und werden mit den ört

lichen Räten aber auch mit Kirchenvorständen beraten und reali

siert. Der Bezirksvorstand, unterstützt durch Mitglieder des 

Sekretariates des Hauptvorstandes, nahm an zahlreichen Veran

staltungen teil und informierte unsere Mitglieder zu nationalen 

und internationalen Problemen. 

Die Jahreshauptversammlungen waren eingebettet in die von allen 

gesellschaftlichen Kräften getragene Kommunalwahl. Hier kann 

ich berichten, daß wir unsere Verpflichtung als Bezirksverband 

Lei-pzig gegenüber dem Sekretariat des Hauptvorstandes wie folgt 

erfüllt haben: 

Alle vorgesehenen hauptamtlichen Planstellen der Ratsmitglie

der der Räte der Kreise, des Rates der Stadt Leipzig sowie der 

Stadtbezirke können durch Kandidatenvorschläge untersetzt wer

den. 

Für die geplanten 25 Bürgermeisterstellen konnten zur Kommunal

wahl ebenfalls Kandidaten gewonnen werden. 

Bei den stellvertretenden Bürgermeistern, Stadträten und Ge

meinderäten konnten wir 31 Kandidaten gewinnen, 27 waren in 

der Vorgabe enthalten. 

- Dabei freut uns besonders, daß das Versprechen des Kreisvor

standes Torgau und des Rates des Kreises aus dem Jahre 1985 
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aus Anlaßieines Besuches in Torgau, ein hauptamtliches Mandat 

der Kreisstadt zu besetzen, erfUllt werden kann, denn unser 

Unionsfreund Dietmar Bürger kandidiert für das Aufgabengebiet 

VEUW. 

Wir bemUhen uns nunmehr, die Kreisstadt Eilenburg in den näch

sten Monaten durch einen geeigneten Kader im Rat der Stadt zu 

besetzen. Damit wäre auch die letzte Kreisstadt im Bezirk 

durch einen Unionsfreund Ratsmitglied politisch präsent. 

Während 1984 im Bezirk 1.109 Kandidaten (840/269) für die CDU 

das Mandat vertraten, konnten wir 1989 insgesamt 72 Unions

freunde unserer Mandatserhöhung erreichen. Das setzt sich wie 

folgt zusammen: 877 Kandidaten und 304 Mehrkandidaten. 

Am 25. 4. 1989 empfing der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung 

Horst . Schumann die Vorsitzenden der befreundeten Parteien und 

konnte feststellen, daß im Bezirk eine gute Arbeit in Vorberei

tung der Wahlen geleistet wurde. Er informierte, daß 3,5 3 mehr 

Bürgermeisterstellen von den befreundeten Parteien besetzt wer

den als bisher und daß in der Breite der Aussprache eine Viel

falt der Meinungsäußerungen die Demokratie der Wahlbewegung 

nachgewiesen wurde. Das schließt nicht &s, daß es einzelne noch 

nicht gelöste Fragen oder differenzierte Haltungen zur Wahlbe

wegung gibt. 

Ich möchte noch drei Informationen zur Arbeit unserer Presse und 

im Kirchenraum anschließen. 

1. Mit Verwunderung stellten besonders Unionsfreunde Pädagogen 

und Amtsträger fest, daß die NEUE ZEIT wesentliche Kernsätze, 

enthalten vor allem in den Antworten der Ministerin für 

Volksbildung, nicht veröffentlicht hat. In DIE UNION/Der 

Neue Weg sind diese aber enthalten. Es wäre wünschenswert, 

wenn das noch in einer geeigneten journalistischen Form für 
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unsere Unionsfreunde Pädagogen wie auch für eine Vielzahl 

von Amtsträgern in der NZ nachgereicht werden könnte. 

2. Zur Vorbereitung des Kirchentages in Leipzig möchte ich auf 

eine sehr enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem 

Stellvertreter für Inneres beim Rat des Bezirkes Leipzig 

hinweisen, das gewiß auch in Zukunft seine Früchte tragen 

wird. 

J. Am 23. 4. 1989 nahm ich an der Stätte der Begegnung in Torgau 

auf Einladung der CFK an der Ehrung von Joseph Polowsky und 

beim Empfang des Staatssekretärs für Kirchenfragen, Kurt 

Löffler, teil. Führende Repräsentanten der CFK brachten dabei 

zum Ausdruck, daß durch die Teilnahme des Staatssekretärs, 

einer breiten Öffentlichkeit und besonders der aktuellen 

Medienberichterstattung (Aktuelle Kamera, ADN) Abrüstung mit 

Vertrauen verbunden ist und Vertrauen wiederum entsteht, wo 

Menschen über alle politischen und ideologischen Grenzen hin

weg zum Dialog finden. 

Im Monat April konnten keine Amtsträger für die CDU gewonnen 

werden. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Rolf R a u 
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L 
Ihre Zeldien Ihre Nadirldit vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Ze ichen Datum 

24. Apr. 1989 

Der Monat April war im gesamten Bezirksverband gekennzeichnet 
von hoher gesellschaftlicher Aktivität unserer Mitglieder und 
stellte höchste Anforderungen an unsere Funktionäre und ehren
amtlichen Vorstandskollektive. 

Unsere Jahreshauptversammlungen fügten sich nahtlos ein in das 
~- breite Wahlgespräch mit allen Bürgern und waren unter diesem 

Gesichtspunkt ein gesellschaftliches Ereignis im jeweiligen 
Territorium. 

Aus der Sicht des Bezirkssekretariates und auch aus meiner per
sönlichen Teilnahme an 10 Jahreshauptversammlungen möchte ich 
unterstreichen, daß es uns in diesem Jahr gelungen ist, in in
haltlichen Aussagen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitver
antwortung aus christlicher Motivation einen weiteren entschei
denden Durchbruch zu erreichen. Ich war immer wieder tief be
eindruckt von der Sachlichkeit, mit der unsere Freunde anstehende 
Probleme diskutierten und von der Bereitschaft, durch die Ober
nahme persönlicher Verpflichtungen zum Gedeihen der Gemeinschaft 
beizutragen. 

Nicht zufrieden sind wir mit der Tatsache, daß es uns trotz 
vieler Bemühungen der Vorstandskollektive noch nicht gelungen 
ist, überall jedes Parteimitglied in diese wichtige Etappe un
serer Arbeit einzubeziehen. Die größten Probleme gibt es dabei 
in den Stadtortsgruppen. 
Nach Auffassung unseres Bezirksvorstandes und seines Sekretariates 
sollte geprüft werden, ob Jahreshauptversammlungen in Ortsgruppen 
von mehr als 200 Mitgliedern nicht auf der Grundlage des Dele
giertensystems aus den Wohngruppen durchgeführt werden können. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 · 218 · Fernspredier: 2240 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Der Bezirksvorstand hat in seiner Tagung am 20. April auch den 
Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen eingeschätzt. Die 
langfristige kaderpolitische Vorbereitung hat sich bewährt. 
Nach Prüfung und Bestätigung kandidieren im Bezirksverband 
Magdeburg 1.634 Parteimitglieder auf Mandat der CDU als Volks
vertreter sowie 134 Freunde auf ein Mandat von Massenorgani
sationen. Das sind 83 bzw. 10 mehr als 1984. Damit wurde in allen 
486 Ortsgruppen und in 37 Stützpunkten die Mitarbeit unserer 
Partei in der Volksvertretung abgesichert. 

Bewährt hat sich wiederum in dieser Zeit höchster Anforderungen 
das kameradschaftliche vertrauensvolle Miteinander der gesell
schaftlichen Kräfte des Territoriums. 
So führte der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Freund Werner 
Eberlein am 19. April ein Gespräch mit den Vorsitzenden der be
freundeten Parteien zu aktuellen Fragen durch. 
Gemeinsam waren wir uns dahingehend einig, daß jede Partei ihre 
Mitglieder noch bewußter zum Verständnis der anstehenden Proble
me befähigen muß, um zielgerichtet auf die Bewältigung der Auf
gaben Einfluß nehmen zu können. 

Die Vorsitzenden der Parteien unseres Bezirkes werden am 4. Mai 
auf einem Wählerforum in der Stadt Magdeburg als Gesprächspartner 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

Zur Situation im kirchlichen Raum im Blick auf die Kommunalwahlen 
kann eingeschätzt werden, daß nach den bisher geäußerten Wahl
vorbehalten von Geistlichen die Beteiligung die des Jahres 1984 
erreichen wird. Es gibt in kirchlichen Gruppen jedoch auch ver
einzelnd Aktivitäten, Bürger für die Abgabe von ungültigen oder 
Nein-Stimmen zu motivieren. Unionsfreunde Pfarrer haben sich 
bisher nicht negativ geäußert. 

Im April fand ein Gespräch mit dem neuen Abteilungsleiter im 
Diakonischen Amt, Pfarrer Bert Möller, und unserem Abteilungs
leiter Kirchenfragen statt. In Wertung dieses ersten Gespräches 
kann man sagen, daß es sich bei Pfarrer Möller um einen gesell
schaftlich sehr interessierten und aufgeschlossenen Geistlichen 
handelt, mit dem wir als Partei kontinuierlich arbeiten werden, 
um ihn möglicherweise für den Eintritt in die CDU zu gewinnen. 
Ende Mai wird dazu ein weiteres Gespräch stattfinden. 

Breiten Anklang in unserer Mitgliedschaft hat das Rundtischge
spräch im Parteihaus mit Minister Margot Honecker zu Fragen der 
Volksbildung gefunden. Unseren Freunden ist damit für die diffe
renzierte Arbeit mit Lehrern, Elternvertretern und nicht zuletzt 
mit kirchlichen Amtsträgern ein gutes Argumentationsmaterial in 
die Hand gegeben. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß ich mich in der Zeit 
vom 16. Mai bis 12. Juni diesen Jahres in Bad Liebenstein zu 
einer Heilkur aufhalte. Die Vertretung übernimmt mein Stellver
treter Unionsfreund Dieter Raschke. 

Mit freundlic em Unionsgruß 

k 
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Lieber Gerald! 
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Schwedenstraße 11 

Neubrandenburg, den 25.04.1989 
2000 

Mit dem Ende der vergangenen Woche wurden die diesjährigen Jahres
hauptversammlungen in den Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes bis 
auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. Damit ist gewährleistet, daß 
wir diese wichtige Etappe unserer Parteiarbeit termingerecht been
den werden. Insgesamt 67 Jahreshauptversammlungen wurden durch 
Mitglieder oder politische Mitarbeiter des Bezirkssekretariates 
besucht. Das sind mehr·als 20 % aller unserer Ortsgruppen. Ich 
habe persönlich bisher an 12 Jahreshauptversammlungen teilgenommen. 
Damit haben wir als Bezirkssekretariat eine gute Grundlage für die 
Beurteilung von Verlauf und Ergebnissen der JHV. Sie haben ihre 
Zielstellungen erfüllt, insbesondere ist es auf diesem Wege ge
lungen, einen wichtigen Beitrag zur großen Volksaussprache in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen zu leisten und mit den OG-Pro
grammen würdige Beiträge unserer Grundeinheiten zur Vorbereitung 
des 40. Jahrestages der Gründung unserer Republik zu beschließen. 

Die Diskussion anläßlich der Jahreshauptversammlungen brachte die 
volle Übereinstimmung unserer Freunde mit der Friedenspolitik 
unseres sozialistischen Staates zum Ausdruck und erfaßte viel
fältige kommunalpolitische Anliegen. Sie war durch Optimismus 
und Zukunftsgewißheit gekennzeichnet. Zu den genannten Themen
stellungen gab es in den zurückliegenden Wochen auch vielfältige 
interessante Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern und parteilosen 
Christen. Das Bezirkssekretariat hat großen Wert darauf gelegt, 
die Tu itglieder unserer Vorstände und weitere Unionsfreunde zu 
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solch umfassender politisch-ideologischer Arbeit immer wieder neu 
zu befähigen. Eine bedeutende Hilfe waren uns dabei auch die in 
den vergangenen Monaten durchgeführten unterschiedlichen diff e
renzierten Tagungen und Beratungen des Präsidiums und des Sekre
tariates des Hauptvorstandes . Von besonderer Bedeutung war dabei 
u. a. das Rundtischgespräch mit dem Minister für Volksbildung . 
Zusätzlich haben wir uns bemüht, den bezirklichen Bezug über 
Tagungen des Sekretariates des Bezirksvorstandes zu gewährleisten. 
So konnten wir am 28.03. zu einer wirtschaftspolitischen Tagung 
als Gast den Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes und Vorsitzenden der Bezirksplankommission begrüßen. Diese 
Tagung hatte die Aufgabe, die grundlegenden Aussagen und Anregungen 
der Wirtschaftstagung des PHV vom 27.1. mit der bezirklichen Situ
ation zu verbinden. Unser Gast führte in seinem Referat zunächst 
überzeugend aus, daß die Wirtschaft das Hauptkampffeld ist, auf dem 
viele Mitstreiter und Mitkämpfer gebraucht werden. Er dankte unseren 
in diesem Bereich tätigen Mitgliedern für ihren täglichen Einsatz , 
der dem Wohle des Volkes und der Sicherung des Friedens dient. Im 
weiteren wandte er sich dem Beitrag des Bezirkes Neubrandenburg 
an den volkswirtschaftlichen Ergebnissen der Republik und den Auf
gaben unseres Bezirkes zu. Dabei wurden auch viele Probleme kri
tisch angesprochen. Eine weitere Tagung führte das Sekretariat 
des Bezirksvorstandes am 11.4. mit Unionsfreunden Abgeordneten und 
Mitgliedern von Ausschüssen der Nationalen Front durch, zu der wir 
den 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes als 
Referent begrüßen konnten. Er würdigte insbesondere die vierzig
jährige vertrauensvolle Bündnisarbeit aller gesellschaftlichen 
Kräfte als geschichtliche Errungenschaft und dankte unserem Be
zirksverband für das, was er in die Entwicklung unseres Terri
toriums eingebracht hat. Er benannte vielfältige Aufgaben in Fort
führung einer bürgernahen und leistungsorientierten Kommunalpoli
tik. Eine gute Grundlage für diese Veranstaltung war die Tagung 
des PHV mit Staatsfunktionären und Abgeordneten vom 30.03. Der 
Vorbereitung dieser Tagung diente auch ein Forum mit Abgeordneten 
und Kandidaten aus unserem Kreisverband Pasewalk, das wir am 3.4. 
anläßlich einer gemeinsamen Beratung des Bezirks-sekretariates 
mit dem Kreissekretariat Pasewalk durchgeführt haben. Die dabei 
herausgearbeiteten Hauptgedanken und Aufgaben für die weitere Arbeit 
bis zum Wahltag konnte ich in meinem Schlußwort anläßlich der Tagung 
am 11.4. verallgemeinern. 
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Als wichtige Veranstaltung in Vorbereitung der Kommunalwahlen werte 
ich auch das Treffen von Unionsfreunden unterschiedlicher Gene
rationen aus verschiedenen Kreisverbänden am 18.04. mit Ufrd. Prof. 
Dr. Gerhard Fischer in Löcknitz, Kreis Pasewalk. Derartige Ver
anstaltungen im kleineren Rahmen haben inzwischen nahezu alle Kreis
verbände unseres BV durchgeführt. Sie waren insbesondere für die 
eingeladenen jüngeren Parteimitglieder sehr informativ und haben 
damit sicherlich zusätzliche Grundlagen für politische Aktivität 
gelegt . Das Bezirkssekretariat ist der Auffassung, daß sich die 
Orientierung auf diese spezifische Arbeitsform, wie ich sie auch 
in meinem Diskussionsbeitrag zur V. Sitzung des Hauptvorstandes 
dargelegt habe, bewährt hat. 

Der Bezirkstag Neubrandenburg hat am 30.03.weitere Aufgaben zur 
Arbeit in der Landwirtschaft beraten und beschlossen. Auf der 
Grundlage gewissenhafter Arbeit in unserem Aktiv "Agrarpolitik" 
und vielfältiger Diskussionen in unseren Kreisverbänden konnten 
wir dem Rat des Bezirkes erneut Vorschläge und Hinweise zum Be
schlußentwurf übergeben, die dankend angenommen und bei der End
redaktion des Beschlusses berücksichtigt wurden. Sie betreffen 
insbesondere das Bauen auf dem Lande, die Sicherung des Arbeits
vermögens für die sozialistische Landwirtschaft als gesamtgesell
schaftliches Anliegen in unserem Bezirk und Fragen der verstärkten 
Beachtung des Umweltschutzes in der landwirtschaftlichen Produktion. 

Für unsere weitere kirchenpolitische Arbeit ist das am 18. 04 . 
durchgeführte,gemeinsam von der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
beim Bezirksausschuß der Nationalen Front und vom Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres ausgerichtete 
"Neubrandenburger Gespräch" von großer Bedeutung. Referent war der 
St aatssekretär für Kirchenfragen bei der Regierung der DDR . Diese 
Veranstaltung fand unter den kirchlichen Amtsträgern unseres Be
zirkes große Resonanz . Schwerpunkte der Aussprache waren u . a . : 

Der Weg von Toleranz zur Akzeptanz und der Ausbau des Ver
trauens in den Staat-Kirche-Beziehungen. 

Die übereinstimmende Position von Staat und Kirche zu Fragen 
von Frieden und Abrüstung . 



Fragen der Definition "sozialistische Persönlichkeit", 
"sozialistische Weltanschauung und Moral" sowie Fragen 
der Volksbildung . 

Kirchenneubau und Werterhaltung an Kirchen. 

Fr agen der Reisegsetzgebung . 
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Bei einigen Teilnehmern und Fragestellern war nicht zu übersehen, 
daß sie noch weiter an ihrer inneren Haltung zu einem konstruktiven 
Dialog arbeiten müssen, weil ihr Dialogbild noch zu stark davon 
geprägt ist, solche Gelegenheiten zu einem "Schlagabtausch" nutzen 
zu wollen . Ungeachtet derartiger Einzelerscheinungen konnten wir 
in der anschließenden Auswertung die Veranstaltung in ihrer Gesamt-

~ heit als sehr erfolgreich beurt eilen. I ch war Mitglied des Tagungs
präsidiums und damit auch an der anschließenden Auswertung betei
ligt . Für wichtig hal te ich die wiederholten Hinweise des Staats
sekretärs auf die Ausführungen von Landesbischof Leich anläßlich 
der Frühjahrssynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in 
Thüringen. 

Unser Bezirksvorstand wird am 27 . 04 . den Gesamtprozeß der Wahlvor
bereitung und der Jahreshauptversammlungen einer ersten komplexen 
{ertung unterziehen. Eine wichtige Grundlage dafür ist die regel
mäßige Analyse von Stimmungen, Haltungen und Positionen unserer 
Mitglieder, die das Bezirkssekretar iat monatlich auf der Grundlag e 
der Berichterstattung der Kreissekretariate vornimmt . Eine gute 
Hilfe zur Beurteilung der Situation im Bezirk ist auch immer wieder 
der Informationsaustausch mit der Bezirksleitung der SED, insbe
sondere zu den dort getroffenen Lageeinschätzungen. Für den 7. Mai 
als Wahlatg haben wir alle organisatorischen Voraussetzungen für 
die Arbeit im Bezirkssekretariat und in den Kreissekretariaten 
geschaff en . 

Nach off ensichtlich längerer Pause fand am 31 . 03 . eine Beratung 
des Bezirkskomitees Neubrandenburg der Liga für Völkerfreundschaft 
der DDR statt . An dieser Beratung habe ich erstmals als Stellver
treter des Vorsitzenden unseres Bezirkskomitees teilgenommen. Durch 
den Vorsitzenden des Komitees erfolgte dabei auch eine Auswertung 
der außerordentlichen Generalversammlung der Liga vom 16.02 . , in 

der er sich u . a . stark auf Dein Referat bezog. 
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Entsprechend einer Bitte des Verlages "Der Demokrat" (VOB) habe 
ich unsere Kreissekretäre darüber informiert, daß vorerst keine 
Neubestellungen unseres Zentralorganes "Neue Zeit" möglich sind. 
Ich muß Dich darüber informieren, daß es zu dieser Situation 
negative Reaktionen in unseren Kreisverbänden gibt. 

Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich für die schnelle Hilfe 
hinsichtlich der Verbesserung und Erweiterung der Ausstattung 
unseres Bezirkssekretariates mit Dienst-Pkw. 

Gruß 

W. M ä d e r 

!\ 
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Unsere Zeichen Dotum 

Dr. Ki/kn 24. April 1989 

e Sehr geehrter Gerald ! . 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur 
Kenntnis: 

1 . Meinungsbildung 

2. Kommunalwahlen 

3. Jahreshauptversammlungen 

4. Besuch des Parteivorsitzenden in Potsdam 

5. Tagungen/Gespräche 

6. Pfarrergespräche 

zu 1 . Meinungsbildung 

Die Versammlungen und Gespräche in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
und unsere Jahreshauptversammlungen lassen eine verhältnismäßig um
fassende Einschätzung der Meinungsbildung zu. Außenpolitisch werden 
weiterhin die Friedensinitiativen und einseitigen Abrüstungsschritte 
der sozialistischen Staaten begrüßt. Besorgnis wird zu den Moderni
sierungsplänen der USA hinsichtlich ihrer Kurzstreckenraketen zum 
Ausdruck gebracht. Die zögernden Haltungen der BRD und Belgiens zu 
diesen Plänen werden zur Kenntnis genommen. Bei der BRD wird dies 
vorwiegend als taktisches Manöver im Blick auf die Wahlen 1990 ge
wertet. Ablehnung finden die in der BRD und in Westberlin sich 
regenden neofaschistischen Kräfte. 

Während es zur Entwicklung in der VR Polen und in Ungarn einerseits 
weithin Fragen gibt, die sich besorgt auf die sozialistische Zukunft 
beziehen, sind andererseits gewisse Kräfte stärker spürbar, die diese 
Entwicklungen - einschließlich der Wahldurchführung in der UdSSR -
massiv gegen die DDR ins Feld führen. 

~Das wurde auf einer Tagung des Rates des Bezirkes und des BA-NF mit 
kirchlichen Amtsträgern am 18.4.89 deutlich (siehe hierzu Pkt. 5). 
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Nach wie vor werden Fragen nach der Zukunft in Afghanistan gestellt, 
auf die .wir nur begrenzt antworten können. Innenpolitisch stehen im 
Wahlgespräch die ganze Breite der Entwicklung auf den verschiedensten 
Gebieten zur Diskussion. 

Dabei stehen die die Bürger direkt berührenden Fragen im Territorium 
im Vordergrund. Wir halten unsere Orientierung für wichtig, daß unse
re Freunde als Gesprächspartner auf alle Fragen und Probleme eingehen, 
offen sagen, was gemeinsam geändert werden muß und was noch nicht geht. 
Andererseits gilt es auch, über Diskussionen zu noch offenen Fragen und 
Wünschen die Hinweise auf das gemeinsam Erreichte und Geschaffene nicht 
zu kurz kommen zu lassen. Zweifellos hat bei Funktionären, die mitten 
in den Diskussionen zu allen Fragen mit der Bevölkerung stehen, eine 
stärkere Diskussion die Handhabung der Veröffentlichung zur 1. Durch
führungsbestimmung zur Reiseregelung ausgelöst. 

Daß die Westmedien zuerst über eine solche Regelung berichteten, während 
Funktionäre, die die noch nicht ergänzte Fassung zur Grundlage ihrer 
Argumentation nehmen und dann in der Zeitung darüber informiert werden, 
daß ihre noch bis zum Vortag vertretene Auffassung nicht mehr gültig 
ist, hat erhebliche Fragen ausgelöst. Vom hauptamtlichen Apperat der 
GDSF wurde mir berichtet, daß es in Funktionärskreisen der GDSF zahl
reiche Fragen dazu gibt, warum in den Mailosungen 1989 keine Losung 
zur DSF enthalten ist. 

zu 2. Kommunalwahlen 

Nach Abschluß der Vorstellungen in den Arbeitskollektiven und Beschluß
fassungen auf Wahlkreisberatungen sind bis zur Stunde keine weiteren 
Verände rungen bei unseren Kandidaten für di e örtlichen Vol k svertre
tungen notwendig geworden. Mit gegenwärtigen Stand ist auch die Be
setzung der festgelegten Wahlfunktionen gesichert. 

Unsere Orientierung gilt jetzt der starken Beteiligung am weiteren 
Gespräch mit den Wählern am Wahltag selbst. Bei dem im letzten Be
richt erwähnten Vorgang in Neuglobsow (Krs. Gransee) handelte es 
sich zusammengefaßt darum, daß die örtlichen Kräfte bestimmte 
kritische Hinweise und Meinungen zu kommunal-politischen Fragen 
nicht richtig werteten. 

Auslöser des Vorgangs auf der betreffenden Versammlung waren Mitglie
der der NDPD. Auf der 2. Versammlung wurde der neue Wahlvorschlag mit 
160 gegen 2 Stimmen bestätigt (vorher 21 gegen 36). 

Von unserer Ortsgruppe wurde bei der Zusammenstellung des neuen Wahl
vorschlages zwar auch ein Erstkandidat ausgewechselt, die Gesamthal
tung unserer Freunde wurde jedoch als sehr konstruktiv bei diesem 
Vorgang gewürdigt. 

Auch die im April bisher stattgefundenen Versammlungen waren inhaltlich 
vorwärtsweisend und unterstrichen die Einsatzbereitschaft unserer Mit
glieder. Das drückte sich in den Berichten, Diskussionen und Programmen 
aus. Nicht zufrieden sind wir mit der Beteiligung, die bis zum 17.4. 
etwa 76 3 betrug. Dabei ist allerdings zu beachten, daß dies besonders 
durch die unbefriedigende 
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Teilnahme . in 3 von 15 KV verursacht wurde. Eine erhebliche Rolle 
spielen dabei städtische Ortsgruppen. Der Bezirksvorstand hat in 
seiner Sitzung am 19.4.89 erste Auswertungen dazu vorgenommen, die 
zu einigen grundsätzlichen Schlußfolgerungen führen werden. 

zu 4. Besuch des Parteivorsitzenden in Potsdam 

Die Aussprache mit Dr. Jahn fand aubh bei nachfolgenden Gesprächen 
eine positive Würdigung. Unser Bezirkssekretariat war von dem frei
mütigen Gedankenaustausch mit dem Parteivorsitzenden sehr angetan. 
Hinsichtlich der "Alten Wache" habe ich eine erweiterte Zusammen
fassung des gesamten Vorganges im Sekretariat des Parteivorsitzen
den abgegeben. Gegenwärtig sind wir ruabei, mit Kraftanstrengungen 
die für 1989 noch nötigen Festlegungen im Rahmen der Bilanzsumme 
durchzusetzen. 

zu 5. Tagungen/Gespräche 

a) Zum vollen Erfolg wurde die BV-Tagung mit Kadern aus der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft am 4.4.89. 

Der stellv. Leiter des Fachorgans beim Rat des Bezirkes gab einen 
mit großer Zustimmung aufgenommen Überblick über die Lage, Pro
bleme und Aufgaben der Landwirtschaft im Bezirk. 

Absolute Vorrangigkeit besitzt die Erhöhung der Pflanzenproduk
tion. Dabei gilt es erhebliche Differenziertheiten im Bezirk 
zu überwinden. Ein Problem ist das Absinken der Viehbestände im 
Bezirk (14000 Rinder und 40000 Schweine am 31.12.88 weniger als 
zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres). Eine Ursache dafür liegt 
im "Abnahmestau" 1988. Dazu müssen aber au8h noch die zu senken
den Tierverluste erwähnt werden. 

Höhere Produktion und Effektivität in den Landwirtschaftsbetrie
ben müssen 1989 dazu führen, die Einnahmen zu erhöhen(129 von 
380 Betrie~en waren 1988 wegen Nichterfüllung des Planes in fi
nanzielle Schwierigkeiten geraten, zu deren Überwindung erheb
liche Mittel zur Verfügung gestellt werden mußten). Sorgen be
reitete - örtlich unterschiedlich - die Tatsache, daß gegen
wärtig die einfache Repruduktion der Grundmittel nicht gesichert 
werden kann. 

Unsere Freunde nahmen in der Aussprache in hervorragender Weise 
Stellung, worin sie ihren persönlichen Beitrag zur Lösung der 
Aufgaben in der Landwirtschaft erblicken. 

b) Am 18.4.89 fand eine vom Rat des Bezirkes und vom BA-NF organi
sierte Tagung mit ca. 100 kirchlichen Amtsträgern und weiteren 
Teilnehmern statt. Ufrd. Pf. Schrimpf hielt das Referat im Blick 
auf die Kommunalwahlen. 

Ufrdn. Prof. Dr. Bertinetti leitete die Veranstaltung. In der 
Aussprache nahmen 10 Redner das Wort (Bezirkssekretär der NF, 
5 Unionsfreunde, 4 parteilose Pfarrer bzw. kirchl. Amtsträger), 
das Schlußwort hielt der Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes für Inneres. 
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Ganz offen sichtlich hatten sich die parteilosen Diskussionsredner 
mit einer Gruppe von etwa 10 weiteren Anwesenden vorgenommen, die-
se Veranstaltung zur Plattform grober Ausfälle gegen die DDR und ihre 
Politik zu nutzen. Es ist dem hervorragenden Auftreten unserer 
Unionsfreunde (Referent, Leitung, Diskussionsredner) und auch 
den Schlußbemerkungen des Stellv. d. Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes zu danken, daß es dieser Gruppe nicht gelang, die Ge
samtatmosphäre in ihrem gewollten Sinne zu gestalten. 

c) Am 24 .4. 89 führte ich im Kirchenzentrum Blankensee ein Wahlge
spräch mit Predigern der Johannischen Kirche. Der Inhalt dieses 
Gespräches war vom vertrauensvollen Miteinander und von staats
bürgerlicher Mitverantwortung und Mitarbeit der Glieder der 
Johannischen Kirche bestimmt. 

d) Am 5.4.89 war ich einer der Gesprächspartner einer französischen 
Delegation von Lehrern. Im Mittelpunkt des sachlichen Gesprächs 
standen Fragen der Arbeit und Zusammenarbeit der Parteien in der 
DDR. 

zu 6. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

Pastorin Moser, Rehbrücke; Pfarrer Kus~h, Wittbrietzen 
Pfarrer Schliephacke, Babelsberg; Pfarrer Heydecke, Neuseddin; 
Pfarrer Kalkowski, Großkreuz; Superintendent Cobach ; Teltow; 
Pf. Griesbach, Niemegk ; Pf. Wilczek , Zeuden ; Pf . Engel , LöwenW 
berg; Pf. Dalchow , Menz; Pf. Meerkamm, Gransee; Pf. Bahlke, Groß
Machnow; Pf. Brandt, Bestensee, Pastor Rogalski, Zeesen; Pf. Leiste
rer, Königs Wusterhausen; Pastorin Labes, Märkisch-Buchholz, Pf. 
Classohn, Teupitz; Pf. Lauschuß, Friedersdorf; Pf. Hentschel, 
Flecken Zechlin; Diakon Bock, Lindow; Jugendwart Schulze, Neu
ruppin; Pastorin Trodler, Langen; Herr Homburg, Elisabethstift 
in Friedrichsthal; Pf. Schirge, Papenbruch; Pf. Chudoba , Blanken
felde. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Mit Unionsgruß 
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25 ROSTOCK 

20. 4. 1989 

In fast allen Ortsgruppen unseres Bezirkes sind die Jahreshauptversammlungen 

durchgeführt worden. Wir konnten in unserer Sekretariatssitzung am 17. 4. 1989 

einschätzen, daß überall das Bemühen um ein hohes Niveau der Ver-

anstaltungen spürbar gewesen ist. Die Ortsgruppenprogramme enthalten 

eine Vielzahl von Verpflichtungen von Unionsf reunden. Aber immer 

mehr Ortsgruppen bekennen sich auch zu Gemeinschaftsobjekten. Dabei werden 

Auf gaben sowohl für den kommunalen Bereich als auch für die Kirch

gemeinde übernommen. 

In der Ortsgruppe Sanitz, Kreis Rostock Land konnte ich mich persönlich 

davon überzeugen, mit welchem Engagement die Freunde an der Verwirklichung 

der Verpflichtungen des vergangenen Jahres gearbeitet haben. Die Aufgaben 

für das Jahr 1989 sind nicht kleiner. 

Wohltuend ist wenn sowohl von der staatlichen Leitung, in diesem Fall 

vom Bürgermeister, aber auch vom Pastor das Wirken unserer Freunde gewürdigt 

wird. 

Dadurch wird deutlich, daß unsere Freunde der Forderung unseres 16. Partei

tages sowohl für die Bürgergemeinde aber auch in der Christengemeinde 

zu wirken , gerecht werden. 

Q Telefon 2 3158 / 2 31 59 
:. 



In der Ortsgruppe Sanitz wird es gut verstanden, die Freunde in 

die Parteiarbeit einzubeziehen. 

Mir wurde aber auch bewußt wie wichtig es ist, die geeigneten Kader 

für die Leitungsfunktionen zu haben. Dort wo der Ortsgruppenvor

sitzende mit vielen Ideen und initiativreich seine Aufgabe 

wahrnimmt, da ist auch imner eine gute Arbeit des Ortsgruppenvor

standes und der Ortsgruppe merkbar. 

Für die Parteiwahlen im nächsten Jahr bedeutet das, rechtzeitig 

geeignete Kader für die Funktionen vorzusehen und zu qualifizieren, 

die aus den unterschiedlichsten Gründen vakant werden. 

Unsere Kreissekretäre werden wir in der nächsten Dienstbesprechung 

auf diese Aufgabe orientieren. 

Natürlich hat in den vergangen Wochen auch die Wahlvorbereitung 

eine dominierende Rolle gespielt. Nachdem die Kandidaten ihre 

ersten Bewährungsproben bestanden haben, geht es in den wenigen 

verbleibenden Tagen vor allem um das Führen weiterer politischer 

Gespräche mit den Wählern. 

Wir können einschätzen, daß die Bürger sehr wohl die Bemühungen 

unseres Staates um die Erhalt ung des Friedens und die Gewährleistung 

der sozialen Sicherheit erkennen und würdigen. 

An der Basis gibt es aber auch immer wieder Unzufriedenheit. 

Vor allem dann, wenn die Bürger nicht einsehen, warum Probleme 

imner wieder auftreten, obwohl Änderungen versprochen worden sind. 

So berichtet mir der Kreissekretär von Grimmen, daß durch die 

Bürgermeister der Gemeinden Griebenow und Reinberg trotz massiver 

Eingaben von Bürgern Entscheidungen durchgesetzt worden sind. 

Ein altes Übel, daß von übergeordneten Organen ohne notwendige 

Beschlüsse Baukapazitäten abverfügt werden, ist auch noch nicht 

in jedem Kreis ausgeräumt. 

Das löst dann bei den Abgeordneten Ärger aus, wenn sie nach Be

schlußfassung der Volkswirtschaftspläne über vorgesehene Maßnahmen 

gesprochen haben, die dann aus vorgenannten Gründen nicht realisiert 

werden. 
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Für die Abgeordneten ist es unangenehm, wenn sie durch solche 

Methoden als unglaubwürdig bei den Bürgern erscheinen. 

Ich nutze alle Gelegenheiten, so die Beratung der Vorsitzenden 

der Ständigen Konunissionen mit dem Vorsitzenden des Rates 

des Bezirkes, um auf diese Unzulänglichkeiten und Verstöße gegen 

die Planungsordnung aufmerksam zu machen. Feststellen kann ich, 

daß alle Hinweise und Anregungen von unseren Unionsfreunden 

aber auch von Vorständen unserer Partei sehr aufmerksam aufge

nonunen werden. 

In jedem Fall gibt es Reaktionen seitens der staatlichen Stellen. 

Das ermutigt unsere Freunde auch in Zukunft aktiv bei der Ge

staltung der gesellschaftlichen Bedingungen im Territorium 

mitzuwirken. 

Ein weiterer Ausdruck des Engagements unserer Freunde ist die 

Bereitschaft, am Wahltag selbst in Wahlvorständen bzw. als 

Wahlhelfer in Vorbereitung und Durchführung der Wahlen mitzuwirken. 

Es gibt aber auch Aktivitäten z. B. im kulturellen Bereich den 

Wahltag zum Höhepunkt werden zu lassen. 

Am ~;ahl tag sel ber wird z . B. das internatirniale Volkskunstensemble 

der Großbaustelle der DSF, des KKW Nord, unter Leitung von 

Ufrd. Andreas Schwenke vor dem Wahllokal in der Patenschule 

"Ernst Thälmann" in Greifswald-Schönwalde I auftreten. Die CDU

Ortsgruppe Diedrichshagen organisiert neben dem Wahllokal einen 

Kuchenbasar und der Zirkel "Textilgestaltung" ZQrnewanz, mehrfach 

als "Hervorragendes Volkskunstkollektiv" ausgezeichnet und von 

Ufrdn. Gertrud Schüttler, Bürgermeisterin in Stubbendorf, geleitet, 

wird in den Vorräumen der Wahllokale beider Orte Ausstellungen 

mit seinen Arbeiten gestalten. 
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Hilfreich für unsere politische Arbeit sind die Beratungen des 

Präsidiums bzw. des Sekretariats des HV mit Freunden aus bestimmten 

Bereichen. In Vorbereitung auf den IX. Pädagogischen Kongreß hat 

die schulpolitische Beratung, an der der Minister für Volksbildung 

Dr. Margot Honecker teilnahm und wesentliche Ausführungen machte, 

bei unserer Freunden ein sehr positives Echo hervorgerufen. 



Da in unserer Presse auch sehr viel dazu berichtet wurde, haben 

unsere Freunde viele Argumente erhalten. Auch von den Freunden 

der SED wurde ich auf diese Beratung hin angesprochen. 
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Ich habe mit der Bezirksschulrätin vereinbart, daß wir nach dem 

IX. Pädagogischen Kongreß zur Auswertung eine Beratung mit Ufrd. 

Lehrern und Elternvertretern durchführen werden. Die Bezirks

schulrätin hat zugesagt auf dieser Beratung zu den vom Bezirks

sekretariat eingereichten Vorschlägen Stellung zu nehmen. 

Ein besonderer Höhepunkt in unserer differenzierten Arbeit 

der vergangenen Wochen war das 6. Treffen des Bezirksvorstandes 

der CDU des Ostseebezirkes mit Mitgliedern kirchlicher Räte, 

Theologen und kirchlichen Mitarbeitern im Kurhaus Rostock Warnemünde. 

Wie Wolfgang Heyl die Politik unseres Staates aber auch den Stand

punkt unserer Partei dargelegt hat, fand überall Anerkennung. 

Es wurde aber auch gewürdigt, daß die Möglichkeit gegeben war, Fragen 

zu stellen. Auch die Antworten auf die gestellten Fragen fanden den 

Beifall der Anwesenden. In mehreren Gesprächen mit Teilnehmern 

nach der Beratung wurde mir bestätigt, daß die CDU mit dieser Art 

von Veru.ns taH:ungen Profi l zei gt . 

Bemerkenswert ist auch, daß ich von mehreren kirchlichen Amtsträgern 

die nicht teilgenommen hatten, auf unser Warnemünder Gespräch 

hin angesprochen wurde. 

Sie hatten gehört, wie inhaltsreich diese Veranstaltung gewesen ist 

und wollten doch noch etwas erfahren. 

Großes Interesse bekundeten die Vertreter aus der demokratischen 

Öffentlichkeit. So war der Bezirkssekretär der NF, Heinz Martens 

besonders interessiert an der Art und Weise des Ablaufes dieser 

Veranstaltung. 

In den Berichten von den Kreissekretären wird ebenfalls zum Ausdruck 

gebracht, daß die anwesenden Unionsfreunde aber auch die Teilnehmer, 

die nicht unserer Partei angehörten, voll des Lobes über diese 

Veranstaltung sind. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich 

bei unserem Stellv. Parteivorsitzenden Wolfgang Heyl sehr herzlich 

für sein Auftreten in unserem Bezirk zu bedanken. 



Die Gespräche in Vorbereitung und Auswertung des Warnemünder Gespräches 

haben wir auch genutzt, um Pastoren für unsere Partei zu gewinnen. 

Leider ist uns das auch in diesem Monat nicht gelungen. 

Am 12. 4. haben wir im Aktiv Kirchenfragen die PHV-Tagung vom 24. 2. 89 

ausgewertet. Im zweiten Teil dieser Beratung hat Dr. Jens Langer von 

der Sektion Theologie der WPU Rostock über den Inhalt seiner Broschüre 

"Evangelium, Frieden und Gerechtigkeit - Grundfragen der Ökumene im 

Prisma zeitgenössischer theologischer Aufsätze" Ausführungen gemacht. 

Es kam zu einer regen Diskussion. Es war aber unverkennbar, daß 

Dr. Langer die Arbeit der CDU mit Distanz betrachtet. 

Trotzdem hatte ich den Eindruck, dieses Gespräch hat ihm doch Einblicke 

in unsere Arbeit gegeben, die ihm bisher verschlossen waren bzw. die 
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er bewußt verdrängt hat. So gesehen war die Beratung hilfreich bei unserem 

Bemühen in der Sektion Theologie der WPU Rostock zu einer größeren 

Aufgeschlossenheit unserer Partei gegenüber zu kommen. 

Dem Ziel, weitere Leitungskader aus unserer Partei in der Landwirtschaft 

zum Einsatz zu bringen, diente ein Gespräch, welches ich am 10. 4. 1989 

mit dem Sekretär für Landwirtschaft der Bezirksleitung der SED 

Heinz Ott geführt habe. Mir wurde bestätigt, daß es zu diesem Problem 

Aufgeschlossenheit gibt. In den nächsten Wochen werden wir uns über die 

konkreten Schritte verständigen. 

Heinz Ott brachte da auch zum Ausdruck, daß er bisher nur die DBD als 

Partner gesehen hat, wenn es darum ging Informationen aus der 

Landwirtschaft weiter zu vermitteln. In Zukunft will er über seine Ab

teilung Landwirtschaft auch unserem Sekretär Informationen zu land

wirtschaftlichen Problemen zukommen lassen. 

Um unsere Präsenz in der Landwirtschaft zu dokumentieren und unseren 

LPG-Vorsitzenden in Wöpkendorf, Ufrd. Leiblein den Rücken zu stärken, 

führte das Bezirkssekretariat am 17. 4. eine Beratung in der LPG durch. 

Nach einer umfassenden Information über den Stand der Frühjahrsbestellung 

überzeugten sich die Mitglieder des BS bei einer Flurbegehung an Ort und 

Stelle von der Qualität der Bestellarbeiten. 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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1. Zu den Jahreshauptversammlungen und der politisch
ideologischen Arbeit 

Oie Jahreshauptversammlungen im Bezirksverband Schwerin 
sind mit dem 25. April erfolgreich abgeschlossen. 
In allen Ortsgruppen wurden Programme beschlossen und 
in der überwiegenden Mehrzahl dem Bürgermeister oder 
dem Ortsausschuß der Nationalen Front zur öf fent
lichen Kontrolle übergeben. 
In diesem Jahr war die Beteiligung nicht so gut, wie 
1988 unmittelbar nach unserem Parteitag. 
Die Ursache liegt mit darin begründet, daß im 
gleichen Zeitraum die verschiedensten Wahlveranstaltungen 
stattfanden. 
Politisch-organisatorisch gab es ebenfalls einzelne 
Probleme, wenn terminlich unsere Jahreshauptversammlung 
mit Wahlveranstaltungen am gleichen Abend geplant 
waren. Das Bezirkssekretariat hat die Kreisvorstände 
darauf orientiert, dann der Wahlveranstaltung die 
Priorität zu geben und für die Jahreshauptversamm-
lung einen neuen Termin festzulegen. \ 
übereinstimmend wird der Monat April von unseren 
Freunden als zu spät für Jahreshauptversammlungen 
angesehen. Wir sollten wieder auf einen Zeitraum vom 
20. Januar bis Mitte/Ende März zurückommen. 
Insgesamt möchte ich feststellen - das entspricht auch 
anderen Einschätzungen im Bezirk - waren unsere Jahres
hauptversammlungen Ein würdiger Beitrag zur Vorbereitung 
der Kommunalwahl in jeder Stadt und in den Gemeinden. 
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Wir konnten unmittelbar unsere konkreten Beiträge 
artikulieren, unsere Kandidaten wurden geprüft und 
haben sich vorgestellt, es gab Festlegungen zur 
Stärkung der Ausschüsse der Nationalen Front und zur 
Mitarbeit in den verschiedenen Wahlgremien. 
Die Schwerpunkte der politisch-ideologischen Arbeit 
wurden auf die Auswertung der V. Tagung des Hauptvor
standes und den Beratungen des Sekretariats des Haupt
vorstandes mit Ortsgruppenvorsitzenden und mit Volks
bildungsminister Margot Honecker gesetzt. 
Gerade letztere beiden Beratungen, wie auch die Präsi
diumstagung "Tradition und Verpflichtung" fanden bei 
unseren Freunden großes Interesse. 
Die Schwerpunkte der Probleme in den o1skussionen 
lagen 
- in der Fortsetzung der Friedens- und Abrüstungspoli

tik {Nwird die NATO mitziehen?") 
- in Fragen zur sozialistischen Demokratie, zum Wahlge

setz und Ausländerwahlrecht 
- in Fragen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, insbe

sondere den Entwicklungen in unseren befreundeten 
Ländern sowie zur Subventionspolitik 

- in Fragen zum gegenwärtigen Verhältnis von Staat und 
Kirche und 

- in Fragen zur Regelung von Reisen in die BRD. 
Vielfach wurden Fragen zur Rolle und Zielsetzung des 
Freidenkerverbandee gestellt, da eich gegenwärtig in 
allen Kreisen die entsprechenden Gründungskomitees 
gebildet haben. ; · 
Wiederholt wird die Frage nach der Position unserer 
Partei gestellt, da in unserer Presse bisher nur ein 
Kommentar im Januar erschienen war. 
Insgesamt wurden durch die Mitglieder und politischen 
Mitarbeiter des Bezirkssekretariats 43 Jahreshaupt
versammlungen besucht. Ich persönlich habe in jedem 
Kreisverband in mindestens einer Jahreshauptversammlung 
teilgenommen, was im wesentlichen im •oemokrat" ver
öffentlicht wurde. 
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2. Zur spezifischen Arbeit 

Im Monat April haben wir eine Vielzahl von Gesprächen 
mit kirchlichen Amtsträgern geführt und konnten von 
einigen positive Aussagen zur Kommunalwahl erhalten, 
wie z.B. Pastor Schröter, parteilos, der seine Meinung 
in der "Schweriner Volkszeitung" kundgab und die Ab
rüstungsschritte der DDR begrüßte. 
Es wurden aber auch eine Reihe Probleme deutlich, daß 
das System unserer sozialistischen Demokratie nicht 
angenommen vird. 
Ich hatte ein Gespräch mit Landessuperintendent Walter 
in Güstrow. Herr Walter zeigte sich bisher gesprächs
offen und war Teilnehmer unserer CDU-Barlach-Ehrung in 
Güstrow im vergangenen 3ahr. 
Im jetzigen Gespräch zeigte er sich fast aggressiv. 
Daß die Durchführungsbestimmung zum Reiserecht vom 
März 1989 erlassen wurde, sei einzig der Beharrlichkeit 
der Kirche zu danken. Ebenfalls seien neues Denken, die 
Koalition der Vernunft auf kirchlicheo Einfluß zurück
zuführen, denn davon habe die Kirche schon immer ge
sprochen, denn sie habe stets die "Stimme des Volkes• 
laut weitergesagt. 
Er nahm konsequent gegen Abgeordnete der CDU Partei, 
denn sie seien keine Abgeordneten der Kirche, auch nicht, 
wenn parteilose Christen auf CDU-Mandat kandidierten. 
Er we~de konsequent an keiner CDU-Veranstaltungen teil
nehmen (wiederholt auf unser Güstrower SchloBgespräch 
angesprochen), denn die CDU befände sich im Fahrwasser 
der allgemeinen Politik (gemeint war die SED). ~ 
Erst wenn die CDU die Interessen der Kirchen vertritt, ~ 
könnte man sie akzeptieren. (Ich habe versucht zu ~ 
verdeutlichen, wie die CDU die Interessen von Christen 
in unsere Politik einbringt). 
Schließlich griff er Synodenaussagen auf, die Ursachen 
von Staatsverdrossenheit sollten analysiert werden, 
mit Ausreisewilligen müsse verständnisvoller geredet 
werden und warum "läßt man Leute nicht wieder rein." 
Es war diesmal ein kompliziertes Gespräch. 
Leider muß ich sagen, daß hierin eine gegenwärtige 
Tendenz unserer leitenden mecklenburger Kirchenleute zum 
Ausdruck kommt. Auf der Synode war auch klar angesprochen, 
daß jeder Amtsträger, auch im Ehrenamt, wenn er zar 
Wahl kandidiert, damit rechnen muß, daß er eich isoliert 
(gemeint war, daß er isoliert wird). 
So ist es uns auch in diesem Monat nicht gelungen, einen 
Amtsträger als Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. 
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3. Zur Kaderarbeit 

Bis zum 14. April waren alle hauptamtlichen Staatsfunk
tionärsstellen besetzt bzw. lagen bestätigte Vorschläge 
vor. An diesem Tage wurden wir damit konfrontiert, 
daß der Bürgermeister der Stadt Grabow, Unionsfreund 
Cassun, invalidii iert werden muß und nicht mehr zur 
Wahl kandidieren kann. 
Durch intensive Arbeit und persönlichen Einsatz ist 
es gelungen, zwei Kader vorzuschlagen und ich rechne 
sehr damit, daß am 27. Aptil die Bestätigung erfolgt. 
Ich war in dieser komplizierten Situation in engem Kon
takt mit Unionsfreund · Ulrich Fahl und informiere ihn 
fast täglich zum Stand unserer Arbeiten. Ich versichere 
Dir, daß wir diese Aufgabe lösen werden. 

Lieber Geraldl 
Abschließend möchte ich informieren, daß ich anläßlich 
der Silberhoahzeit meines Bruder am 7. April privat 
Kontakt zu seinem Schwager Jochen Kieper und seiner Frau 
aus Wedel in der BRD hatte. 

Mi~~~l16· m Unionsgruß 

~~ { 
Dr. Lothar

1
Mor z 
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Lieber Gerald! 

1. Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen in enger 

Verbindung mit der weiteren Vorbereitung der Kommunalwahlen war 

im Monat April der Schwerpunkt unserer Leitungstätigkeit. Ich kann 
berichten, daß die JHV in alien 220 Ortsgruppen stattgefunden 

haben, überall Programme erarbeitet und bestätigt wurden und die 

Kandidatenvorstellung und Rechenschaftslegung ein wesentlicher 

Bestandteil der Beratungen war. 
Das Bezirkssekretariat hat im Zeitraum der JHV 2 operative 
Sekretariatssitzungen in den Kreisverbänden Ilmenau und Schmalkalden 

durchgeführt. Wir haben mit den Freunden der Kreissekretariate 
über gemeinsame Ergebnisse und Aufgaben beraten und jeweils abends 

an Jahreshauptversammlungen teilgenommen (KV Ilmenau 11 JHV, 

KV Schmalkalden 10 JHV). 
Insgesamt waren Mitglieder und Mitarbeiter des Bezirkssekretariates 
in 73 Jahreshauptversammlungen Gast der jeweiligen Ortsgruppen. 
Ich selbst habe an 16 Jahreshauptversammlungen, verteilt auf alle 

Kreisverbände, teilgenommen. 
Dazu kommt die Teilnahme von den im Bezirk wohnenden Mitgliedern 

des Hauptvorstandes, der Abgeordneten der Volkskammer, der Mit-
- glieder des Bezirksvorstandes, der Kreissekretariate und 

Bankkonto: Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 21111 - Telegrommadresse: Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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Kreisvorstände. Ich kann einschätzen, daß es kaum eine JHV gab, 
an der nicht ein Gast von übergeordneten Vorständen teilgenommen 
hat. Das war zwar ein wiederum hoher Aufwand, aber die Ergebnisse 
rechtfertigen dies. 
Leider konnten wir in diesem Jahr kein Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes bzw. keinen Mitarbeiter des Sekretariates 
des Hauptvorstandes im Bezirksverband begrüßen. 
Unsere Presse hat in vielfältiger Form über die JHV berichtet, 
immer mit einem Bezug zur Vorbereitung der ahlen. 

I 

Ich hatte bereits im Informationsbericht Monat März zum einen über 
eine hohe Bereitschaft unserer Freunde zur Mitarbeit an kommunalen 
Vorhaben berichtet, zum andern aber auch von vielen Fragen und 
einer manchmal pessimistischen Einstellung gesprochen. Das muß man 
auch von den Veranstaltungen sagen, die im Monat April statt
gefunden haben. Unsere Freunde wollen auf ihre Fragen konkrete 
Antworten haben und geben sich nicht mehr mit allgemein gehaltenen 
Formulierungen zufrieden. Wir haben uns natürlich auf diese für 
viele neue, ungewohnte Situation eingestellt, oft aber haben wir 
zu wenig wirklich überzeugende Argumente. 

2. Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen gab es neben 
kleineren Unstimmigkeiten und Problemen insgesamt übeeall Oberein
stimmung mit den Ausschüssen der Nationalen Front und den staat
lichen Organen. 

In den letzten Tagen mußten noch einige Kandidaten ausgewechselt 
werden. Zwei Kandidaten sind leider plötzlich verstorben (darunter 
der stellvertretende Kreissekretär des KV Sonneberg, Unionsfreund 
Egon Schubart). Ein Kandidat kehrte von einer BRD-Reise nicht 
zurück. 
Unter den zahlreichen Bürgern, die Wahlvorbehalte bekundet haben, 
sind auch einige Unionsfreunde. Unsere Kreissekretariate und auch 
das Bezirkssekretariat stimmen ständig mit den staatlichen Organen 
entsprechende Aktivitäten ab, um diese Zahl zu senken bzw. die 
zum Teil berechtigten Anliegen einer Lösung zuzuführen. 
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3. Am 7. 4. 1989 fand ein Gespräch des Rates des Bezirkes mit 
den leitenden kirchlichen Amtsträgern der evangelischen Kirche 
hier in Suhl statt. Neben grundsätzlichen Ausführungen des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes hatte auch ich die Möglichkeit, 
einige Gedanken und Standpunkte unserer Partei zu aktuellen Fragen 
und Problemen mit einzubringen. Durch die kirchlichen Amtsträger 
wurden neben der Zustimmung zum allgemein guten Verhältnis 
zwischen staatlichen Organen und evangelischer Kirche im Bezirk 
natürlich auch solche Probleme angesprochen wie 
- Umweltproblematik, 
- notwendige Gespräche mit Volksbildung und NVA, 

- Gründung des Verbandes ~er Freidenker, 
- fehlende Kapazitäten bei der Erhaltung von Kirchen und 

kirchlichen Einrichtungen. 
Insgesamt kann man aber sagen, daß die Veranstaltung ein guter 
Erfolg war. Am Rande der Beratung hatte ich Gelegenheit, die 
guten persönlichen l<ontakte zu zahlreichen kirchlichen Amtsträgern 
zu vertiefen. 

4. Nachdem das Politbüro des ZK der SED über die Beseitigung 
der Folgen des Gebirgsschlages in der Rhön einen Beschluß gefaßt 
hat, gibt es nun auch klare Vorstellungen zu der Wiedererrichtung 
der eingestürzten Kirche und des Pfarrhauses in Völkershausen. 
Notwendige Absprachen hat ein Vertreter des Staatssekretariates 
für Kirchenfragen vor Ort mit dem Landeskirchenrat und den staat
lichen Organen getroffen. Die Kirche wird nach Sprengung der 
eingestürzten Gemäuer am selben Standort in ihrer alten Form 
errichtet. Die Bauzeit ist auf 2 Jahre festgelegt. Das Pfarrhaus 
entsteht ebenfalls in dieser Zeit an einem anderen Standort in 

der Gemeinde. Als Übergangslösung wurde das Aufstellen einer 
Raumzelle vereinbart. 

Ober diesen Politbürg-Beschluß informierte der 1. Sekretär der BL 
der SED in einem Gespräch am 4. 4. 89 die Bezirksvorsitzenden 
der befreundeten Parteien. Dabei gab er auch eine Eingabe der 
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Superintendentur Vacha zur Kenntnis, die an den Generaldirektor 

des Kali-Kombinates gerichtet war. In dieser Eingabe wurden - vor 
allem im Namen der Gläubigen - die Sorge der Bürger wegen einer 
Wiederholbarkeit einer solchen Katastrophe, der Verdacht auf 
''Raubbau" im Kali-Bergbau und Fragen der Einhaltung von Sicherheits
vorschriften geäußert. In einer sehr schroffen Art und für meine 
Beg riffe übertriebenen Schärfe hat Hans Albrecht der Kirche 

jegliches Recht zu solchen Eingaben abgesprochen. Durch meine 
zahireichen operativen Einsätze und Besuche in der Rhön weiß ich, 
daß diese Sorgen nicht unbegründet sind und unter der Bevölkerung 
keine gute Stimmung herrscht. 

5. Mit großem Interesse haben unsere Mitglieder die Beratung 
mit der Ministerin für V~lksbildung Margot Honecker im Hause 
unseres Hauptvorstandes zur Kenntnis genommen. Neben der Anerkennung 
der großen Resonanz in den verschiedenen Medien der DDR wurde 
kritisiert, daß bestimmte wichtige Aussagen nur in der CDU
Tagespresse nachzulesen waren . Das betrifft vor allem die Erwiderung 
von Margot Honecker auf den Diskussionsbeitrag von Oberlehrer 
Dr. Rudolf Krauße. Lt. ''Neue Zeit" vom 13.4.89 sagte sie dort, 
" ••• daß in der Schule weder ein atheistisches Bekenntnis gefordert 

~ noch die Schüler im Gespräch nach der Konfession gefragt werden. 
Das sei in der Schule kein Thema." Diese Aussage wird positiv 
bewertet; man hätte sich aber gewünscht, daß dies z. B. auch im 
"ND'' für Pädagogen und Funktionäre, die nicht Mitglied der CDU 
sind, nachzulesen wäre. Begrüßt wurde, daß die zitierte Passage 
in der Deutschen Lehrerzeitung stand. Ich habe mich durch die 
Teilnehmerin aus unserem Bezirksverband, Unionsfreundin Cordula 
Engelhardt, über die Beratung persönlich informieren lassen. 



6. Viele Diskussionen gab es nach der Veröffentlichung der 
Losungen zum 1. Mai. Erstmalig, so zahlreiche Unionsfreunde, 

sei keine Losung zur deutsch-sowjetischen Freundschaft dabei. 
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Unsere Kreissekretäre haben mir berichtet, daß die Kreissekretariate 
der GDSF deshalb eine Reihe Anfragen und Eingaben bekommen haben. 

7. Im Monat April konnte kein kirchlicher Amtsträger für 

unsere Partei gewonnen werden. 

~ Mit herzlichen Grüßen 

'(<;~<-- ~ ~ 
~ ~ohannes Schimoneck 
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Am 05. April reisten die Teilnehmer des Mittelstufen
lehrganges II/89 an. Dieser Lehrgang wird bis zum 
21. Juni dauern. 

In der Zeit vom 10. bis 22. April wurde der Grundstufen
lehrgang IV/89 durchgeführt. 

Als Gastdozent sprach am 21.04.1989 Ufrd. Dr. Sladeczek 
vor dem Mittelstufenlehrgang zum Thema 4 des Lehrgebietes 
Wirtschaftspolitik. 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold und 
Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und Silber 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittelstufe stand die 
Tagung des SHV mit Ufrden. Abgeordneten und Staatsfunktionären 
im Mittelpunkt der Diskussion. 
Dabei gab es folgende Meinungen: 
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- Immer dann ist der Dialog mit den Wählern über das Friedens
programm der sozialistischen Staatengemeinschaft wirkungsvoll, 
wenn der innere Zusammenhang dieses Themas mit den örtlichen 
Problemen der Kommunalpolitik verdeutlicht wird. Dann erscheint 
die Formulierung "Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den 
Frieden" nicht nur als formale Anknüpfung. Wir müssen durch 
unsere Anstrengungen zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
verhindern, daß der Anschein entsteht, wir würden unsere er
folgreiche Friedenspolitik hier und da in den Vordergrund 
stellen, um damit eine weniger ergebnisreiche Kommunalpolitik 
in ein besseres Licht zu rücken. 

- Das Bekenntnis des Bürgers zur DDR und ihrer Friedenspolitik, 
zur gemeinsamen Liste der Nationalen Front bei den Kommunal
wahlen schließt ein, daß er durch seine Stimmabgabe auch den 
einzelnen Kandidaten für geeignet hält, f.m Sinne staatspoli
tischer Verantwortung bürgernah zu arbeiten. 

- Es ist sehr zu begrüßen, daß die Partei der Arbeiterklasse 
darauf orientiert, das Verhältnis zwischen Volksvertretungen 
und ihren Organen besser zu ordnen. Nur wenn Verfassung und 
Gesetze nach Geist und Buchstaben geachtet werden, kann unsere 
sozialistische Demokratie vorankommen und die Rechtsstaatlich
keit der DDR auch konsequenter auf der Ebene der Kommunalpoli
tik durchgesetzt werden. 

- Es muß durchgesetzt werden, daß in keiner Volksvertretung mehr 
geduldet wird, daß Beschlußvorlagen allzu kurzfristig unbesehen 
zugestimmt wird. Empfehlungen zur Annahme eines Beschlusses 
dürfen nicht nur mit allgemeinen sozialistischen Prinzipien 
argumentieren, sondern müssen das Für und Wider in der jewei
ligen Sachfrage für jeden Volksvertreter nachvollziehbar 
abwägen. 

- Die Vorstellung und die Beratungen in den Wahlversammlungen 
sind im Vergleich zur letzten Wahl differenzierter und demzu
folge auch ergebnisreicher geworden. Nicht jeder Kandidat geht 
unbesehen durch. Diese Tendenz könnte noch verstärkt werden. 

• 



- Wichtig bleibt, daß auch Schüler und Studenten in den Wahl
dialog einbezogen werden. Sie wissen oft noch zu wenig über 
die Wirkungsweise unserer Volksvertretungen und halten sie 
entsprechend für nicht so bedeutsam für ihr Leben wie sie 
wirklich sind und immer mehr werden sollten. 

J 



II. Materielle Fragen 

1 • Baufragen 

- Auch im vergangenen Monat sind die Arbeiten bezüglich 
der Freilegung der Treppe im Renaissanceteil des 
Schlosses und am Bau einer Wendeltreppe fortgeführt 
worden. 

- Die Renovierung der Verwaltung (Zi. 38) ist abge
schlossen. 

- Die Arbeiten an der Decke des Gartensaales werden 
fortgesetzt und _voraussichtlich in 2-3 Wochen abge
schlossen. 

- Die Ufrde. Dr. Krubke und Slabschie haben ihre 
Wohnung in Freyburg erhalten. Unsere Baubrigade hat 
bei der male:rmäßigen Fertigstellung Hilfe geleistet. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

In der Küche hat ab 10.04.1989 die .Kollegin 
Peggy Karcher als Beiköchin ihre Arbeit aufgenommen. 

Prof.~ e u 
Direktor 

5 
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Lieber Gerald ! 

Berlin , den ;:..s . Ap ril 1939 

Entsprechend Deinen Hinweisen werden wir den Umwelt-Teil unserer 
Zeitung erweitern. Bisher haben wir in zwei Vochen zwei kom
plexe Umweltseiten vorgelegt. Wir werden künftig drei derar
tige Seiten in 14 Tagen veröffentlichen. Hinzu kommen noch 
weitere besonders gekennzeichnete Umweltbeitröge auf Fach
seiten. Beispielsweise richten wir eine Serie über Ergeb-
nisse der Verhaltensforschung bei bestimmten Tieren ein . 

Für die komplexen Umweltseiten sind Themenschwerpunkte vorge
sehen wie 

- Beispiele sinnvollen Wirkens für die Umwelt in unserer 
Republik (besondere Beachtung von Unionsfreunden), 

- Arbeit von Umweltschutzinspektionen in Betrieben und 
Kombin a ten, 

- Schilderung von Landschaf ten in der DDR unter den 
Gesichtspunkten des Umweltschutzes, 

- Wortmeldungen von DDR- Wissenschaftlern zu Grundfragen 
des Umweltschutzes, 

- Interviews mit auslä ndischen Experten zu Fragen des 
Umweltschutzes; dabei wird dem Zus ammenhang von Frieden 
und Umweltschutz besondere Oedeutung beigemessen , 

- überblick über wichtige Umweltakt ionen im Ausland. 

Bei dieser Gelegenheit darf ich Dir mitteilen, daß auP dem 
jüngsten Journ a listensemin a r in Grünheide de r Leiter de r 
Pressestelle des ~1in isteriums für Umwe ltschutz und \~a sser
wirtschLft , Ge rh a rd rirsch, im Namen seines Ministers 
Dr. Hans Reichelt , dYe Arbeit der CDU-Presse, insbesondere 
der ·Neuen Zeit" gewürdigt hat. Bei der Berichterstattung 
über die N~tionale Umweltkonferenz h5tte unsere Zeitung de n 
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absoluten Spitzenplatz unter den DDR-~.leaien , einschließlich 
"Neues Deutschland" eingenommen. Es sei überhaupt anerkennens
wert , daß wir als einzige Zeitung ständig namhafte Auslönder , 
ob Gäste von UNESCO, UNO-Umweltprogramm UNEP oder internatio
nalen Umweltprogramraen,bei ihren Gesuchen zu Wo rt kommen lassen. 
Gelobt wurde , daß wir ständig im Gespräch mit Experten sind 
und Yissenschaftlern der DOR und ihre Institute vorstellen. 
Es sei eine wirksame und zuverlässige Arbeit , die wir leisten, 
hat de r Minister gesagt , sie stimme voll mit unserer staatli
chen Umweltpolitik übe rein. 

über die Vo rbereitung der Ausgaben zum \ ahltag und zu Pfingsten 
habe ich be reits im Sek retariat berichtet . Ich da rf noch einige 
Präzisierungen vornehmen: 

1 . In der Ausgabe vom 6. Mai werden wir auf der Seite 3 im Um
fang von einer halben Zeitungsseite über Deine Ak tivitäten 
in Vittenberg berichten . Bereits in de r Ausgabe vom Vortag 
wird darauf al tuell im Nach richtenteil eingegangen . 

2 . Die Ausgabe zu Pfingsten wird ein halbseitiges Inte rview 
r:lit Eva-Maria \Volf enthalten. Oie aktuelle Berichte rstot
tung über die Eröffnung des Festivals erfolgt - soweit das 
zeitlich möglich ist - im Nach richtenteil. Di e eigentlichen 
Pfingstseiten werden durch eine ganzseitige Pfingstbetrach
tung von Bischof Gienke eingeleitet . 

3 . In der Ausgabe nach Pfingsten ( 16 . Mai) we r den wir ausfüh r
lich über die Gesp r äche von Erich Honecker und von Dir mit 
FDJlern be richten. Diese Be richte sollen gleichrangig auf 
Seite 3 aufgema cht werden und gegebenenfalls auf Seite 4 
umlaufen. Die anderen Seiten dieser Ausgabe werden im 
wesentlichen der weite ren Be richterstattung über das 
Pfingsttreffen vorbehalten sein • 

Mit f reundlichen Grüßen 
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Generaldirektor 
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Berlin, den 28. April 1989 

Informationsbericht, Stand 28. 4. 1989 

1. Zur Rationalisierung der Fertigung von S/W-Rastervorlagen 
und -Strichvorlagen wurde im Union-Druck, Halle, ein Flach
bettscanner aus dem NSW aufgestellt und zur Produktion 
vorbereitet. Die volle Nutzung des Scanners wird erreicht, 
wenn die zugehörige Andruckpresse bis zum 30. 6. 1989 ge
liefert ist. 

Die weitere Umstellung auf elektronischen Fotosatz für die 
Betriebe Union-Druck Halle, Union Druckerei Dresden und 
Eichsfelddruck Heiligenstadt konnte durch Lieferung von 
Ausrüstungen aus dem NSW fortgesetzt werden. Die Anwender
schulungen des Bedienpersonals werden Mitte Mai abge
schlossen. 

In der Union Druckerei, Dresden, wurde eine außerplanmäßig 
beschaffte Offsetdruckmaschine Dominant 745 (4 Farbwerke) 
aufgestellt und mit dem Probebetrieb begonnen. Der Betrieb 
verfügte bisher nur über Bleisatz und Buchdruck. 

Im Union-Druck, Halle, wurde eine Offsetdruckmaschine P 24 
S/W (2 Farben) aufgestellt und in die Produktion einbezogen. 
Eine weitere Offsetdruckmaschine P 01 (Kleinformat) wird 
nach durchgeführter Generalreparatur gegenwärtig für den 
Einsatz vorbereitet. 

Zur Stabilisierung der Etikettenproduktion für VEB Deutsche 
Schallplatten u. a. sind Vertragsangebote für eine neue 
Flexodruckmaschine übergeben worden. Als Zielstellung zur 
Inbetriebnahme der neuen Technologie des Etikettendrucks in 
der Union Druckerei, Berlin, wird auf den Monat Juli 
orientiert. 

llereinigung Organi1ation1eigener Betriebe 1086 Berlin, Charlottenstraße 79 · Telefon: 2 20 27 11 Telex: 114767 
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Außerdem wurde die Großreparatur einer stark verschlissenen 
Etikettendruckmaschine für Monat Mai vertraglich vorbe
reitet. 

Die Lieferung von zwei Toshiba Kopiergeräten ( BD 3110 und 
BD 9110) für das Sekretariat des Hauptvorstandes wurde 
mit dem AHB ZIMEX für Monat Mai vertraglich vereinbart. 

2. Im Zentralorgan NEUE ZEIT wurde durch Lieferung der ent
sprechenden Geräte mit der Umstellung der Texterfassung 
von NSW-Datensichtgeräten auf DDR-Geräte begonnen. 
Damit sind die Voraussetzungen gegeben, die Redaktions
arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten zur Texterfassung 
auszustatten. 

Außerdem wird in der NEUEN ZEIT ein Agentursystem erprobt, 
das mittels Computer die Erfassung, Speicherung und Be
arbeitung von über ADN-Empfangsfernschreiber eingehende 
Meldungen ohne nochmalige Datenerfassung ermöglicht. 
Die Einführung dieses Systems führt zu einer Aktualitäts
verbesserung und beseitigt insbesondere bei "Redeseiten" 
umfangre i che Doppelerfassungen. 

3. Am 11. 4. 1989 wurde am Otto - Nuschke-Platz in Wurzen 
eine neue Handelseinrichtung WORT UND WERK in Anwesenheit 
des Ratsvorsitzenden des Kreises, des Bürgermeisters, des 
Sekretärs für Agit./Prop. der Kreisleitung der SED und 
des Vor s it zen de n de s CDU - Bezi r ksver ba ndes arcif f net . 

Damit existieren insgesamt 34 Handelseinrichtungen und 
4 Verlagsgeschäftsstellen. 

4. Vom Bezirksbaudirektor Rostock wird zum 10. 5. 1989 zu 
einem Rapport über das Bauvorhaben Börgerende eingeladen. 
Veranlaßt wurde dieser Rapport durch Deinen Brief an den 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes sowie durch eine 
Fallmeldung an den Bezirksbaudirektor über aufgetretene 
Probleme bei der Erarbeitung eines Anpassungsprojektes 
für den Einsatz der vom Minister für Bauwesen empfohlenen 
VGB-Betonelemente. 

In einer am 21. 4. 1989 beim VEB Elektro-Anlagenbau durch
geführten Eigenverantwortlichen Lösung wurde versucht, die 
der VOB UNION vorliegende Vertragsstrafenrechnung nieder
zuschlagen. Hierzu wurden die vom VEB Wohnungsbau Wismar 
vorgelegten Entlastungsbeweise präzisiert und dem 
VEB Elektro-Anlagenbau zur Prüfung und Anerkennung vor
gelegt. 

Mit Unionsgruß 

)0 , 
W. Frommhold 
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Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald G ö t t i n g 

Berlin, den 28.4.1989 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Gestern konnte ich dem Verlag Gebr. Mann in Westberlin 
die ersten Exemplare der Exportausgabe des Buches 
"Ernst Barlach - Kät .re Kollwitz" von Ufrd. Dr. Elmar 
Jansen übergeben. Es ist uns mit großen Anstrengungen 
gelungen, diesen wichtigen Export doch noch einigermaßen 
rechtzeitig zu realisieren. Mit wenigen Mängelabstrichen 
wurde die Qualität des Buches auch akzeptiert. Die DDR
Auflage wird gleich im Anschluß an die Exportauflage pro
duziert. Es ist den beteiligten Betrieben der VOB Union 
zu danken, daß wir diesen Export - wenn auch mit großem 
Aufwand an Kraft - verwirklichen konnten. 

Gestatte mir im folgenden einige aktuelle Bemerkungen: 

1. Die Verlagswoche 1989 in Grünheide war in vielfältiger 
Hinsicht ein großer Erfolg. Dies ist insbesondere auch 
der Mitwirkung der Unionsfreunde Dr. Werner Wünschmann 
und Gerhard Wilkening und den Vertretern der General
direktion der VOB Union Werner Page l sowie Dr. Gehrmann 
zu danken. 

Sowohl die Beratungen im engeren Kreis der Mitarbeiter 
des Verlages als auch die Begegnungen mit den Belletristik
autoren galten der Herausarbeitung perspektivischer Vor
stellungen der Titelplanung für die Jahre 1991 - 1995. 
Wir haben wichtige Eckdaten für die künftige editorische 
Arbeit festgelegt, dabei auch Themenbereiche benannt, 
um die wir uns in den kommenden Jahren insbesondere zu 
bemühen haben. 

KIG 14 82-1116/5010 582 CHSJ 

1080 Berlin, Charlottenslr. 19 • Ruf 2 20 2111 • Drahtwort: unionverlag 

Po1tschecHon10 • Berlin 1199-51-3688 • Bankkonto: Berliner Stadtkontor 6651-15·608 
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Außerordentlich nützlich war eine Beratung gemeinsam 
mit der Generaldirektion der VOB Union mit einigen 
Betriebsleitern von technischen Betrieben der VOB Union. 
Es ist damit erreicht, daß die kollegialen und produk
tiven Beziehungen des Verlages zu den Betrieben merkbar 
verbessert werden konnten. Wir werden gemeinsam m~t der 
Generaldirektion auf diesem Wege fortschreiten. 8~ erstes 
Ergebnis der Beratungen in Grünheide war ganz sicher, 
daß das Abstimmungsgespräch zwischen Verlag und technischen 
Betrieben am 18. April für den Zeitraum 1989/90 ohne jede 
Mißhelligkeit und wohl vorbereitet mit der Bestätigung der 
im beiderseitigen Interesse liegenden Kennziffern verlaufen 
ist. 

2. Der Union Verlag erfährt in den letzten Wochen nach der 
Leipziger Messe eine verstärkte Aufmerksamkeit für seine 
angekündigten Titel zur Thomas-Müntzer-Ehrung 1989. Es 
ist nun offenkundig, daß die einzige mehr populäre Lese
ausgabe der Schriften von Thomas Müntzer in diesem Jahr 
im Union Verlag erscheint. Auch gibt es großes Interesse 
an den drei Belletristiktiteln zu diesem gesellschaftlichen 
Ereignis. Keine der jüngsten Konferenzen und Symposien 
(ob an Universitäten, im Kulturbund oder an den Evangelischen 
Akademien der DDR) hat Hinweise darauf unterlassen, daß mit 
dem Band Thomas Müntzer: "Schriften, liturgische Texte und 
Briefe'' ein ganz bedeutsames Projekt der Münzer-Rezeption 
1989 angekündigt ist. Es wird nun gemeinsam mit dem Gene
raldirektor, Ufrd. Frommhold, darauf ankommen, die bis zum 
Frühherbst verbleibenden Monate so zu nutzen, daß unsere 
Müntzer-Beiträge auch einigermaßen rechtzeitig erscheinen 
und mithin in die große Bilanz der gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Aktivitäten aus diesem Anlaß hinein
genommen werden können. Die Verlagsleitung hat Bedingungen 
dafür geschaffen, daß mit den technischen Betrieben dem 
Vorrang dieser Titel auch Rechnung getragen wird. Ich halte 
die konsequente Erfüllung dieses Teils unserer unmittelbar 
bevorstehenden Aufgaben für politisch wie verlegerisch gleich 
bedeutsam. 

3. Nicht zuletzt die Verlagswoche in Grünheide hat noch einmal 
deutlich gemacht, daß die Verantwortung des Verlages für seine 
Autoren (im belletristischen wie im politisch-wissenschaft
lichen Bereich) spürbar gewachsen ist. Daraus ergeben sich 
auch Verpflichtungen zur Förderung von Autoren und ihren 
literarischen Projekten. Wir schöpfen die uns eingeräumten 
Möglichkeiten der Förderung aus dem Kulturfornds der DDR all
jährlich maximal aus. Ich werde mich auch darum bemühen, 
daß diese Kulturfonds-Förderungsmittel, die sich bisher 
jährlich auf M 10.000 belaufen, möglichst in den kommenden 
Jahren erhöht werden. Außerdem haben wir aus den geplanten 
innerbetrieblichen Förderungsmitteln eine Summe von M 8.000 
zu dieser Verfügung, die wir ebenfalls sehr verantwortlich 
zur Förderung ganz konkreter Objekte einsetzen. 

3 
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Ich gebe zu überlegen, ob nicht unsere Partei auch unmittel
bar etwa in Form eines jährlichen Otto-Nuschke-Stipendiums 
literarische Arbeiten von Unionsfreunden fördern und unter
stützAn sollte. Etwas ganz ähnliches wird seitens der NDPD 
schon .ßeit Jahren betrieben. Ich beobachte mit Freude aber 
auch Besorgnis, daß eine ganze Reihe von , utoren sich enger 
um den Verlag scharen, weil sie allein durch uns ihre materielle 
Existenz einigermaßen sichergestellt sehen. Wir stoßen auf 
wachsende Erwartungen, denen wir mit den herkömmlichen Mitteln 
der Vertrags- und Honorarabwicklung des Verlages kaum ent
sprechen können. Das hat auch etwas damit zu tun, daß womöglich 
die soziale Sicherstellung eines großen Teils der Schrift
steller und Autoren nicht im gleichen Maße gewachsen ist, wie 
dies in anderen Berufsgruppen in unserer Gesellschaft geschehen 
ist und geschieht. Ich wäre gern bereit, für die Einrichtung 
eines solchen Stipendiums detaillierte Vorschläge zu unter
breiten. 

4. Die bevorstehende Buchmesse in Frankfurt/Main wird durch den 
Union Verlag in der schon bewährten Veranstaltungsreihe 
"Christliche Stimmen in der Literatur der DDR" 1989 ebenfalls 
genutzt für die Propagierung der Thomas Müntzer-Projekte. Ich 
konnte mit den Veranstaltern unserer Reihe vor wenigen Tagen 
vereinbaren, daß sowohl in einem Sondergottesdienst am 8. Oktober 
und in der Lesung am 9. Oktober 1989 Ufrdn. Juliane Bobrowski 
ihren Roman "Ottilie Müntzer" geeignet vorstellt. Entscheidungen 
über die bei Ufrdn. Bobrowski notwendige Mitwirkung einer 
Schauspielerin zum Lesen der längeren Textpassagen müssen noch 
getroffen werden. Es ist aber jetzt schon abzusehen, daß sich 
in Frankfurt/Main sehr viele kirchliche und auch literarisch 
interssierte Kreise für dieses unser Müntzer-Projekt interessieren 
werden. 

5. Während meines Kurzurlaubs Mitte April wurde der Verlag mit 
dem Ansinnen konfrontiert, auf dem Baugelände Mittelstraße 5/7 
die Aufstellung einer Baracke für das Interhotel "Metropol" 
zu gestatten. Meine Mitarbeiter haben diesen Vorgang umgehend 
an Ufrd. Dr. Kostka weitergeleitet. Wie auch immer darüber ent
schieden wird, so muß ich aus dem Vorgang doch ableiten, daß 
die geplante Behebung unseres räumlichen und arbeitsorganisa
torischen Notstandes noch länger als erwartet hinausgeschoben 
wird. Ich hatte Dir ja schon in meinem vorigen Brief angedeu
tet, daß beispielsweise mit dem sehr bedauerlichen Weggang 
unseres Künstlerischen Leiters Detlef Ringer zum 30. April 1989 
unübersehbare Anzeichen dafür gegeben sind, wie räu~liche 
Schwierigkeiten auch personelle Komplikationen nach sich ziehen. 
Vielleicht ist es doch möglich, die Bedingungen für unseren 
Neubau so zu beschleunigen, daß ein weiterer Abfall der Arbeits
und Wirkungsmöglichkeiten des Verlages nicht eintritt. 
Ich mache mir sehr große Sorgen über die Zukunft des Verlages, 
falls sich mit seiner Unterbringung und Ausstattung in ab
sehbarer Zeit nichts grundsätzliches ändert. 
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6. Die Detailabstimmungen mit Dr. Hermann Simon und Dr. 
Irene Runge über künftige Vorhaben im Bereich Judaica 
sind noch nicht abgeschlossen. Ich werde Dir deshalb 
erst zu einem späteren Zeitpunkt genauere Vorschläge 
unterbreiten können. Allerdings bin ich hinsichtlich des 
Bildbandes "Jerusalem" insofern einen Schritt weiterge
kommen, als ich vom Herder-Verlag, Freiburg - Zürich - Wien, 
einen gerade erschienenen Big~and zur Ansicht in die Hand 
bekam, der etwa das leistet, was wir uns gemeinsam vorge
stellt haben, nämlich die Darstellung der drei Weltreli
gionen in der Heiligen Stadt. Ich habe mich mit Herder 
ins Benehmen gesetzt und werde Konditionen einer mög
lichen Übernahme oder gar einer Kooperation mit den 
Nachauflagen bei Herder prüfen. Sobald ich ein Prüfungs
exemplar in den Händen habe, geht dies Dir zu. 

Wie schon oben an einzelnen Beispielen ausgeführt, scheint 
sich die Gesamtsituation der Buchherstellung im Bereich 
der VOB Union schrittweise zu verbessern. Es wird in den 
kommenden Wochen gemeinsam mit dem Generaldirektor darauf 
ankommen, die günstigsten technischen Bedingungen festzu
legen, unter denen die Produktion der Titel unserer Partei
verlage in den nächsten Monaten vorgenommen wird. Ich bin 
sicher, daß sowohl Prof. Faensen als auch ich beim General
direktor dafür in der Weise Unterstützung bekommen, wie 
dies auch schon beim Übergang der Planjahre 1988 zu 1989 
geschehen ist und wie es ja letztlich auch in gemeinsamen 
Zusammenkünften verabredet wurde. 

Indem ich Dir für die bevorstehenden politischen Höhepunkte 
in unserer Partei und in der Gesellschaft viel Kraft und 
Erfolg wünsche, verbleibe ich 

mit allerbesten Grüßen 

als Dein 

:::et;t.. t..C :a... ~__.-.c::.::=0~.~~ 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Von Abt . Finanzen 

An Vorsitzenden 
Unionsfreurid Gdtting 

Bez.: 

Betr.: Inf ormat ionsber ich t 
zum 1. 5. 1989 

Am 17 . und 18 . 4 . wurde in Grünheide der Erfahru~saustausch mit 
den Vorsitzenden der Bezirksrevisionskommissionen durchgeführt . 
Es wurde auf Aussagen und Beschlüsse der V. Tagung des Haupt vor
standes , einige Ergebnisse der Rechnungslegung für das Jahr 1988 
und vorliegende Kontrollberichte eingegangen. Dabei sind Fragen 
bzw . Probleme, die in Durchführung der Kontrolltätigkeit auftraten, 
z . B. zur Beitragszahlung von Rentnern mit zusätzlicher Altersver
sorgung, zur Inanspruchnahme von Mitteln für die Parteiarbeit der 
Ortsgruppen als materiellen Anreiz, zur Vergütung von Reinigungs
leistungen durch hauptamtliche Mitarbeiter, zur Erfassung von 
Rechnungseingängen, zur Empfehlung über "zusätzliche Regelungen" 
h·insichtlich der materiellen Verantwortlichkeit, zur Auswertung 
von Leistung3vergleichen oder zur Berichterstattung über durchge
führte Finanzkontrollen, dargelegt und im Verlaufe eines lebhaften 
Meinungsaustausches beantwortet bzw . unter Bezug auf Richtlinien 
und Regelungen geklär t worden. 
Am 19. und 20 . 4 . fand das Weiterbildungsseminar mit den Abteilungs
leitern für Finanzen und Verwaltung der ~ezirksverbände statt . 
Unionsfreund Ermer (ZSch) erläuterte Aussagen und Beschlüsse der 
V. Tagung des Hauptvorstandes, die in seminaristischer Form näher 
behandelt wurden. Alsdann wurde über analytische Feststellungen zur 
Jahresrechnungslegung 1988, Ergebnisse in Durchführung finanzwirt
schaftlicher Planaufgaben per 31 . 3. 1989 und sich aus dem Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU ergebende Finanzaufgaben gesprochen . Zum 
Abschluß sind einige praktische Übungen bezüglich der Anwendung des 
Kontenplanes durchgeführt worden. 
Sowohl der Erfahrungsaustausch als auch das Weiterbildungsseminar 
sind von den Teilnehmern als nützlich für die weitere Arbeit ein
geschätzt und gewertet worden. 
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Dem Bezirksverband Leipzig wurden auf Anforderung für den Um- und 
Ausbau des Gebäudes in der Käthe-Kollwitz-Straße 54 die restlichen 
noch benötigten und eingeplanten Finanzmittel zur Verfügung ge
stellt. 

Durch die Zuweisung von Biianzanteilen konnten die Kreisverbände 
Eisenach, Eberswalde, Seelow, Pößneck, Halle-Stadt, Nebra, Klingen
thal, Strasburg, Bad Doberan und Ribnitz-Damgarten neue Pkw Trabant 
erhalten. 
Die Finanzierung erfolgte aus zentralen Fondsmitteln. 

Der Kreisverband Angermünde hat die Rechnung für die Generalinstand
setzung des Pkw Trabent vorgelegt, die zentral übernommen wurde. 
Von den Kreisverbänden Eisleben und Weissenfels wurden Nachtrags
bzw. Ergänzungsrechnungen für die Pkw-Instandsetzung hergereicht, 
die ebenfalls aus zentralen Fondsmitteln beglichen wurden. 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgen
de Ergebnisse per 31.3.1989: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragssollerhöhung 

(davon im März O, 4 %, 
wobei 29,9 % durch höhere 

102,7 %, dabei Gera nur 97,7 % 
0,9 %, dabei Leipzig - 0,7 % 

Einstufungen erreicht wurqen) 
- Spendenmarkenabsatz 
- Literaturvertrieb 

68 %, dabei Leipzig nur 45,1 % 
75,3 %, dabei Halle/Saale nur 47,4 % 

tiiJÄv•- ~ 
Bast ian 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht 

an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1989 

1 . Mit Pastorin Thurid Pövksen vom Hendrik-Kraemer-Haus in West

berlin hatte ich ein längeres Gespräch zu Fragen des Westberliner 

Kirchentages, der vom 7. - 11 . Juni 1989 in Westberlin stattfinden 

wird . 

Der Themenkatalog des Kirchentages erweckt den Eindruck großer 

Breite und Vielfalt. Neben theologischen Themen dominieren Fragen 

der modernen Technologien, kirchlicher Randgruppen, konziliarer 

Prozeß, Asylanten, 3. Welt und Fragen des Zusammenlebens der Staa

ten Europas . Ausgespart sind die Stichworte Frieden und Abrüstung. 

Im Gegensatz zu den letzten Kirchentagen ist es in Vorbereitung 

des Berliners gelungen, säkulare und kirchliche Initiativen zu 

einer gemeinsamen Konzeption für eine Friedensdemonstration am 

10. Juni zu vereinigen . Der Koordinierungsausschuß der Bundesdeut

schen Friedensbewegung, die Gruppen der Westberliner Friedenskoor

dination und die "Kampagne zum evangelischen Kirchentag" rufen aus 

Anlaß der vor 75 bzw . 50 Jahren in Berlin erklärten Kriege auf: 

"Wir wollen den Frieden erklär - en ." 

Im Vorfeld dieser Demonstrationskonzeption gab es massive Versuche , 

durch inhaltliche bzw . organisatorische Alternativempfehlungen 

einen klaren antiimperialistischen, die Abrüstungsinitiativen der 

sozialistischen Staaten begrüßenden und die Politik der NATO kri

tisierenden Aussagekonsenz zu verhindern . Hierbei tat sich die West

berliner Sekretärin der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste Eva 

Michel besonders hervor . So konnte auch der Versuch abgew ehrt wer

den, Sonderzüge zur Friedensd mm o in Westberlin aus der BRD kommend 

in der DDR halten zu lassen, um dort lokale Friedensmeetings durch
zuführen (mit dem fadenscheinigen Argument: Da die DDR gegen die 

"Modernisierung" ist, müßte sie für solche Demonstrationen offen 

sein . ) . 
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Oie Demonstration, die in 2 Marschblöcken zum Charlottenburger 
Schloß fUhrt, wird in einer Kundgebung gipfeln, auf der Dorothee 
Sölle, Or. Beyers Naude, Thomas Borghe, Sophienette Becker (Mit
verfasserin eines Memorandums für eine neue kirchliche Ost-Denk
schr ift) und ein Redner der IPPNW unter Leitung der Fernsehmode
ratorin Lea Rosh sprechen werden. 
Als Teile der Demonstration sind Proteste gegen den militärisch
industriellen Komplex, die Rüstungsindustrie in der BRD und die 
Unterstützung der Ausbeutung der 3. Welt durch Banken in der BRD 
geplant. Ein "Entrüstungsspaziergang" zu Stätten der Rüstungs
forschung und -produktion wird auch vom OGB mit organisiert, was 
jedoch nicht offiziell bekannt werden darf. Auch wird eine Unter
schriftensammlung unter eine Resolution zur Verantwortung der 
Kirchen angesichts der Bedrohung von Frieden und Gerechtigkeit 
durch politische Kräfte in der BRO und die Verantwortung der 
Kirchen dazu stattfinden. Darüber hinaus werden persönliche 
Friedenserklärungen von den Teilnehmern erbeten, die einerseits 
von der Demonstrationsleitung ausgewertet, andererseits dann dem 
Bundeskanzler zugestellt werden sollen. 

Im Aufruf zu der Kirchentagskampagne wird auf die große Schuld der 
Wirtschaftsunternehmen an der Vorbereitung und Durchführung der 
beiden Weltkriege hingewiesen. Oie Beteiligung der Bundesregierung 
an immer weiterer Hochrüstung im eigenen Land, wie in wirtschaft
lich abhängigen Ländern, wird analysiert und in einen Gegensatz 
gebracht zu den Abrüstungsmaßnahmen der sozialistischen Länder. 
Sie gipfelt in der Forderung, daß die BRD-Regierung in der NATO 
ihr Veto gegen die "Modernisierung'' atomarer Kurzstrecken~aketen 
einlegt. Die Demonstration will eine angemessene Antwort auf die 
sowjetischen Initiativen am Vorabend des Besuchs des sowjetischen 
Staatsoberhaupts in Bonn sein. Thurid Pörksen rechnet mit annähernd 
100 000 Teilnehmern. 
Da eine Reihe von Schaueffekten vorgesehen ist (z. B. ein "Staats
empfang" für den 400 OOOsten Bundeswehrflüchtling nach Westberlin), 
ist mit einem entsprechenden Interesse der Medien zu rechnen. 

Das Organisationszentrum dieser Demonstration befindet sich im 
Hendrik-Kraemer-Haus. 
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2. Pfarrer Dr. Ernst Uhl, bisher Senior der Lutherischen Pastoren 
von Bremen, wurde einstimmig zum Schreiber der Bremischen Kirche 
gewählt. In dieser Funktion ist er das faktische Oberhaupt dieser 
Kirche. 

Er wird darum künftig im Bischofsrat der EKID Sitz und Stimme 
haben. 

Oie progressiven kirchlichen Kräfte erwarten daraus einen Zuwachs 
an Unterstützung für ihre Arbeit. 



Mitteilung 

' 
Berlin 

- .:...__~~ . ~t.. ·* . ),~%~ 

' den 26 . 4 . 1989 

Von 

An 

Ca rl Ordnung 

Parteivorsitzenden 
Gerald Götting 

D 

Bericht zum 1 . Mai 

Bez.: 

Belr.: 

Ich habe am 24. und 25. April in Rostock als Vertreter der 

CFK an einem Kolloquium au& nlaß der Gründung eines Univer

sitätszentrums für Frieden und Verständigung teilgenommen~ 

Dieses Zentrum soll vor allem dem Dialog und der Zusammen~ 

arbeit von marxistischen und christlichen Wissenschaftlern 

bei der theoretischen Aufarbeitung des Themas Verständigung 

dienen . Gleichberechtigte Vorsitzende sind uns~r Unionsfreund 

Professor Dr . Fritzsche und der Direktor der Sektion Marxismus 
Leninismus , Prof e·sso r Dr •. Hofmann. 

Interessant war , daß zu diesem Kolloquium nicht nut ausgewählte 

Vertreter der Sektionen Theologie , sondern auch ganz gezielt 

bestimmte kirchliche Institutionen eingeladen waren . Zum 

Beispiel Evangelische Akademien in der DDR (4 Vertreter) , 

die Theologische Studienabteilung· beim Bund der Evangelischen 

Kirchen und das Sekretariat des Bundes (2 Vertreter) , das 

ökumenisch - missionarische Zentrum in Berlin (3 Vertreter ), 

die Goßner - Mission (3 Vertreter) . Außer dem Sekretariat des 

Bundes kamen die genannten Organisationen auch durch Referate 
zum Vo rt. 

Unter den teilnehmenden Marxisten befanden sich auch die 

Professoren o. Kohr und H. Lutter . Klohr informierte kurz 

über die Ziele des Freidenkerbundes und betonte , daß es in 

keiner Hinsicht um eine Konfrontation mit Kirchen und Christen 

gehe . Ich sagte in meinem Diskussionsbeitrag , daß ich zwar 

angesichts der wa~hsenden ethischen Pro bleme in unserer Ge 

sellschaft ein gewisses Verständnis für die Etablierung dieses 

Bundes habe , daß ich aber andererseits in meiner langjährigen 

Tätigkeit nie ein nachhaltiges gesellschaftliches Bedürfnis 
dafür gespürt habe . Ich sagte , es hätte uns besser angestanden , 
einen Neudenkerbund statt eines Freidenkerbundes zu gründen . 
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In einem langen Pausengespräch erklärte mir daraufhin Professor 

Lutter , der der Bezirksvorsitzende des Bundes für Rostock werden 

soll , daß ihm die ganze Sache auch nicht sehr behaglich sei , 

zumal seine neue Funktion die Gefahr mit sich bringe , daß er 

mit seinem Bemühen um einen konstruktiven Dialog von Christen 

und Marxisten unglaubwürdig würde. Er ~etze sich für eine ver 

nünftige Formulierung der Grundprinzipien für die Arbeit des 

Bundes ein und kämpfe jetzt darum , daß die Formulierung 

"atheistische Weltanschauung" durch die breitere "dialektisch 

materialistische Weltanschauung" ersetzt werde . 

Angesichts de r Tatsachen , daß selbst führende Vertreter des 

Freidenkerbundes nur mit halbem Engagement an die Arbeit gehen , 

sind sicher formalistische Entscheidungen zu erwarten , die 

das Verhältnis von Staat und Kirche zusätzlich belasten könnten . 

tfit-lüvtt .-
Ca r l Ordnun;J 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 2 8 . 4 . 198 9 

Von Ufdn. Gohla Bez. : 

An Ufd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1. Mai 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Herzlich danke ich Ihnen für die Glückwünsche und die Aufmerksam

keit zu meinem Geburtstag. Ich habe mich darüber sehr gefreut. 

Gegenwärtig läuft die konzeptionelle · Vorbereitung der VI. Tagung 

des Hauptvorstandes. 

Um eine aktuelle und unverzügliche Auswertung der Tagung in der 

Presse zu gewährleisten und über ein vollständiges und einwand

freies Manuskript vor allem der Diskussionsbeiträge für den Druck 

der Broschüre zu verfügen, macht sich ein stenografisches Proto

koll über die Tagung erforderlich. Ich bitte Sie daher, eine 

positive Entscheidung darüber möglichst schnell zu treffen, damit 

die Stenografen rechtzeitig vertraglich gebunden werden können. 

Da meine Mutter seit 3 Monaten schwer krank in Spremberg im 

Krankenhaus liegt und ich sie dort jedes Wochenende besuche, 

habe ich vor einigen Tagen in einem Sonderwahllokal in Marzahn 

gewählt. 

Die Ausgestaltung dieses Sonderwahllokals verbreitet keine Wahl

atmosphäre. Hier bekommt man nicht den Eindruck, daß die 

Kommunalwahlen im 40. Jahr der DDR ein gesellschaftlicher Höhe

punkt in unserem Lande sind, wie es täglich in den Medien verkündet 

wird und in den vielen Wahlveranstaltungen hervorgehoben · wurde. 

Auffällig war, daß ein Andrang herrschte wie in einem Wahllokal 

am Wahltag, und der Wahlvorstand es sichtlich begrüßte, daß 

bereits i m Vorfeld des Wahltages eine so große Anzahl von Bürgern 

von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht. 
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Auf eine Frage einer Bürgerin, warum hier nur die Kandidaten 

des Wahlkreises 2 gewählt werden können, die sie gar nicht 

kennt, und nicht die Möglichkeit besteht, für die Kandidaten, 

die im Wahlkreis 6 (ihrem Wohngebiet) kandidieren, zu stimmen, 

belehrte sie ein Mitglied des Wahlvorstandes: "Das ist eben 

so, dafür können Sie hier den Bürgermeister wählen!" (Der 

Bürgermeister stand an 1. Stelle auf dem Stimmzettel.) 

Ich bin der Meinung, man sollte auch in einem Sonderwahllokal 

die Bedeutung der Wahl dokumentieren und bei der Auswahl des 

Wahlvorstandes auf ein entsprechendes Niveau achten. Ich könnte 

mir vorstellen, daß es seitens der Wähler hier sicher manche 

Fragen gibt, die einer klaren und überzeugenden, eindeutigen 

Antwort bed ürfen. 



Mitteilung 1 Vo n Ufrd. Galley 

An Uf rd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin , den 3 0 • A p r i 1 1 9 8 9 

Bez.: 

Persönlicher Bericht 
Bet r. : zum 1. Mai 1989 

J 
Das Rundtischgespräch mit dem Minister für Nationale Verteidigung 

wird nach ersten Stellungnahmen von Teilnehmern und weiteren 

UNionsfreunden als eine gelungene und wichtige Aktivität unserer 

Partei eingeschätzt. Auch Freunde mit kritischen Anmerkungen betonen 

nachdrücklich, daß die positiven Seiten eindeutig überwiegen. 

An diesem erfreulichen Ergebnis haben eine größere Anzahl von Freunden 

~ · Anteil, besonders auch solche, die sich mit Ideen, engagiert und mit 
zuverlässiger Arbeit in die sehr kurzfristige Vorbereitung mit einge

schaltet haben. Das betrifft sowohl Freunde aus Bezirkssekretariaten, 

wie z.B. Halle, Karl-Marx-Stadt und Leipzig, als auch Freunde im SHV, 

wobei ich besonders Ufrdn. Gohla, Ufrd. Grewe und Ufrd. Hahn nennen 

möchte. 

Andererseits werden aber in solchen Situationen gleichzeitig auch 

fehle hdes Verständnis, Interesse und Bereitschaft eben?o sichtbar, 

wie man -~elhafte technische Voraussetzungen. Da fehlen manchen 

Bezirkssekretariaten und Abteilungen im Hause jedwede Übersicht, um 

z.B. auf Anhieb geeignete Freunde für solche Veranstalungen zu benennen, 

da erreicht man stunden- und tagelang in Bezirkssekretariaten keinen 
-

verantwortlichen Mitarpeiter, da muß man tagelang auf eine Telefon-

verbindung warten (wobei letzteres weniger ein Vorwurf an die Arbeit 

in der Telefonzentrale, als der Hinweis auf eine sehr uneffektive 

organisatorische Lösung ist). Wenn trotzdem die Voraussetzungen für 

eine gelungene Veranstaltung erarbeitet wurden, dann ist das vor allem 

der Bereitschaft von Freunden zu danken, die dabei nicht auf die 

gesetzliche Arbeitszeit sehen und so mangelhafte Bedingungen aus

gleichen. 

Das Seminar mit Abgeordneten und Nachfolgekandidaten am 20. und 

21. 4. hatte ebenfalls eine sehr positive Resonanz. Darauf hat 

nicht nur Ufrd. Herda in seinem sehr eindrücklichen Beitrag am 

Ende der Veranstaltung, sondern im Nachherein mehrere Freunde 

hingewiesen. Alleine die Tatsache, daß. die Freunde am Abend in den 

Unterkünften im Gästehaus und in Grünheide weiterhin Probleme und 
Fragen ausgetauscht und diskutiert haben, bestätigt die Notwendigkeit, 
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Möglichkeiten für informative Vorträge, als auch für den praktischen 

Erfahrungsaustausch untereinander zu schaffen. 

Auf einer Veranstaltung der DSF im Stadtbezirk Marzahn mit sowjeti

schen Staatsbürgern mit ständigem Wohnsitz in der DDR anwortete ein 

verantwortlicher Mitarbeiter des Rates auf die Frage, was ungültige 

Stimmen im Gegensatz zu Gegenstimmen seien:"Das weiß ich nicht, ich 

habe noch niemals eine ungültige Stimme oder eine Gegenstimme abge

geben." So informativ ist auch die Einweisung der Wahlvorstände 

erfolgt, allerdings mit dem Hinweis, daß ihre Vorsitzenden am 5.5. 

nochmals gesondert durch die KL der SED eingewiesen würden. Da dies 

offensichtlich kein Einzelfall ist, werden wir im Nachgang zu den 

Wahlen in der Partei eine unüberhörbare Diskussion zu der Einhaltung 

der Spielregeln der Demokratie haben verbunden mit dem Hinweis, daß 

wir die Information der Bürger zum wiederholten Male ausländischen 

Medien und in diesem Fall auch noch kirchlichen Gruppen überlassen 

haben. 



Berlin, zum 1. Mai 1989 

Lieber Gerald! 

Zunächst möchte ich Dich über den Stand der Vorbereitungen zum 

Internationalen Kolloquium informieren. Bis zum heutigen Tag 

liegen 32 namentliche Zusagen aus 16 Ländern sowie Westberlin 

vor. Davon sind 10 Funktionsträger christdemokratischer Parteien, 

weitere 5 sind Repräsentanten linkschristlicher Parteien West

europas, 10 sind kirchliche Amtsträger und 10 Persönlichkeiten 

gehören den Parlamenten ihrer Länder an. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dir mitteilen, daß Luc M a r t e n s 

von der Christlichen Volkspartei Belgiens auch zugesagt hat. Er ist 

zwar nicht mehr stellvertretender Generalsekretär der CVP, gehört 

aber weiterhin dem Parteipräsidium an und ist in der belgischen 

Regierung im Unterrichtsministerium als Kabinettschef der f landri-

schen Verwaltung. Kürzlich hat die Evangelische Volkspartei 
der Niederlande, deren Vorsitzender Cor 0 f m a n ebenfalls am 

Kolloquium teilnimmt, einen Parteitag abgehalten, der einige per

sonelle Veränderungen brachte. So wurde Anneke de J o n g zur 

stellvertretenden Vorsitzenden sowie Peter D i e p e n h o r s t, 

Peter van der M e e r und Tom K e e k zu Koordinatoren (ent

spricht unseren Sekretären) des Parteivorstandes gewählt. Interes

sant ist, daß die EVP mit anderen Parteien wie der PPR berät, wie 

der Widerstand gegen die NATO-Modernisierungspläne massenwirksamer 

gestaltet werden kann. Ob es über diese punktuelle Zusammenarbeit 

zu einer Annäherung von EVP und PPR kommt, ist nicht refinitiv ent

schieden. Informationen von der PPR besagen, daß diese - als größere 

der kleinen Parteien - daran interessiert wäre. 

Von unseren Freunden von der Christlich-Sozialen Union der VR Polen 

wäre zu berichten, daß der stellvertretende Vorsitzende L e y k 

Mitte April mit einer Delegation des polnischen Sejms in Strasbourg 

weilte, wo Gespräche mit dem Europa-Parlament geführt wurden. 
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Aus Polen haben wir auch die Information erhalten, daß jetzt als 

dritter Verband auch der der katholischen Journalisten seine staat

liche Anerkennung erhalten hat. Dies sollten wir bei künftigen 

Redakteursaustauschen stärker beachten, um besser zu erkennen, 

welches seine Zielrichtung und Aufgabenstellung ist. 

Bemerkenswerte Entwicklungen zeichnen sich auch in Namibia und 

Chile ab. Eine offizielle Vertretung der DDR bemüht sich gegen

wärtig, eine Vertretung in Namibia zu eröffnen, was dadurch kom

pliziert ist, daß die Auslandsvertretung Namibias noch durch Süd

afrika erfolgt. 

Oie chilenischen Linkskräfte sind an die DDR herangetreten mit 

der Bitte, ebenfalls die 1973 unterbrochenen diplomatischen Be

ziehungen schrittweise wieder aufzunehmen. Das könnte bereits im 

Vorfeld der Wahlen vom Dezember 1989 geschehen, bei der der christ

demokratische Präsidentschaftskandidat A y 1 w i n, der auch von 

den Kommunisten unterstützt wird, voraussichtlich als Sieger her

vorgehen wird. 

Bei meinem kürzlichen Besuch in der Europäischen Staatsbürger

Akademie in Westberlin fragte ich deren neuen Leiter, Wolfgang 

S t ü t z e r, nebenbei auch nach dem Leiter der Ständigen Ver

tretung in der DDR, B e r t e 1 e. Er informierte mich darüber, 

daß Bertele - obwohl Berufsdiplomat - Mitglied der CDU ist und 

somit der erste Chef der Ständigen Vertretung, der einer Unions

partei angehört. 

In Vorbereitung der Reise von Ufrd. F a h 1 nach Ungarn führten 

wir auch ein Informationsgespräch mit dem Gesandten der UVR in der 

DDR, Dr. Istvan S z a t m a r i. Dabei gab er einige aufschluß

reiche Informationen über die Mitarbeit von Christen und Kirchen 

in seinem Land. Im Parlament sind (gewählt über die zentrale Landes

liste) folgende Geistliche Mitglieder: Tibor B a r t h a, Imre 

Bi r o (Teilnehmer unseres Kolloquiums), Janos K iss, Alfred 

S c h ö n e r und Jozsef S z a k a s. In den Wahlbezirken wurden 

die kirchlichen Repräsentan t en Laszlo K ü r t i und Istvan P r e -

g u n gewählt. Mitglieder des Präsidialrates ( vergleichbar mit 
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unserem Staatsrat) sind Imre Biro und in Vertretung von Tibor 

Bartha Karoly T o t h, der ebenfalls an unserem Kolloquium 

teilnimmt. Interessant ist auch die Presse- und Verlagstätigkeit 

der ungarischen Kirchen. So edierten sie im Jahre 1987 ca. 1,2 

Millionen Bücher. Sie geben 18 Presseerzeugnisse heraus, von denen 

das größte "Uj Ember", ein katholisches Blatt mit einer Auflage von 

mehr als 100.000 Exemplaren ist. Insgesamt gibt es 16 kirchliche 

Bildungsstätten, an denen 1987 655 Studenten eine Ausbildung er

hielten. Darüber hinaus besitzt die katholische Kirche 8 Gymnasien 

sowie je ein Gymnasium die reformierte und die israelitische Glau

bensgemeinschaft mit insgesamt etwa 1.000 Schülern. 

Zum Schluß darf ich noch auf einen Termin aufmerksam machen, der 

auch von der CDU berücksichtigt werden sollte. Am 21. Juni jährt 

sich der 75. Todestag von Bertha von S u t t n e r. 

Mit freundlichem Gruß 



ec.,.:J'lt Z8. 4 c g:_-1 

Mitteilung 

I · 
Berlin , den 2 7 . 4 • 1 9 8 9 

Von 

An 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr. : 

r 
ef 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Mai 1989 

Lieber Gerald! 

1. Auch am Vorabend der Kommunalwahlen kann die kaderpolitische 

Vorbereitung im Hinblick auf die zukünftige Besetzung haupt

amtlicher Mandate in den örtlichen Räten leider noch nicht 

als abgeschlossen angesehen werden. Obwohl wir nach wie vor 

davon ausgehen, daß die CDU zukünftig in allen Räten der 

Kreise bzw. Stadtbezirke ein hauptamtliches Mandat besetzt, 

muß ich Dich darüber informieren, daß es .seit einigen Tagen 

erneut in Gräfenhainichen, also in Deinem Wahlkreis, Probleme 

gibt. Unser bestätigter Kader, Ufrd. Herbert Werner, hat vor 

einer Woche aus persönlichen Gründen seine Bereitschaft zu

rückgezogen. Die Bemühungen, dem BV Halle mit Kadern aus den 

Bezirken Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Frankfurt Unterstützung 

zu geben, scheiterten daran, daß es sich bei diesen Freunden 

einerseits wm bewährte Funktionäre, aber andererseits nur um 

Fachschulkader handelte. Da der 1. Sekretär der Kreisleitung 

~ und der Ratsvorsitzende auf einem Hochschulkader bestanden, 

nachdem sie zwischenzeitlich versucht hatten, uns mit einem 

ehrenamtlichen Mandat zu vertrösten, ist jetzt ein junger 

Diplom-Ingenieur für Bauwesen aus Bitterfeld vorgeschlagen. 

Wir hoffen, daß für ihn kurzfristig eine Bestätigung erfolgt. 

Bei Bürgermeistern konnte in dieser Woche der Kader für die 

Gemeinde Neehausen, Kreis Eisleben, bestätigt werden. Damit 

stellt der BV Halle zukünftig bis auf den Kreis Zeitz in 

allen Kreisen mindestens einen CDU-Bürgermeister und ·besetzt 

insgesamt 6 Mandate mehr als 1984. Auch für die Gemeinde Grabow, 

Kreis Ludwi9slust, wo Ufrd. Cassun nach langjähriger erfolgrei
cher Arbeit aus gesundheitlichen Gründen leider ausscheiden 
muß, sind inzwischen zwei qualifizierte Kader benannt. 
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Hier, wie auch in Klein-Priebus, BV Cottbus; Friedewald, 

BV Dresden; Mechterstädt, BV Erfurt, hoffen wir noch auf 

eine kurzfristige Bestätigung unserer Kadervorschläge und 

unter dieser Voraussetzung mit 40 Mandaten mehr als 1984. 
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Bei stellvertretenden Bürgermeistern und Stadträten konnte 

in den letzten Tagen noch ein zusätzlicher Vorschlag für 

einen Stadtrat in Pirna, BV Dresden eingereicht werden. 

Andererseits haben sich neue Probleme in Spremberg, BV 

Cottbus ergeben, wo die zukünftige hauptamtliche Besetzung 

z.Zt. nicht gewährleistet ist. Insgesamt rechnen wir aber 

auch hier mit 28-30 hauptamtlichen Mandaten mehr als 1984. 

2. Leider haben sich in den letzten Tagen bei einigen Kadern 

Probleme ergeben, die nur teilweise befriedigend gelöst 

werden konnten. 

- Unionsfreundin Melita Bubbert, deren Lebensgefährte von 

einer privaten Besuchsreise in die BRD nicht wieder zu

rückgekehrt ist, beharrt auf ihren Wunsch nach "Familien

zusammenführung" und hat offensichtlich einen entsprechen

den Antrag gestellt. Ein Gespräch mit Ufrd. Dr. Moritz 

blieb ohne Ergebnis. Bemühungen, sie zu einer Aussprache 

mit Ufrd. Fahl und mir in Berlin zu veranlassen, schei

terten an einer Ablehnung. Inzwischen soll ein Brief unter

wegs sein, in welchem sie ihren Parteiaustritt und damit 

auch ihr Ausscheiden aus dem Hauptvorstand mitteilt. 

- Unionsfreund Andreas Helgenberger hat die Funktion beim 

Zentralorgan der CDU "NEUE ZEIT" ,in die er durch Beschluß 

des Sekretariats des Hauptvorstandes mit Wirkung vom 

21. 4. berufen worden war, nicht angetreten. Er begründet 

sein Verhalten mit einigen Formulierungen in der ihm von 

Ufrd. Eismann am vergangenen Wochenende übermittelten Ab

schlußbeurteilung, gegen die er bei der Konfliktkommission 

in Dresden Einspruch eingelegt hat. Eine längere Aussprache 

am 26. 4. mit ihm blieb leider ohne Ergebnis. Er fühlt sich 

nach seinen Aussagen angesichts der gegenwärtigen Situation 
und der Einschätzung von Fred Eismann für eine journalisti

sche Arbeit nicht motiviert und wiederholte deshalb erneut 
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den schon am 3. April vorgetragenen Wunsch auf eine län

gerfristige unbezahlte Freistellung für 1-2 Jahre, um 

in dieser Zeit an einem geplanten Buch zu arbeiten. 

- Mit Kolln. Leonhardt, bisher Sekretärin von Ufrd. Wiedemann, 

die mit einem BRD-Bürger verlobt ist und ein Kind erwartet, 

wurde vereinbart, daß sie mit Wirkung vom 30. 4. bei uns aus

scheidet und ab 1. 5. 1989 eine Tätigkeit als Sekretärin in 

der Buchhaltung des Verlages "NEUE ZEIT" aufnimmt. 

- Eine Aussprache mit Ufrd. Scholz, Leiter einl er Instrukteur

brigade, ergab seine prinzipielle Bereitschaft nach Ab

schluß des Mietvertrages sein Zimmer im Gästehaus zu räumen 

und ein Zimmer in der Wohnung Ahlsleben in Hohenschönhausen 

zu beziehen. 

3. Unionsfreund Wolfgang Jurgasch (seine Ehefrau war als Birgit 

Richter 1983-84 in der Kaderabteilung) unterbreitete mir das 

beigefü gte Angebot, uns bei einer evtl. beabsichtigten Ein

führung von Videotechnik zu beraten und zu unterstützen. Ich 

könnte mir vorstellen, daß eine entsprechende Ausrüstung so

wohl für unsere Zentrale Schulungsstätte und für Weiterbildungs

seminare als auch für die Agitation nützlich wäre. Andererseits 

vermag ich nicht zu übersehen, welche Möglichkeiten es für den 

Erwerb der notwendigen Ausrüstung gibt und was das kostet. Ufrd. 

Jurgasch wäre gern bereit uns zu beraten. Ich habe die Unions

freunde Dr. Wünschmann und Dr. Zillig von diesem Angebot infor

miert. 

I 
N 



Wolfgang Jurgasch 

A N G E B 0 T 

1197 Berlin , den 19 . April 1989 
Straße am Flugplatz 4 

63 7 6/f55 

zur Repräsentation und Information der Christlich Demokratieehen Union als 
Partei und gesellschafts- politischer Mitgestalter in der DDR 

Vorschläge für Möglichkeiten des Einsatzes von Videotechnik mittels Kamera, 
Videogerät , Farbfernsehgerät und Computer : 

Aufnahme von Partei- und Bezirksparteitagen , sonstige Veranstaltungen 
und Konferenzen 

- Aufnahme Uber Wirken und Aktivitäten von speziellen gesellschaftlichen 
Bereichen , die seitens der CDU organisiert werden 

~ - videomäßige Erfassung künstlerischer Tätigkeit einzelner CDU- Mitglieder 

erstellen von informativen propagandistischen Videobändern , die z . B. 
als Wanderinformation (Schaufensterinformation) in den einzelnen 
Kreissekretariaten ilber Farbfernsehgerät abgespielt werden können 

weitere Möglichkeit, informative Darstellung Uber Schaffen und Wirken 
der CDU und ihrer Mitglieder bei der Betreuung von ausländischen 
Gästen 

Repräsentation und Dokumentation 

Zur VerfUgung stehende Technik : 

- Kamera 

Videorecorder 

Farbf ernaehgerät 

e - Computer 

eigenes Kfz 
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Mitteilung 1 
Be r 1 in , den 2 8 . A p r i 1 1 9 8 9 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 2. Mai 

1. Wie aus den Berichten der Bezirkssekretariate unserer Partei 

hervorgeht, findet gegenwärtig in den Städten und Gemeinden noch 

eine Vielzahl Begegnungen mit den Wählern statt, in denen 

Unionsfreunde Abgeordnete und Kandidaten Rechenschaft legen bzw. 

sich vorstellen. Darüber hinaus führen diejenigen Unionsfreunde, 

die als Wahlhelfer eingesetzt sind, das persönliche Gespräch mit 

den Bürgern bei der Übergabe der Wahlbenachrichtigungskarten. 

Neben der Zustimmung zu den Aussagen des Wahlaufrufes seitens der 

Mehrheit der Bevölkerung gibt es zugleich aber auch eine Reihe 

kritischer Hinweise und energischer Forderungen zur Beseitigung 

von Mängeln, insbesondere im kommunalen Bereich. Schwerpunkte sind 

dabei vor allem ungeklärte Wohnungsfragen, nicht ausreichende 

Baureparatur- und Werterhaltungsmaßnahmen sowie Versorgungsprobleme. 

Positiv ist einzuschätzen, daß im Vergleich zu den Kommunalwahlen 

1984 diesmal rund 1 000 Unionsfreunde mehr auf CDU-Mandat für die 

örtlichen Volksvertretungen kandidieren. Damit ist zugleich gewähr

leistet, daß wir in allen Städten und Gemeinden mit Ortsgruppen 

unserer Partei in den Volksvertretungen vertreten sind. 

Ebenfalls positiv ist der Zuwachs bei den unserer Partei angehörenden 

Schöffen und Mitgliedern der Schiedskommissionen, d. h. ein Plus von 

564 Schöffen und 366 Mitgliedern von Schiedskommissionen gegenüber 

1984. 

2. Zum Gespräch mit Teilnehmern des Pfingsttreffens der FDJ am 

13. Juni 1989 im Hause des Hauptvorstandes werden über die Bezirks
leitungen Dresden, Erfurt und Karl-Marx-Stadt der FDJ insgesamt 

25 Jugendfreunde delegiert. Es ist abgesprochen, daß sich darunter 

auch junge Unionsfreunde befinden. Weiterhin ist vorgesehen, 
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zusätzlich noch etwa acht junge CDU-Mitglieder aus Berlin 

zu dieser Begegnung einzuladen. 

3. Im Ergebnis meiner Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 

der Ortsgruppen Ulmenmarkt, KV Rostock-Stadt, und Waldstraßen

viertel, SBV Leipzig-Mitte, am 13. bzw. 19. April 1989 kann 

festgestellt werden, daß diese inhaltlich wie organisatorisch 

gut vorbereitet und durchgeführt wurden. überzeugend heraus

gearbeitet waren bei beiden Jahreshauptversammlungen die 

politisch-ideologischen Grundfragen unserer Zeit wie die terri

torialen Aufgaben. Die Diskussionen machten deutlich, daß die 

Unionsfreunde willens und bereit sind, insbesondere im kommunalen 

Bereich Verantwortung zu übernehmen und aktiv dazu beitragen, die 

Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Bürger weiter zu verbessern. 

Die anwesenden Kandidaten nutzten zugleich die Gelegenheit, über 

ihre bisherige Abgeordnetentätigkeit zu berichten bzw. sich den 

Anwesenden vorzustellen. 

4. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen, in die sich 

Unionsfreund Klaus Häntsch gut eingearbeitet hat, war im Monat 

April u. a. auf die organisatorische Vorbereitung bzw. Durchführung 

folgender Vorhaben gerichtet: 

Cocktail anläßlich der Einführung des neuen Vorsitzenden des 

Bezirksverbandes Berlin der CDU, Siegfried Berghaus, am 

5. April 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Schulpolitische Beratung der CDU mit dem Minister für 

Volksbildung, Dr. h. c. Margot Honecker, am 12. April 1989 

im Hause des Hauptvorstandes in Berlin; 

Erfahrungsaustausch der CDU-Fraktion in der Volkskammer 

am 20./21. April 1989 im Hause des Hauptvorstandes in Berlin 

sowie Betreuung von Teilnehmern im Gästehaus Berlin-Nieder

schönhausen durch Unionsfreund Fred Hahn; 
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Friedens- und verteidigungspolitische Beratung der CDU 

mit dem Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral 

Heinz Keßler, am 26. April 1989 im Hause des Hauptvorstandes 

in Berlin. 

Gegenwärtig werden weitere Vertragsabschlüsse zur Durchführung 

des Internationalen Kolloquiums "Frieden für unser gemeinsames 

Haus Europa" am 22./23. Mai 1989 in Berlin vorbereitet . 

---, 



Berlin Mitteilung 1 Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Mai 1989 

Lieber Gerald! 

~~~ . ~"=t .'-\-. ~s 

, den 2 6 . 4 . 1 9 8 9 

/ 

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und einer nachfolgenden 
schweren Angina bin ich nun seit dem 11. April wieder im Dienst. 
Da ich insgesamt über zwei Monate meine Pflichten als Abteilungs
leiter nicht wahrnehmen konnte und Unionsfreund Sündorf die Abteilung 
in dieser Zeit ordnungsgemäß geleitet hat, bitte ich Dich prüfen zu 
lassen, inwieweit er entsprechend § 90 AGB für diese Zeit eine Gehalts
zulage erhalten kann. Ich meine, er hat sie redlich verdient. 

Da im kommenden Jahr wieder Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
durchgeführt werden, müßte möglichst umgehend entschieden werden, ob 
das SHV, wie zu zurückliegenden Konferenzen auch, dafür wieder De~e
giertenmappen zur Verfügung stellt. Benötigt werden etwa 47 000 Mappen 
(Plaste, A 5) zu einem Gesamtpreis von ca. 150 000 Mark. Ein solches 
Vorhaben ist nur realisierbar, wenn die Auftragserteilung an die VOB 
Union noch im Mai d.J. erfolgt. 

Es ist gewiß noch ein weiter Weg bis zu unse_rem 17 . . Parteitag im 
Jahre 1992 (?). Dennoch bin ich der Meinung - ausgehend von den Er
fahrungen des 16. Parteitages -, daß schon heute mit der Vorauswahl 
z.B. der Parteitagstaschen begonnen werden sollte, um rechtzeitig 
in die Produktionsplanung zu kommen und einen entsprechenden Wirt
schaftsvertrag abschließen zu können. Unser Hauptvorstandsmitglied 
Ufrd. Günter Richter, Direktor des VEB Täschnerwaren, aus Annaberg-

/ 

Buchholz hat sich bereiterklärt, uns bei der Modell-Auswahl (evtl. 
auch eine Damen- und ei ne Herrentasche) behilflich zu sein und uns 
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eine Herstellerfirma zu benennen. Am Sekretariat liegt es, einen 
Mitarbeiter für diese Aufgabe verantwortlich zu machen. Das gilt 
ebenso für die Übernahme all der Aufgaben, die in der Vergangenheit 
durch Ufrd. Werner Franke gelöst wurden. 

Ab sofort führen wir einen langfristigen Brigadeeinsatz im Bezirks
verband Dresden durch. Ziel des Einsatzes ist es, dem Bezirksvor
stand und den Kreisvorständen sowie deren Sekretariaten Unterstützung 
bei der weiteren Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit auf ausge
wählten Gebieten sowie bei der Umsetzung des vom Hauptvorstand be
schlossenen "Rahmenplans für die Arbeit der CDU im Jahre 1989" zu 
geben. 

Der Einsatz soll helfen, 
die in den Informationsberichten der Kreissekretariate dargelegten 
vielfältigen Probleme zu lösen, 
überall eine initiativreiche Ortsgruppenarbeit zu entwickeln, 
die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung unserer 
Partei in den Territorien weiter zu qualifizieren, 
rechtzeitig mit der Lösung der Aufgaben in Vorbereitung der Partei
wahlen 1990 zu beginnen. 

Am 3. Mai werde ich den Brigadeeinsatz in einem Gespräch mit den 
Mitgliedern des Bezirkssekretariats eröffnen und den Vertreter der 
Bezirksleitung der SED Kollegen Dieter Karisch über unsere Vorhaben 
informieren. 



. 
f Mitteilung ~ 

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

Von Uf rd. Skulski Bez. : 

An Ufrd. Götting J Betr.: Bericht zum 1. Mai 

In Oiskussio r/Ü ber Probleme im Gesundheitswesen spielt immer wieder 

die Unterbesetzung bei Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern 
' 

eine Rolle. Dazu einige Informationen: 

Oie DDR verfügt gegenwärtig Über 170 000 Krankenhausbetten. Im Blick 

darauf, daß erstens die Auslastung rückläufig ist, zweitens Baracken-

betten endlich aufgegeben werden sollen und drittens die bekannten 

Personalprobleme bestehen, ist eine Reduzierung auf 160 000 Betten 

vorgesehen. Ein Teil dieser Betten soll für Pflegefälle genutzt 

werden. 

Seit einigen Jahren haben wir in den Krankenhäusern eine Entwicklung 
' ' 

zu verzeichnen, die große Sorgen bereitet: Schwestern wandern ~ 

dellt relativ gut versorgten ambulanten Bereich ab, weil sie dort 

nicht im Schichtdienst arbeiten müssen. Hinzu kommt, daß Urlaub, 

Krankheit und insbesondere soziale Maßnahmen (Babyjahr) zu hohen 

Ausfallquoten führen. 60 Prozent der Kräfte im Pflegebereich sind 

unter 30 Jahre alt! Der tägliche Ausfall wird mit 30 - 40 Prozent 

angegeben, von den insgesamt zu Buche stehenden Kräften sind im 

Schnitt nur 50 Prozent einsatzfähig (Babyjahr!). 

Es gelingt nicht, den Krankenhäusern ausreichend Arbeitskräfte 

zuzuführen. Oie Abwanderung in Richtu ng ambulante Versorgung hält an. 

Mit einer finanziellen Stimulierung der Schichtarbeit ist erst in den 

neunziger Jahren zu rechnen. Moderne Technik kann so gut wie nicht 

zur Lösung der Probleme beit r agen. Gebraucht wird lebendige Arbeit, 

mehr persönliche Zuwendung zum Patienten. 
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Bei 170 000 Betten gibt es zur Zeit 0,95 Arbeitskräfte pro Bett. 

Der internationale Standard beträgt 1,8 - 3 Pflegekräfte pro Bett, 

wobei international eine höhere Effektivität als in der DDR er-

reicht wird. Oie Auslastung der Betten steht mit 75 Prozent zu 

Papier (Berlin 80~ in Kinder-Infektionsabteilungen nur 50 %). 

Hundert Prozent sind aus hygienischen Gründen nicht erreichbar, 

aber 75 Prozent sind zu wenig. Aus der Prozentzahl geht aber nur 

die halbe Wahrheit hervor. Tatsache ist, daß in den Krankenhäusern 

weitgehend bereits die Fünf-Tage-Arbeitswoche Praxis ist und viele 

Patienten Wochenendurlaub erhalten. Nach den Worten des stellv. Ge-

sundheitsministers Dr. Schirmer muß diese Entwicklung im Kranken-

hauswesen "aufgearbeitet" und müssen entsprechende Schlußfolge-

rungen gezogen werden. 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 28.4.1989 

Von 

An 

Ufrd. Winz 
D 

Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ich schreibe diese Zeilen unmittelbar nach des Seminars 

mit stellvertretenden Chefredakteuren, Leitern von Bez~rks- und 

Gebietsredaktionen und weiteren Redakteuren unserer Parteipresse 

in Grünheide - insgesamt 35 Freunden, auch von der BR und von utm. 

Oie Tage waren angefüllt mit Informationen, angeregten und anregen

den Gesprächen, dem Erfahrungsaustausch und Hinweisen für die re

daktionelle Arbeit - speziell im Zusammenhang mit dem Staatsjubiläum. 

Oie Grundlage dafür bildeten Ausführungen der Freunde Dr. Zillig, 

U. Fahl, Dr. K. Wolf, G. Wilkening und H.-G. Jahnke (Bezirksgericht 

Cottbus). 

Es fand erneut eine Diskussion mit dem L~iter der Pressestelle 

des Ministeriums für Umweltschutz statt, der der Neuen Zeit die 

Anerkennung des Ministers für ihre kluge Arbeit auf diesem Gebiet 

aussprach die in der Presse der DDR ihresgleichBn suche und immer 

mehr auch international beachtet werde. 

Besonders hoch zu werten seien - dem Ministerium zufolge - die 

Gespräche der\mitf.NZ/internationalen Kapazitäten, wie erst kürz

lich anläßlich der 1. DDR-Umweltschutzkonferenz, zu de~ - dis NZ 

ursprünglich nicht eingeladen war. 

Die Diskussion ergab viele Anregungen für die Behandlung der 
Thematik auch in der Bezirkspresse, wobei das Ministerium stän
dige Konsultation, aber auch konkrete Vorschläge angeboten hat. 

Als einziges "Tabu" gelten nach ~vie vor die Deponien für toxische 
und schadstoffhaltige Abfälle - nicht, weil sie besondere Gefahren 

für unsere Bevölkerung darstellten, als vielmehr wegen des kommer

ziellen Aspektes, aber (Zitat:) "Es ist uns lieber, diese Stoffe 

ordnungsgemäß bei uns und unter unserer Kontrolle abzulagern, als 
sie auf den Transitstrecken in die BRD zu transportieren." 
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Im Gespräch mit den beiden Umweltschutz-Redakt~uren des Zentral

organs (als Kollegiumsmitglied Wolfgang Hasse, als Redakteurin 

Bärbel Möricke) ergab sich, daß sie sich eine personelle Stär

kung ihres Ressorts dringend wünschen. 

In den nächsten Tagen wird ein Beschluß des Ministerrates zur 

Gründung einer Umweltschutz-Zeitschrift erwartet, die die Thema

tik in populärer Form behandelt, dabei stets den Zusammenhang 

von Ökologie und Ökonomie unterstreichend. 

X 

Die Tätigkeit der fr~s~e~t~lle konzentrierte sich im Monat April 
auf die Rundtischgespräche mit Margot Honecker und Heinz Keßler. 

Dem Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Fernsehen ist der 

Wunsch zur Bereitstellung des kompletten Materials beider Veran

staltungen übermittelt, und es gibt eine erste Reaktion.JÖie Be

ratung zu Fragen der ~ild~nHsgoli!i~ in den elektronischen Medien 
wurde widergespiegelt 

~ 
)l 

- durch die Aktuelle Kamera mit 7 min. in der Haupt- und Spätausgabe 

durch Stimme der DDR in einer 11-min.-Sendung am 12.4. (nach den 

Nachrichten um 17.00 Uhr) und in einer 5-min.-Sendung gegen 22.30 Uhr 

- durch Radio DDR I in einer 3,5 min.-Sendung im "Nachmittagsmagazin" 

um 15.30 Uhr 

durch Radio DDR II nach 18.00 Uhr in der Sendung "Studio 80" 
(fast 20 min.) 

Dabei wurde überwiegend Originalton verwendet. 

Von dem Echo auf die ~e~t~iQi~u~g~p~litls~h~ ~e~a~s!alt~n~ habe 
ich noch keinen Überblick. (Anläßlich dieses Termins hat mich 

Ufrd. Skulski vertreten.) 
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Kollege Günter Fleischmann (Neues Deutschland) und Kollegin 

Marlis Wedde (Berliner Rundfunk) äußerten sich am 26. April 

anerkennend Über die stets gute Vorbereitung durch die Presse

stelle (Bereitstellung der Materialien, Vermittlung von Gesprächs

partnern, Arbeitsbedingungen, gastronomische Betreuung). 

X 

Die Öffentlichkeitsarbeit erstreckte sich desweiteren u. a. auf 

- die Übermittlung einer Liste von jungen Unionsfreunden an das ~· 
Jugendfernsehen, das für September eine Sendung "Freundschaft 

und Amen" plant. (Ich bleibe mit der Redaktion in dieser An

gelegenheit in Kontakt.) 

Übermittlung eines Vorschlages für ein Kandidatenporträt an 

"Stimme der DDR" 

- die Übermittlung der Äußerungen von OStR Fritz Rick auf der 

Honecker-Veranstaltung an die Lehrerzeitung (auf deren Wunsch) 

In der "Neuen Deutschen Presse" (Organ des VDJ) schrieb Franz 

Müller, Radio DDR, in Heft 4/89 unter dem Titel "Wahldialog" 

u. a.: "Der Vorsitzende der CDU, Gerald Götting, gewährte uns einen 

interessanten Einblick in tätiges Handeln christlicher Bürger für 

die sozialistische Gesellschaft und für die Sicherung des Friedens." 

X 

Schließlich möchte ich Sie davon informieren, daß mich heute eine / 

Einladung des Chefredakteurs von "Reuters" zu einem Empfang anläß-

lich des 30jährigen Bestehens des DDR-Büros erreicht hat. 

Mit freundlichen Grüßen 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 2 7 . 4 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.5.1989 

Lieber Gerald! 

Das Vorhaben, das mich vom Konzeptionellen wie von den ersten 

Vorbereitungen her zur Zeit im besonderen beschäftigt, ist die 
Tagung des Sekretariats mit Künstlern und Kulturschaffenden am 

27. Oktober in Burgscheidungen. 

Um die Teilnahme möglichst vieler profilierter Künstler zu errei

chen, haben wir bereits Briefe mit der Bitte, diesen Termin für 

Burgscheidungen freizuhalten, verschickt. Erste Reaktionen -

Zusagen wie Absagen - liegen bereits vor. So werden auch in die

sem Jahr zum Beispiel Prof. Flämig (Schallplattenaufnahmen) und 

Prof. Güttler (Auslandstournee) nicht dabei sein können. 

Nachdem bei der letzten Tagung Minister Dr. Hoffmann Probleme 

der staatlichen Ebene 8arlegte, sollten in diesem Jahr, ausgehend 

von dem reichen kulturpolitischen Gedankengut unseres 16. Partei

tages, politisch-geistige Probleme kulturell-künstlerischen Wir

kens herausgegriffen werden, die für die Parteiarbeit der 90er 

Jahre von besonderem Gewicht sind. Deshalb meine ich, daß das 

Referat in diesem Jahr Unionsfreund Dr. Wünschmann halten sollte. 
Ferner wäre es m.E. für unsere Freunde interessant und nützlich, 

wenn durch einen Gast Grundfragen der Entwicklung der beiden 

Kunstgebiete, wo die perspektivischen Vorarbeiten am weitesten 

gediehen sind, nämlich Musik und Theater, dargelegt werden würden. 

Bekanntlich haben wir ja zu beiden Komplexen eine Fülle von Anre
gungen dem Ministerium für Kultur übermittelt . Empfehlen würde 

ich dafür den Stellvertretenden Kulturminister, Siegfried Böttger, 
der für diese beiden Gebiete verantwortlich ist. In seinem Diskus

sionsbeitrag sollte er auch dort, wo es sich anbietet, auf unsere 

Studien eingehen. Kürzlich ist übrigens Staatssekretär Keller bei 

der NDPD zu Fragen der bildenden Kunst aufgetreten. 

Auch für die Diskussion habe ich erste Gedanken zusammengetragen. 

Von den rund 30 Freunden, über die wir zur Zeit sprechen, (vorbe

reiten werden sich maximal 13 - 15), möchte ich nur nennen: GMD 
Kluttig (Händelrezeption), KS Elstermann (Sängernachwuchs), 
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Prof. Rohde (Ausbildungsfragen), der Schriftsteller Grüning, die 

bildenden Künstler Dr. Magerkord und Jacob (Zentralvorstand 

VBK-DDR). 

Das Konzert soll in diesem Jahr den international bekannten Solo

flötisten der Dresdner Staatskapelle . Eckart Haupt, vorstellen. 

Er hat bereits diesen Termin für uns freigehalten. 

Angeschrieben haben wir ferner den Countertenor Jochen Kowalski. 

Von unseren Komponisten wollen wir Unionsfreund Wolf gang Schoor 

berücksichtigen und, wenn Kowalski mitwirkt, natürlich wieder 

Ruth Zechlin, die einen Liederzyklus für ihn geschrieben hat. 

Dieser Tage hatte ich in Absprache mit der VOB Union ein Gespräch 

mit Wilfried Fitzenreiter bezüglich der Gestaltung einer Mozart

medaille (1991 200. Todestag). Damit wird, da ja bereits Schütz, 

Bach und Händel vorliegen, gewissermaßen eine neue Medaillenserie 

"Deutsche Komponisten" ediert. Bei der Fülle von Jubiläen in den 

nächsten Jahren (1995 Beethoven, 1996 Bruckner, 1997 Schubert und 

Brahms, 1998 Reger, 1999 Johann Strauß und Richard Strauss) wird 

das sicher für Sammler und Musikfreunde eine attraktive Geschichte. 

' 

1/ . 
~1,uJ 



Mitteilung 

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

Von Uf rd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Monatlicher Bericht 

an den Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In diesem Monat sind die Weiterbildungsseminare in unserem Schu

lungs- und Ferienheim Grünheide abgeschlossen worden. 

Sie haben sich wiederum als nützlich für die weitere Qualifizierung 

der Leitungstätigkeit unserer Funktionäre erwiesen. Sein Wert lag 

vor allem in der Orientierung auf die Schwerpunkte der Parteiarbeit 

im Jahre 1989, insbesondere in bezug auf die Jahreshauptversammlun

gen, die Kommunalwahlen und den 40. Jahrestag der DDR, in der Ver

mittlung aktueller politischer Informationen auf hohem Niveau und 

in einem breiten differenzierten Erfahrungsaustausch entsprechend 

den spezifischen Funktionen der Teilnehmer sowohl mit den Freunden 

des Sekretariats des Hauptvorstandes als auch mit den Fachreferen
ten und nicht zuletzt auch unter sich selbst. Alle Seminare zeich

neten sich durch reges Interesse, Aufgeschlossenheit und eine gute 

Studiendisziplin aus. Die Teilnehmer äußerten sich dankbar dafür, 

daß das Sekretariat des Hauptvorstandes diese Seminare durchgeführt 

hat, und sprechen den Wunsch aus, auch im Winterhalbjahr 1989/90 

solche Weiterbildungsveranstaltungen in Grünheide zu veranstalten. 

Die gute Betreuung durch die Mitarbeiter des Schulungsheimes trug 

wesentlich dazu bei, daß sich die Freunde während des Seminars in 

Grünheide wohlgefühlt haben. 

Dazu äußerten die Freunde den Wunsch, in jedem Seminar den Besuch 

einer Kulturveranstaltung in Berlin zu ermöglichen. Auch sollte 

weiter erwogen werden, zumindest im Führungskaderseminar eine Ex

kursion in Betriebe oder Einrichtungen durchzuführen. 

Die berechtigte Forderung nach einem höheren Niveau der Weiterbil

dungsveranstaltungen führt dazu, daß die Referenten mehr und mehr 

dazu übergehen, ihre Ausführungen unter Einbeziehung technischer 
Geräte zu veranschaulichen. Das zeigte sich nicht nur in Grünheide, 
sondern auch im Seminar unserer Volkskammerfraktion hier im Hause. 

Leider ist das Sekretariat nicht im Besitz solcher Geräte und Mate

rialien, also eines Projektors, Polylux-Folien, Lichtschreiber u.a. 
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In Grünheide hat man sich dadurch beholfen, daß der teilnehmende 

Unionsfreund von der ZSS einen Projektor mitgebracht hat. Das kann 

natürlich kein Normalzustand sein. Es sollte daher geprüft werden, 

ob durch die VDB die notwendigen Geräte beschafft werden können. 

Außerdem sind zur Vorführung in Grünheide auch Verdunklungseinrich

tungen erforderlich. 

Im Rahmen der Wahlbewegung ist mir aufgefallen, daß in vielen Ver

anstaltungen eine kritische, auch unzufriedene Haltung gegenüber 

territorialen Fragen eingenommen wird.Das betraf beispielsweise 

Fragen der Werterhaltung von Wohnraum und Mängel in der Versorgung 
mit ~Jaren des täglichen Bedarfs. Andererseits zeigen sich auch 

Tendenzen der Resignation, es werde doch nichts geändert, und es 

bleibe alles beim alten. 

Schließlich noch eine Be merkung in "hauseigner Sache": Es bestehen 

besonders von seiten unserer Kolleginnen verbreitet Klagen über 

die Versorgung durch unsere Verkaufsstelle. War es in den vergan
genen Jahren so, daß sie hier mit Frühgemüse (Salat, Gurken, Toma

ten u.a.) versorgt wurden, so geschieht in diesem Jahr bisher gar 

nichts. Sicher ließe sich doch auf diesem Gebiet etwas verbessern. 

-
.12rt( Jj,1u~ 



Mitteilung Berlin , den 2 7 . 4 . 198 9 

Von Ufrd. Eberhard Engel Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. Mai 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die Anstrengungen unserer Mitglieder in den produzierenden 

Bereichen der Volkswirtschaft richteten sich im April darauf, 

am Wahltag mit erfüllten Plänen zur Wahlurne zu gehen. Die 

Jahreshauptversammlungen haben dabei, so läßt sich einschätzen, 

neue Initiativen ausgelöst und gerade für das Wirken unserer 

Freunde am Arbeitsplatz und auf kommunalpolitischem Feld neue 

Impulse gegeben. 

Darin reiht sich auch die Marzahner Ortsgruppe ''Am Kornfeld" 

ein, in deren Vorstand ich mitarbeite und die seit erst 8 Mo

naten bestehend am 17. 4. 1989 ihre erste Jahreshauptversamm

lung durchführte, zu der wir den neuen Berliner Bezirksvor

sitzenden, den Pfarrer Johann aus der Ahrensfelder Kirchgemein

de (der in seinen Ausführungen großes Interesse für die Arbeit 

der CDU bezeugte) und Gäste aus der demokratischen Öffentlich

keit begrüßen konnten. 

Als Kandidat für die Stadtbezirksversammlung Marzahns habe ich 

an verschiedenen Wahlveranstaltungen teilgenommen und mich da

bei vorgestellt. Immer wieder werden dabei zwei Dinge kriti

siert: Erstens haben die Wähler bemerkt, daß die Wahlkreisver

anstaltungen zur Bestätigung der Kandidaten nicht wirklich 

öffentlich, sondern (auch in meinem Wahlkreis) als "Funktio

närskonferenzen" durchgeführt warden. Zweitens wird in den 

Veranstaltungen, die ich besuchte, deutlich, daß die Einwohner 

nicht das Gefühl bekommen, daß auch die exekutiven Organe 

über alle objektiven Probleme und Schwierigkeiten hinweg um 

Lösungen ringen. So ist es Mode geworden, in der Befürchtung, 

Termine zu nennen, die dann nicht eingehalten werden, gar nicht 

erst Termine für kommunalpolitische Vorhaben anzugeben. All 

das macht die Wahlveranstaltungen teilweise zu Stätten aggres

siver und provozierender Fragestellungen, obwohl sie eigentlich 

die Aufgabe haben, Bürgerinitiativen auszulösen. 
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Am 6. April nahm ich am Verbandstag 1989 der Genossenschafts

kassen für Handwerk und Gewerbe teil. Diese Konferenz, zu der 

u. a. auch der Präsident der Staatsbank der DDR, Kaminsky, 

sowie die stellv. Minister Lohse (MBL) und Maaße (MdF), be

grüßt wurden, verlief in einer aufgeschlossenen, sachlichen 

und kritischen Atmosphäre. Es sprachen 13 Redner zur Diskus

sion; darunter aber kein Mitglied der CDU, was ich in einer 

bereits vereinbarten Abstimmung mit der Verbandsdirektion an

sprechen werde. In den elfköpfigen Verbandsrat, dessen Vorsit

zender wiederum Henry Börner ist, wurde auch die Unionsfreun

din Eva Albuschkat, Direktorin der Genossenschaftskasse Sprem

berg, wiedergewählt . 

Mitte April leitete ich eine Delegation, die in Poznan Gesprä

che mit der PAX führte und die Polygraphiemesse besuchte. Ich 

bin dankbar für diese Gelegenheit, verschafften mir doch die 

zahlreichen Gespräche u. a. mit dem Vorsitzenden der Poznaner 

Wojewodschaftsabteilung, der Abgeordneter des Sejm ist, in

teressante Einblicke in die gegenwärtig in der VR Polen ver

laufenden politischen Prozesse. Eine Grunderkenntnis dabei 
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ist, daß man in diesem Land versucht, mit einer politischen 

Reform auch die wirtschaftlichen Probleme zu beherrschen, ohne 

aber dafür eine ökonomische Strategie zu besitzen. Man verspricht 

sich im Allgemeinen von den nun im Sejm zu behandelnden Ergeb

nissen der Gespräche am "Runden Tisch" sehr viel, was die pol

nische Gesellschaft pluralisieren soll, hat aber weder Vor

stellungen noch Wege dazu, wie sich das auf das materielle und 

kulturelle Lebensniveau der Bürger auswirken könnte. 

Neulich versuchte ich über die Arbeitsgruppe Veranstaltungs

wesen ein Hotelzimmer für einen unserer Besucher vermittelt zu 

bekommen, was mir aber abgeschlagen wurde mit dem Bemerken, das 

sei nicht Aufgabe dieser Arbeitsgruppe. Ich gebe aber zu beden

ken, daß es doch bei uns im Haus eine zentrale Stelle für sol

che Angelegenheiten geben müßte, weil meiner Meinung nach, auch 

um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, nicht jede Abteilung für 

sich mit Hotels verhandeln kann. 

[ 



Mitteilung Berlin 

Von Ufrd. Wiedemann 1 
, den 2 7 . 4 . 198 9 

Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. Mai 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Zunächst eine ganz persönliche Mitteilung: Die Palmensamed, 

die Du mir übergeben hattest, keimen allerorten, sowohl bei 

mir zu Hause (in meiner Orchideen-Vitrine), als auch im In

stitut für Zierpflanzenbau in Köpenick (über meine Tochter 

- wegen der genauen Arten-Bestimmung) und die Hauptmasse bei 

Ufrd. Dr. Fechner in der LPG Gartenbau Felgentreu, der sich 

bereit erklärte, die Anzucht zu übernehmen, damit wir sie 

(wohl erst 1990) auf dem Soli-Basar des VDJ anbieten können. 

Die Stimmung unserer Freunde in der Landwirtschaft ist ver-

'häl tnismäßig gut. Das relativ zeitige Frühjahr ermöglichte, 

schon zeitig mit den Bestellarbeiten zu beginnen. Allerdings 

ist der Vorlauf in der "Botanik", der einmal drei Wochen und 

mehr betrug, erheblich zusammengeschmolzen. Ursache ist der 

ständige Wechsel zwischen sehr warmen Tagen und kühlerem Wetter 

sowie die Trockenheit über längere Perioden, die eine rasche 

Entwicklung verhinderte. 

Bei mehr Niederschlägen hätte das Futter, vor allem der Futter

roggen erheblich mehr Masse gebracht. Jedoch kamen die Nieder

schläge gerade noch rechtzeitig, auch für die Frühijahrssaaten. 

Für Kartoffeln wäre dagegen vor allem Wärme wichtig, hier 

spielt Wasser noch nicht die Rolle. Sorgen bereitet jedoch 

allgemein der zu niedrige Grundwasserstand (je nach Lage 50 -

150 cm im Durchschnitt). Das könnte sich in den Folgemonaten 

auswirken. 

Nach der "Nationalen Umweltkonferenz'' (vor Ostern) werde ich 

immer öfter nch Veröffentlichung von Tagungsmaterialien (Bei

träge, Resümees o. dgl.) gefragt. Wie ich erfahren habe, soll 

der Protokoll-Band erst im November erscheinen. Das empfinden 

zahlreiche Freunde als halbherzig gegenüber dem Anliegen des 

Umweltschutzes. Es gibt anscheinend seitens des Ministeriums 

für Umweltschutz und Wasserwirtschaft keinerlei Konzeption 
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für eine öffentlichkeitswirksame Auswertung der Konferenz. 

Sehr schade! 
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Im Zusammenhang mit unseren Gewerkschaftswahlen und den Feier

lichkeiten zum 1 . Mai 1989 habe ich verschiedentlich Meinungs

äußerungen zu den Mai-Losungen erhalten. Darunter sind zwei, 

die vielleicht für Meinungsbildungsberichte interessant sein 

könnten: 

- Vielen ist aufgefallen , daß in den Losungen kein sozialisti

sches Brudervolk erwähnt wird, auch nicht die Sowjetunion . 

Das sei erstmalig . 

- Der 1. Mai wird allgemein als Kampftag a 1 1 e r Werk-

tätigen bezeichnet. Wäre es dann nicht richtiger , daß die 

Losungen vom FDGB herausgegeben werden? So erscheint als 

Autor das ZK der SED . 

Abschließend erneut die Bitte, für das SHV ein Polylux-Gerät 

zu beschaffen, mit dem beschriftete Klarsichtfolien projeziert 

werden können . Es gibt kaum noch Referenten , die ohne beschrif

tete Folien arbeiten (statt Wandtafel) . Das war auch während 

der Seminare in Grünheide so . Auch in den Beratungen der Ar

beitsgemeinschaften benötigen wir Polylux. Für Grünheide haben 

wir uns ein Gerät von der ZSS ausgeliehen, die über mehrere 

Polylux verfügt . Vielleicht könnte man - bis wir ein eigenes 

haben - eines von Burgscheidungen beim SHV stationieren? 

·~ ( / 49 ~~ ~;::::n:;:__--('..._.._. --
l Wiedemann 
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Johannes Straubing 

Unionsfreu.rJ.d 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin , 28 . 4 . 1989 

Für Deine schnelle Reaktion auf meinen vorangegangenen Brief 
vom 30 . März 1989 danke ich Dir nochmals ganz herzlich . 

Die Abberufung des Unionsfreundes Andreas Helgenberger von 
seinen Funktionen als Mitglied des Redaktionskollegiums und 
Abteilungsleiter der 11 UNION11 in Dresden wurde und wird in 
Journalistenkreisen stark diskutiert und von vielen als zu hart 
empfunden . Auf den von ihm redigierten Leserbrief zur Thematik 
Kommunalwahlen (Möglichkeiten des Kennenlernens der Kandidaten 
durch die Wähler) soll die "UNION" wie bisher nur selten eine 
Füll e zustimmender Leserzuschriften bzw. - anrufe erhalten haben . 

Gestern weilte ich auf Einladung im Haus des Parteivorstandes 
der DBD , um an einem Cocktail zum 40 . Jahres t ag des ersten 
Erscheinens des DBD - Funktionärorgans "Der Pflüger" teilzunehmen . 
Dabei brachten im persönlichen Gespräch Chefredakteure und ihre 
Stellvertreter von Funktionärzeitschriften befreundeter Parteien 
zum Ausdruck , daß ihnen die Gestaltung , die 11 Les~barkeit 1 ' und 
die Vielfalt des Inhalts von "UNION tei 1 t mit" zusagen . 

Unser lohnbezirksausschuß der Nationalen Front hat die Quartier
werbung für das Pfingstfestival mit 87 % abgeschlossen . Dieses 
uns durchaus nicht befriedigende Er:ebnis wird jedoch von den 
zuständigen Genossen als sehr gut betrachtet . 

Schon heute möchte ich Dich , lieber Gerald , um De ine Zustimmung 

bitten , den Leitartikel des Oktober-Heftes von Utm zum Thema 1 
"40 Jahre DDR" zu übernehmen . Ich werde mich dazu später noch 
einmal an Dich wenden . 

Mit herzlichen Grüßen 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPNORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

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

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

DEN 

28 .April 1989 

die "Berliner Redaktion " war auch im abgelaufenen Monat auf 

vielfältige 1'/eise l:te müht , den Bezirksredaktionen i nteres s ante 

Beiträge zur Bereicherung des Informations - und Leseangebotes 

der Bezirkszeitungen unserer Partei zu liefern . Wie der Ab

druck belegt , zahlt sich unsere enge Verbindung zu den Chef 
redaktionen letztlich zum Nutzen der Leser aus . Ich freue mich , 

daß damit die "Berliner Redaktion " dazu beiträgt , die Attraktivität 

der CDU - Presse zu erhöhen . 

Soeben bin ich von mehrtägigen Verhandlungen mit dem Compress 

Verlag aus Vien zurückgekehrt . Sie sind erfolgreich verlaufen , 

~ie der abgeschlossene Autorenvertrag zum Wien - Berlin - Buchprojekt 

belegt . Er fehlte noch ala Ergänzung zum Autorenvertrag mit 

Kiepenheuer , Leipzig , den ich im Februa r unterzeichnet hatte . 

Nun wartet ein hartes Stück Arbeit im "Nebenamt " auf mich . 

Selbstredend habe ich in Wien auch die Interessen unsere r 

Partei vertreten , und zwar bei einer Be~egnung , die ich als 

Chefredakteur der "Berliner Redaktion " der CDU - Presse mit dem 

Chefredakteur un d Geschäftsführer der katholischen Presseagentur 

"Kathpress" hatte . In dem Gespräch unterrichtete ich über den 

Beitrag unserer Partei zur Gestaltung des sozialistischen Staa 

tes . Der Chefredakteur bat mich , bei meinem nächsten Besuch 

für eine Frage- und Antwort-Stunde für alle Kollegen seiner 

A9entur zur Verfügung zu stehen . Ich sagte Herrn Leitenberger zu . 

Eine weitere Begegnung hatte ich mit dem Magistratsdirektor 

von Wien , mit Prof . Dr . Josef Bandion . Auch dabei konnte ich über 
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das Virken unserer Partei insbesondere auf kommunalpolitischem 

Gebiet berichten . Ein geplantes GPspräch mit Bürgermeister und 

Landeshauptmann Dr.Helmut Zilk mußte aus aktuell - politischen 
, 

Gründen vertagt werden . Die Lainzer Krankenhausaffäre beschäftigt 

den Bürgermeister und den t1agist rat permanent . 

Schließlich möchte ich erwäbnen , daß ich am 18 . April im Auftrage 

des Sel,retariateo des Hauptvorstandes an einer Jahreshauptver

sammlung in Schvierin - Stadt teilgenommen habe . t1ich hat der en

gagierte Einsatz der Unionsfreunde in verschiedenen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens beeindruckt und die Tatsache , daß 

sie in der Diskussion den Grundwerten unseres Lebens einen hohen 

Stellenwert gaben . 

t1it freundlichen Unionsgrüßen 

/!~~ 
;ifet:r~gay) Vi; 





Persönliche Berichte zum 1. Juni 1989 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Ordnung krank 

Ufdn. Gohla Urlaub 

Ufd. Dr. Gudenschwager Urlaub 

Ufd. Dr. Trende Urlaub 

Ufd. Skulski Urlaub 

.. 
• 



Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Berlin 19. Juni 1989 

Persönliche Berichte 

zum 1. Juni 1989 

~ach Duchsicht der Berichte möchte ich auf folgende Probleme und 

Informationen aufmerksam .machen: 

Ufd. Zachow (BV Frankfurt): 

Das Bezirkssekretariat führt am 23. 6. 1989 mit ca. 40 verdienten 

Parteiveteranen eine Reise in die Hauptstadt durch. Ein entsprechendes 

Rahmenprogramm ist geplant und vertraglich abgesichert. Es besteht 

der Wunsch bei den Veteranen, das Parteihaus zu besichtigen. 

Ufd. Zachow bittet zu prüfen, ob die Möglichkeit gegeben wäre, 

am 23. Juni 1989 zwischen 10.00 Ohr und 11.00 Uhr den Tagungssaal zu 

besichtigen und ein kurzes Informationsgespräch mit einem "Kader 

aus dem Hause" zu führen. 

Ufd. Zachow weist außerdem auf folgende Problematik hin: 

"Vom 5. 6. - 7. 7. 1989 bin ich durch das Sekretariat des Haupt

vorstandes zu einem Weiterbildungslehrgang an der Akademie für Staats

und Rechtswissenschaften der DDR, Potsdam-Babelsberg, delegiert. Ich 

danke für diese Möglichke it der Weiterbildung. 

Zu den9Tgilnehmern zugesandten 46 zu behandelnden Themen des Lehr

gangs für leitende Kader des Staatsapparates und der Parteien muß 

ich allerdings kritisch feststellen, daß in keinem dieser zahlreichen 

Themen das Wort Bündnispolitik vorkommt. Nach der vorliegenden 

~hemenformulierung an der höchsten Bildungsstätte unseres Landes 

für Staatsfunktionäre wird eine solche grundsätzliche Frage wie die 

Existenz, Wirksamkeit, Eigenständigkeit der diesen Staat verant

wortlich mittragenden Parteien wie unserer überhaupt nicht erwähnt 

- zumindest nicht in der Themenvorschau. 
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Allein aus der Wahlvorbereitung wurde deutlich und manchmal schmerz

lich sichtbar, welchen Nachholebedarf hier und den gerade auch 

jüngere leitende Kader im Staatsapparat haben, was das Verständnis 

zu Fragen der Bündnispolitik und d~s daraus abgeleitete richtige 

und verfassungsgemäße Handeln betrifft. 

Ich würde allein aus der Kenntnis der erhaltenen Vorinformation 

über den zu besuchenden Weiterbildungslehrgang an der ASR vorschlagen, 

daß durch die Abteilung Kader/Sozialistische Demokratie beim SHV 

sich mit den derzeit an der ASR gültigen Lehrplänen, beschäftigt 

wird, um gegebenenfalls nötigen konkreten Einfluß im ureigensten 

Interesse wie im zwingenden Interesse der gesamtgesellschaftlichen 

Weiterentwicklung (z. B. auf die im Lehrplan zu behandelnden 

Themen bzw. auch auf ihre Formulierung) für die generelle Qualifi

zierung der Staatskader nehmen zu können. 

Für Informationen bzw. zur Mitarbeit stehe ich dazu gern zu Verfügung." 

Ufd. Winz: 

Er unterbreitet den Vorschlag, daß der Parteivorsitzende den Inten

danten der Sender "Stimme der DDR", "Radio DDR", "Berliner Rundfunk", 

''Rundfunk Berlin International" für ihre aktive Berichterstattung im 

Zusammenhang mit dem Kolloquium seinen Dank übermitteln sollte. 

Ufd. Kaliner: 

~m 4. Mai 89 nahmen Dr. Wünschmann und ich an der Erö~ung der iba 

in Leipzig teil. Nach dem Festkonzert im Neuen Gewandhaus begaben wir 

uns zu den Ausstellungsräumen. Zu unserem Befremden wurde uns jedoch 

der Zugang verwährt, obwohl wir uns als Teilnehmer der Festveran

staltung auswiesen. Auf unsere Beschwerde hin begündete der Leiter 

der Ausstellung diese Entscheidung mit einem Beschluß von Partei und 

Regierung, in welchem die Teilnahme von Vertretern der CDU am 

Eröffnungsrundgang nicht vorgesehen sei. So fuhren wir zwar nach 

Leipzig zur iba, durften die iba aber nicht besuchen." 
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In der Mehrzahl der persönlichen Berichte wird im Bezug auf die 

Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen auf Widersprüche betr. der 

veröffentlichten Ergebnisse in den Medien und den beobachteten 

Ergebnissen bei der öffentlichen Stimmauszählung in den Wahl

lokalen hingewiesen und Kritik daran geübt, daß die Stimmaus

zählung in den Sonderwahllokalen unter Ausschluß der Öffentlich-

keit erfolgte. \ 

In den Berichten gibt es keine wesentlichen Anmerkungen und Hin

weise des P?rteivorsitzenden. 

\ 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

An den 
Vorsitzenden 

Vorsitzender 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gera! d! 

Berlin, den 24. 5. 1989 

In meiner politischen Information für den Monat Mai 
informiere ich zu folgenden Problemenkreisen: 

1. zu inhaltlichen Erscheinungen in der Parteiarbeit 

2. zu weiteren Problemen 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Berghaus 

Wichertstraße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 2514 

, 



zu 1. 

Im Bezirksverband gibt es in allen Stadtbezirksverbänden, wenn 
auch nicht konzentriert, aber doch Diskussionen zum Wahlverlauf 
am 7. Mai. Selbstverständlich steht dabei das offizielle Wahler
gebnis, die abschließende Einschätzung der zentralen Wahlkommis
sion sowie die Erklärung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Mittelpunkt. 
So wurde auch in der Dienstberatung von mir am 12. Mai grund
sätzlich dazu ges prochen. Es tauchen Hinweise auf, wie aus der 
Anlage vom Brief des Herrn Cyrus aber auch in einer Reihe von 
Diskussionen, wo man angebliche Differenzen im Wahlergebnis un
terstellen will. 
In der persönlichen Argumentation wurde von unserer Seite aus 
die Kommunalwahl als ein gesellschaftlicher Höhepunkt in Vorbe
reitung des 40. Jahrestages der Gründung der Republik dargestelltJ 
aber auch als ein gesellschaftliches Ereignis, welches zu be
trachten ist im Einklang mit der Rede von Prof. Hager vom s. s., 
mit der Vorbereitung des XII. Parteitages der SED und anderen 
Höhepunkten. 
In der Argumentation wurde des weiteren davon ausgegangen 1 daß 
_µff die neugewählten Abgeordneten einEYFülle von Aufgaben ge
genüberstehen, die mit einer Intensität zu realisieren sind, wie 
sie dem Zeitraum der Vorbereitungen der Wahlen entsprechen muß. 
Es zeigt sich in den Diskussionen das Interesse und Lebendigkeit 
der Wahlvorbereitung in ihrem Niveau bedeutend höher einzustufen 
sind, als in vergangenen Zeiträumen. Es zeigt sich aber auch, 
daß nach wie vor darüber gesprochen wird, daß die Höhe der Wahl
beteiligung in den Sonderwahllokalen künftig Überlegungen ver
langt, wie auch dort der im Wahlkreis bekannte Kandidat gewählt 

werden kann. l-e.,.._~ ._ 
Hier sollten nach unserer Auffassung Oberlegungen für die ~,..i9" 
d4dateri1\V'ahlvorbereitung angestellt werden. Diskussionen gibt es 
nach wie vor auch darüber, daß im Wahlgesetz keine bindende Fest
legung vorhanden ist, wie der Bürger einzelnen Kandidaten seine 
Stimme verweigern kann. Ebenfalls wird diskutiert über den Besuch 
der Wahlkabine, wobei damit im Zusammenhang oftmals erwähnt wird, 
daß bei weitem nicht alle Bürger, die die Wahlkabine aufgesucht 
haben, Gegenstimmen abgegeben haben. 
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Solche und ähnliche DiskussionenJ denen wir offensiv gegenüber 
reagieren, sind vorhanden und beschäftigen zum Teil auch sehr 
intensiv kirchliche Vertreter. 
So fand am 19. 5. ein Gespräch des Stellvertreters für Inneres 
mit dem Generalsuperintendenten Dr. Krusche statt. Dem General
superintendenten wurden die offiziellen Standpunkte dazu erläu
tert. 
In einem Gespräch, was ich am 22. 5. mit dem Generalsuperinten- -\~1~h~ 

denten führen konnte, machte ich ihn auf künftige Aufgaben der 
Abgeordneten aufmerksam und bat ihn, doch auch in seinem Ver
antwortungsbereich vom Ergebnis des 7. Mai auszugehen, wie es 
von der Wahlkommission bestätigt wurde. Seine Reaktion bestand 
darin, das er mir beipflichtete, seine Verantwortung auch mehr 
der Erfüllung der Aufgaben von morgen zu widmen. über den Gesprächs
verlauf lege ich in der Anlage eine Aktennotiz bei, ebenso wie über 
das am ). 5. mit Bischof Dr. Forck geführte Gespräch. J 

Zur Zeit bemühen sich die Kreisvorstände bereits vor den kon
stituierenden Sitzungen der Stadtbezirksversammlungen mit den ge
wählten Abgeordneten entsprechende differenzierte Veranstaltungen 
durchzuführen, um damit Voraussetzungen zu schaffen, die Kontakte 
mit den Abgeordneten unserer Partei von vornherein in ihrer Inten
sität, wie in der Wahlvorbereitung,aufrecht zu erhalten. Dabei 
kommt es uns insgesamt darauf an, den Volksvertretern zu helfen, 
schnell die notwen·dige Autorität zu erlangen und mit Eigenstän
digkeit und Spezifik unserer Partei überzeugend mit dem Wähler in 
Kontakt zu bleiben. Solche Veranstaltungen wurden zwischenzeit
lich in Lichtenberg, Marzahn und Köpenick durchgeführt. weitere 
Zusammenkünfte befinden sich in Vorbereitung. 

seitens des Bezirkssekretariats ist vorgesehen, mit den neuge
wählten Abgeordneten und erfahrenen Volksvertretern ein Rund
tischgespräch im Monat Juni vorzubereiten. 

Im Rahmen der Parteiarbeit wird eine durchschnittliche Anteil- l~l~~~e 
nahme zur ökumenischen Versammlung in Basel sichtbar. Dabei 
kommt aber stärker die Erkenntnis zum Ausdruckdaß es künftig noch 
mehr darauf ankommt, Ökumene und insgesamt auch den konziliaren 
Prozeß politisch richtig einzuordnen und nicht nur auf die Proble
me in unserem Land zu beziehen. 
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Diskutiert wird dabei über die Verantwortung gegenüber der 
dritten Welt und nach unserer Auffassung der Ausgangspunkt 
richtig gewählt, daß der Lebensstandard,den wir besitzen, dem 
gegenüber weit aus mehr beinhaltet, wie auch im Rahmen eines 
verantwortungsbewußten Umgangs mit der Umwelt als notwendig er-
scheint. J 
Aus den Mitgliederkreisen tauchen immer wieder Diskussionen auf ~ k'u.l:b.~ . .-t· 
zum Problemkreis Konsumdenken, Wertvorstellungen unserer Kinder 

und Jugendlichen und einem umfassenderen Engagement der Eltern 
im Erziehungsprozeß. Dieser Problemenkreis wird uns künftig 
nach unserer Auffassung noch stärker begleiten. 
zum letztgenannten Problemkreis wurden zwischenzeitlich Vor
schläge an den Oberbürgermeister der Hauptstadt übergeben.J 

zu 2. 

zu dem jüngst stattgefundenen Pfingsttreffen gab es überwiegend 
Zustimmung in der Form, daß es notwendig ist, unserer Jugend 
Höhepunkte zu gestalten und Erlebnisse zu vermitteln. Ob sie 
immer in einem solchem Aufwand angebracht sind, wird zu prüfen 
sein. Unabhängig davon waren zentrale Veranstaltungen, wie die 
Manifestation, die Demonstration am Pfingstsonntag, Stadtion~ 
reveau und auch Feuerwerk in ihrer Ausstrahlung im Ablauf und 
aus der Sicht der Organisation beeindruckend. Es ist zweifel-
los auch nicht unwesentlich in unserem Lande, solche Veranstal
tungen zu demonstrieren und damit gleichzeitig zu dokumentieren, 
daß ein solch gewaltiger Personenkreis in unmittelbarer Grenz
nähe mit Optimismus und Zuversicht demonstriert wird. Vergleichs
weise seien dazu genannt die Vorkommnisse in Westberlin und die 
offensichtliche Hilflosigkeit, in der dort die Sicherheitsorgane 
diesem Geschehen gegenübersteht. 

zu Gesprächen kam es in den vergangenen Wochen mit dem 1. Sekre
tä~ der Kr~isleitungen Marzahn und Mitte, denen Anerkennung für 
das Wirken der Partei ausgesprochen wurde. Weitere Antrittsbe
suche erfolgen in den nächsten Wochen. 

- ~ -
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Als ein Ausdruck der Fortsetzung der Bündnispolitik, wie sie 
in besonderer I~)f~Ej!ät in den Wochen der Wahlvorbereitung 
für den Bürger ~r wurde ,ist zweifellos die Tatsache, daß 
zu den offiziellen Delegationen, die vom Mitglied des Politbüros 
und Sekretär des Zentralkomitees der SED, 1. Sekretär der Bezirks
leitung Berlin, Günter Schabowski, geleiteten Delegation zu den 
Berliner Tagen in Moskau u.a. die Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien gehören. Der Aufenthalt in Moskau ist für den Jl. s. 
bis J. 6. 1989 vereinbart. Eine Einladung liegt dazu vom Genossen 
Schabowski schriftlich vor. 

Große Resonanz fand in den Kreisen unserer Partei die Durchfüh
rung des Konzerts im Schauspielhaus am 8. 5. Erwähnt sei in 
diesem Zusammenhang, daß durch den Oberbürgermeister, Genossen 
Krack, diese Veranstaltung mit einem finanzaellen Beitrag von 
4.000 M Unterstützung fand. Den Intendanten,Dr. Lessing,werde 
ich am 8. 6. den Dank unseres Verbandes persönlich aussprechen. 

Am 23. 5. fand ein Gespräch mit dem Präsidenten der Deutschen 
Volkspolizei Berlin, Generalleutnant Rausch, statt. Die Aufnahme 
persönlicher Kontakte wurde begrüßt. Im Verlauf informierte er 
über alle zuständigen Fragen, die die Arbeit der Volkspolizei 
in der Hauptstadt berühren. Er brachte seine Bereitschaft zum 
Ausdruck, den hauptamtlichen Kadern des Verbandes im 2. Halb
jahr über den Problemkreis Ordaung und Gesetzlichkeit persön
lich zu sprechen. 

Anlagen 
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A k t c n n o t i z 

ü~er das ar:i J. 5 . 1989 beiLl ßischo~ Dr . Fore~ ~efün l 
'K i i-~h. e 

Le Ces räch 

Die Zusammen\unQt im !~ahmen eine s /ntrittsbesuchs beim 3ischof 

e1~-?ols te un>ora ,)lizier-::; und wurc:e \1ahrsenor.ir.1cn aur Grund eines 

'Ut~zfristigcn Ten1invo oc:1loss oeitens ces Jei'1~el;ariai.:;s vo·1 Dr . 

i=orc~~ . 

~einerseits erfolgte eine Vorstellung unter An~abe cer bis~er~se. 

Jtai.:;ionen des '1'ir 1'ens ir.: Jtaats - unc: Parteia~,::;nrat . 

3eitcns D1 . Fore:' rn1~de aussesun8ell vo einem sic'1 in C.:en ver 

ganscnen Jah1~en besonders ent ~icl'el:,en ~.liteinanc:er zvlisc:1en CJU 

unC.: l~irche . ls eis 1Jiel nannte er cJazu die Ocratun~ , die seitens 

c:eo Jcki~etariats des llauptvo1~stondes im 3ezirl'sverbanC: Cottbus zu 

Fragen des Ur:i~eltschutzes und Problcoen der Devaoticrun;en unter 

Vc1~<:rnt·m tuns des Parteivorsitzende:1 gcfüh ·::; '.1Urde . ::=.r unterstl'ich 

in diesem Zusar:menhan3 die a',tivcn ße1i1ü'1un en seitens des otellv . 

P ai~'.:;e i vors i i:zen den u,;i in Vo rberc i tuno dies er ßeratunc;en auch gegcn 

über- der :\atsv9r:isitzendcn , Vol lcs :n Usc:1;'ar:i~ 1 ciu·Q cic ~citens ocr 
.J.e~((Vlr, 

i-::i1~che auf11~n Problencnfelde1~ einzugehen . 

Of~~c. oichtlic'1 bestehen seitens ;::k . :=orc:( zu seinen frü.1eren '.!ir 

!'UnJsÜe eich im ßezi1~k Cottbus noch sehr intensive ~onta!<:;e . 

Me'1rfach \'Jurdc von ihm auch auf dus ·,, i1~;-en von /arl Dölling ou?

oerksam ::;emacht. Ir;1 Ges,Jr5c,1 r.wchte ich dnrauf aufmcr ~3lW 1 C:aß 

auch ir.i Zusm:imenhano mit der Auswertung oe1~ kürz.lieh stattgefunde

nen Begegnungen mit ce, Vol!'sbilduneisminister und C:er;: i.Iinistcr fü ~ 

e No ..,ionule Vertcic.'.igung , uns es darauf ankommt , ;cscllscha-fts oli 

tisc:1e Positio1 en ~cgenü:Jer der.i l·irc;11icl1en Raul.l noc 11 IJesser zu 

verdeutlichen . Ziel ist es dabei , eine Fortführ~ns des sie~ eil~

wickelten 3taat- l/i1~che -Ved1ült11is zu scotalten , '"'tondpun.~-:.::ver:1är

tunsen abzubauen und Irritationen ~eitestgehend zu vermei~en. 

Ir:i Zusammenhang r.1iL de1~ \Vahlvorbereituns , uli r die seine1~seL;s nic'ri:; 

weitc1~ einge anscn :1urC:c 1 unterstrich ic:1 die fJot"1c11di<. ·,ei '::, , r;egen 

Jber clen nbgeorC:nel;en C:er C~U durc:1 die Vo ~stäilCe C::e1~ Pai~tei noch 

'onsec1uenter fü ~ c'ie 'v'e1~·:11irl'lic:1un9 der ?estgele~/t:en !'orr?r.iunal,Joli 

tischcn Zielstellungen zu arJeiten als ein MUS~ruc:, des /rbeite1s 

der Partei unte C:e„, Leitwort " ._,,ienst am Näc'13;:;en unci am Frieden" . 
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"uc'1 · ie~zu J'"'O es ,/JC1'einstimmun9 . 

~LI, Probler.ia ;_,i;~ 11ntra_;s i:;ellun und / ussiedlung vc tret er 

C.:en StonC:;Jun:~L. a .1 t3eis;:icl der l·Jancllungsm~isc von i.iecizincrn 1 

den er zum frü,1c1~cn ZeitpLiil.~L sc'1011 in einem Interview r.iit 

dem 3.~D- r=e nsehe11 ve1'lra i:; • 

.::3 .Jeht i: 1;1 darL·1. 1 ·aa!:. C:ie 'Je;'ant·wri:ur.g C:es /rz::cs , um beim 

E3eis, :'..el zu blci!Je11 1 sie au( cien Patienten zu or..;.c1.;,ic en 

,1a'Je . /,uc'1 ; ier uncerst;rich e1' 1 c°c::JS CS ihm d[JrUr.J GCi1e , GQ,) 

sich ~.~eciiziner ensasicrL auc'1 ;'~1' die Verbcsserun C:ci' r..cdizi 

n isc:1 - ,ccchn isc: en und r:ie G::.:~ar:icntösen Ve, so, un er=i::;e. ...; ~ 01201"1" • 

.#J~ . 
l'ritisiert !Lirde vo;1 i:im die LAli~sLcllung von überc.urc:1sc:i;1i:::t-

lic.1en Er.-olgcn bei de1' Plci .e. nüllLins . 

rabci Qacht;e er ~arcu" au"mcr~sam , daß die ~ealitätc• , z . B. 

in Ve:'sorgungsiJere::.c; en , teil·~eisc das nicht .~i ·e ·s, ic...,eln . 

T b;-'ac'.1te zum /.usdn1c :.. , C:afJ e:~ an wei :::eren Gen J i.ic:.en inter 

essiert sei und ouc:1 seinc1~seii:;s es untcrsLüczt ·1erc'e 1 i:onta::..t;c 

r.iit den zustiinC:i en Supe1,intcndc.1ten aunzune 'rne. I !DD ic'1 ihlil 

im :la:.::ien r.ieiner' weiteren Vo,scellunaen vo schlu_, .j 



A k t e n n o t i z 

über ein Gespräch mit Generalsuperintendent Dr. Krusche 
am 22. Mai 1989 

Das Gespräch fand in einer ausgesprochenen Aufgeschlossenheit 
statt und wurde vom Generalsup. als eine Fortsetzung des guten 
Miteinander mit der CDU in Berlin bewertet. Dabei nannte er 
Beispiele, wie aus dem sozialen Bereich der Vorbereitung des 
Kirchentages und die an Spezifik gewonnenen Beiträge im Rahmen 
der Begegnungen "Tradition und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht". 
Hier wurden besonders die Berliner Veranstaltungen aus dem Jahr 
1987 zu Erziehungsfragen hervorgehoben. Der Generalsup. brachte 
seine Bereitschaft zum Ausdruck und damit verbunden die Bitte, 
künftig noch unkomplizierter aufeinander zuzugehen, wenn es um 
die Lösung der Aufgaben geht 1 die die Menschen betreffen 1 die 
uns anvertraut sind. Er machte an einzelnen Punkten zu seiner 
persönlichen Entwicklung deutlich, wie auch bei ihm die Erkennt
nis des Wirkens und der Wirksamkeit christlicher Demokraten ge
wachsen sei. 
Er informierte im einzelnen über das Wirken von Gruppen unter 
dem Dach der Kirche, die aber in vielen Fällen mit Kirche nichts 
zu tun haben. Als Beispiel nannte er dazu die Umweltbibliothek 
oder auch die Kirche von Unten 1 die er lieber als Vereinigungen, 
wenn überhaupt, in eigener Verwaltung sehe. 
In diesem Zusammenhang verwies er auf die Ausnutzung von Unter
stützungen, die die Kirche in ihren Räumlichkeiten verpflichtet 
sei zu leisten, und machte am Beispiel der dieses Jahr nicht 
stattfindenden Friedenswerkstatt deutlich, daß diese Kräfte oft
mals allein nicht in der Lage seien, sich den Dingen zu stellenJ 
die sie bewegen wollen. 
Bezugnehmend auf die am 7. Mai durchgeführten Volkswahlen bat 
ich ihn,dieses als ein Ereignis von gesellschaftlicher Bedeutung, 

in Vorbereitung des 40. Jahrestages aber auch im Zusammenhang 
unserer Entwicklung zu sehen. Ich verwies dabei auf die Orien
tierung zur weiteren gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie im 

- 2 -
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Referat von Prof. Hager am 8. 5. gegeben wurde und machte 
darauf aufmerksam, welche grundsätzlichen Aufgaben bedeutend 
großen Umfang auf der Grundlage der dafür geltenden rechtlichen 
Bestimmungen durch die neugewählten Abgeordneten zu erfüllen hat. 
In diesem Zusammenhang ging ich auf die Verantwortung des Man
datsträger CDU ein und stellte erneut unsere Losung in Vorberei
tung des 16. Parteitages •parteiarbeit ist Dienst am Nächsten 
und am Frieden" in den Mittelpunkt. 
Dabei wurden im Gespräch viele Obereinstimmungen gefunden und 
bezugnehmend auf den 7. Mai brachte der Generalsup. zum Ausdruck, 
daß er auch im Zusammenhang mit dem Gespräch am 19. s. bei Stadt
rat Hoffmann, sich in seinen Überlegungen mehr auf die Erfüllung 
der Aufgaben von morgen orientieren werde. Er gab zumindest die 
Bereitschaft zum Ausdruck, in dieser Richtung nachzudenken. J 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Be.1&.itksootsikenJet 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
De~tschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 
8 e r l i n 7500 COTTBUS, 

Bahnhofstraije 21 
24. Mai 1989 
I-kr-pe 

Betr.: Information zum 1. ~uni 1989 

Lieber Geraldt 

In meinem Bericht des Monats M a i möchte ich Dich 
informieren 

1. zum Hauptinhalt der Parteiarbeit im Berichts
zeitraum 

2. über Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet. 

Zu 1.: 

Der Hauptinhalt unserer Parteiarbeit im Berichtszeit
raum beschäftigte sich mit der Endphase der Vorbereitung 
der Kommunalwahlen, der unmittelbaren Durchführung 
und dem Aufbereiten der Ergebnisse nach dem 7. Mai 
für unsere Partei. 
Global eingeschätzt kann man sagen, daß es im Bezirks
verband keine außergewöhnlichen politisch-ideologischen 
Probleme gegeben hat. Die aufgetretenen Fragen hatten 
meist alltägliche Unzulänglichkeiten zum Inhalt. 
Die aufgetretenen Fragen konnten von den politischen 
Mitarbeitern unseres Bezirksverbandes beantwortet 

werden. 
Der hohe Aufwand in Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlen hat dazu geführt, daß insgesamt 1.196 Unionsfreunde 
als Volksvertreter gewählt wurden. Diese Anzahl ist eine 
Steigerung um 91 Mandate gegenüber 1984. Sie setzen 
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sich zusammen aus 

70 % auf Mandat der CDU und 
21 % mit dem Mandat anderer Organisationen. 

Auch bei hauptamtlichen Unionsfreunden im Staatsapparat 
konnte gegenüber 1984 eine Steigerung erreicht werden. 

Nach dem 7. Mai werden im Bezirk 

31 Bürgermeister und 
26 stellv. Bürgermeister bzw. 

Ratsmitglieder in Städten 

tätig sein. 
Die hohe Zahl an Volksvertretern und hauptamtlichen 

Funktionären auf Orts- und Kreisebene verlangt künftig 
von uns eine höhere Qualität in der Parteiarbeit, um 
unsere Mitglieder qualitätsgerecht ihre Aufgaben 
erfüllen zu lassen. 

zu 2.: 

Im Mittelpunkt der kirchenpolitischen Arbeit stand 
für alle hauptamtlichen Mitarbeiter unseres Bezirks
verbandes die Vorbereitung und Durchführung des 
III. Cottbuser Kolloquiums zur Thematik "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" am 18. Mai 1989 in Drebkau 

mit Wolfgang H e y 1. 
In Vorbereitung wurden neben kirchenleitenden Persön
lichkeiten wie Oberkonsistorialrat V ö 1 z aus 
Görlitz und Generalsuperint e ndant Re inhardt R i c h t e r 
aus Cottbus mit 12, Superintendenten der Kirchenkreise 

unseres Bezirkes persönliche Gespräche geführt. 
Diese Gespräche haben fast durchweg Dialogbereitschaft 

zu unserer Partei signalisiert. Die Teilnahme und 
Aussagen von Amtsträgern am 18. 5. 1989 haben diese 
Erkenntnis bestätigt. 

Obwohl nur 2 Superintendenten teilgenommen haben, gab 
es zu mir als Vorsitzenden von allen Aufgesuchten per
sönliche Entschuldigungen zu dieser Veranstaltung. 

- 3 -
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Das gute Niveau des Referates gibt die Hoffnung, 
daß bei ähnlichen Veranstaltungen in Zukunft noch 
mehr hauptamtliche Amtsträger der Kirchen als Teil
nehmer zu uns kommen werden. j 

Mi~~~~~~em Unionsgruß 

K~ t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 

l 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gera ld. Götting 
Vorsitzend.er der CDU 
Otto - Nuschke-Str . 59/60 
BERLIN 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. 6. 1989 

Lieber Gerald.! 

Unsere Zeichen 

Dr/Sch 
Datum 

2 4. l1Ia i 19 8 9 

Im persönlichen Monatsbericht Juni möchte ich Dich wie folgt 
informieren : 

1. tiber d.ie J . Ökumenische Versammlung in Dresden und die tat
wirkung unserer Unionsfreunde 

Vom 26 . - JO. April 1989 fand in Dresden (wie bereits in vorher
gehenden persönlichen Berichten informiert ) die J . Session der 
Okumenischen Versammlung d.er Kirchen in der DDR statt . 
Eine erste ausführliche Ei nschätzung dieser Versammlung liegt 
bereits dem Sekretariat des Ifuuptvorstandes, Abteilung Kirch~n
fragen , vor . 
Ich kann einschätzen , daß die ca . 150 Unionsfreunde , die an den 
Programmen der 4 Begegnungszentren in Dresden teilnahmen , in di esen 
Arbeitsgruppen ftir realistische Positionen kämpften . 
Durch unsere Unionsfreunde wurde gerade zu den Fragen des Wehr
di enstes , mehr Gerecht i gkeit in der DDR , ökologische Probleme 
i n progressiver Form Stellung genommen und Vera l lgemeinerungen 
durch kirchli che Gruppen abgeschwächt und korrigi ert . 
Es war zu spüren , daß unsere Freunde aus der Teilnahme der 1. und 
2 . Ökumenischen Versammlung in Dresden und lilagd.eburg weiter ge 
lernt haben . 
Auf di e auf der Ökumenischen Versammlung beschlossenen 12 Papiere 
möchte ich im einzelnen nicht eingehen , da dies in der Abschlußein-

~ schätzung, die dem SHV vorliegt , in ausreichendem Iilaße geschehen ist . 

Staatsbank Dresden 

Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernsdireiber 

02246 

Fernsprecher 
53043 - 53045 
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Ich möchte Dich informieren, daß ich am Sonnabend , 29. 4. 89 
durch den Abt .-Ltr . Peter Kraußer beim ZK der SED und durch den 
Abt .-Ltr . Staat und hecht bei der Bezirksleitung der SED besucht 
wurde und wir in ~inem freimütigen Gespräch uns über Ergebnisse 
und Probleme der Okumenischen. Versammlung und unsere natwirkung 
ausgetauscht haben . 
Am Sonntag , 30. 4. 89 war der Staatssekretär für Kirchenfragen 
Kurt Löffler bei mir . Neben gleichen Fragen wie oben sprachen wir 
auch über weitere notwendige Gespräche , die durch mich mit unserem 
Landesbischof Dr . Hempel zur vrni teren 11Stabilisie.:.:0 ung" seiner 
Persönlichkeit in nächster Zeit geführt werden sollen . 
Im gleichen Zusammenhang sprachen sich der Staatssekretär und der 
Abt .-Ltr . beim ZK sehr lobend über unsere l~tarbeit und über 
unsere Aktivitäten bei der ~itwirkung der 3. Ökumenischen Ver
sammlung aus. 
r.~ein Abt .-Ltr. für Kii·chenfragen , Ufrd. Velten Feurich , nahm vom 
15. - 21. 5. 89 als Beobachter an der Europäischen Ökumenischen 
Vei·sammlung "Für Frieden in Gerechtigkeit" teil . Er kam heute 
zurück . Zu gegebener Zeit werde ich Dich über seine Ergebnisse 
und Eindrücke informieren . 

-1 k1<-rhe 
2. über eine Beratung des Bpzirkssekreta riats mit dem Landesjugend

pfa rrer , Herrn Bretschneider 

Am. 19 . 5. 1989 haben die Iv"'ii tglieder des Bezirkssekretariats in 
Auswertung der 3. Ökumenischen Versammlung mit dem Landesjugend 
pf a rrer Bretschneider ein mehrstündiges Gesp~äch geführt . 

Unter dem Wort eines amerikanischen Quäkers "Ein Christ ist 
grenzenlos glücklich , absolut f urchtlos und immer in Schwierig
keiten" informierte der Landesjugendpfarrer über das Fü.r und \Vider 
der auf der Ökumenischen Versammlung verabschiedeten Papiere . 
In der offenen Aussprache mit ihm wurde vor allem diskutiert über 
das Papier 40/3 11 I\1ehr Gerechti gkeit in der DDfc" zu Fragen der 
Jugend , zu Fragen der V-fahlen in der DDR , zu Fragen des Wehrd i enstes 
und zu Fragen des Schutzes des Lebens und dem Umgang mit dem Leben . 
Die Hitglieder des Bezirkssekreta riats haben in überzeugender Weise 
nachgewiesen, daß bereits unser 16. Parteitag sich in sehr aus
führli cher und konstruktiver Form mi t einem Großteil dieser Fragen 
beschäftigt hat (Im Zusammenhang damit habe ich ihm Dein Refer at 
des 16. Parteitages übergeben.)~ 
Ohne daß wir uns in allen Positionen einig g eworden sind, war es 
eine konstruktive Diskussion, ein Dialog, wie man ihn sich auch 
für die Zukunft wünscht und vors tel lt. Dabei wurde von uns grund
sätzlich auch auf das begrenzte po litische Miteina nder der Kirchen 
hingewiesen , das der Landesbischof Dr . Hempel auf der Herbstsynode 
1987 so formuliert hat . J 

-3-



J . über eine Tagung der Bezirksleitung der SED, zu der die 
Vorsitzenden der befreundeten Parteien geladen waren 

3 

Am 16. 5. 1989 wurden die Bezirksvorsitzenden der befreundeten 
Parteien erstmalig zu einer Sitzung der Bezirksleitung der S~D 
als Gäste geladen . 
Die Beratung stand unter dem Generalthema "Verbesserung der 
Versorgung der Bürger mit Dienstleistungen und Reparaturen" . 
Sowohl im Bericht als auch in den Schlußbemerkungen des 1. Sekretärs 
der Bezirksleitung, Hans Hodrow wurde hervorgehoben , daß der 
Sozialismus in der DDR unabänderlich aufgebaut wird und seine 
historische Rolle bewiesen habe . 
Die Kommunalwahlen am 7. 5. 89 waren ein wichtiger ~eilenstein 
auf dem Weg zum 40 . Gründungstag der DDh. Der riahlkampf war ge
prägt v.on der l\lehrheit des Bekenntnisses der Bürger zu ihrem Staat . 
Mit den 1.iahlen wurde ein tragfähiges Ergebnis geschaffen . 
In den weiteren Ausführungen wurde hervorgehoben , daß alle gesell
schaftlichen Kräfte, die in unserem Land Verantwortung tragen , in 
d.ie Lösung aller Aufgaben stärker einbezogen werden müssen . Die 
Verbindung zu den befreundeten Parteien ist weiter zu verstärken . 
Die Kreisleitungen der S.wD , die das scheinbar noch nicht erkannt 
haben , wurden kritisiert . 
Es ~urde festgestellt , daß vor allem auf dem Gebiet des Dienst
leistungssektors die Verantwortung der befreundeten Parteien weiter 
wächst und daß zielotrcbiger als bishe11 Beratungen mit den Vlirt
schaftsseluetären ,der bef11 eundeten Pa1·teien durchgefühTb VJe.i.1 den 
müssen. 
In seinen Schlußbemerkungen hat sich Hans I\Iod1ow mit folgenden 
6 Schwerpunkten beschäftigt : 
- Konti nu i tät und Erneuerung des Sozialismus in der DDR 
- zu Fragen des Friedens in der 1./el t 
- zum Kurs von Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und 

volksnirtschaf tlichen Aufeaben 
- zur sozialistischen Demokratie und die damit verbundene tiefere 

Kläruns von I~echten und poli tische.'.i:' Ve11 ant\Jor·cuni; der Bürge:' 
- zur Arbeit mit der Jugend 
- zu neiteren politischen Fragen und Problemen der 3ED. 

4. Einzelinformationen 

- Zwischen dem Rat d.e1· Stadt und dem :Jezirkssekretal'iat gibt es 
noch Streitfragen zwecks Übereignung der Rähnitzgasse 10. 
Die Abteilung Finanzen des Rates der Stadt forderte von mir einen 
Antrag auf Rechtst1'ägerwechsel . 

-4-
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IJach Konsultation mit den Abt .-Ltr. für Finanzen beim SEV, 
Ufrd. Bastian, habe ich dem Rat der Stadt sch.riftlich r:li tgeteil ~ , 
daß der Antrag auf Rechtsträgerwechsel vom Rat der Stadt auszu
gehen hat und alle weiteren Fo11 ma li täten durch d.as Sekretariat 
des Hauptvorstandes mit dem ~tl.niste.rium für Finanzen geklärt 
werden . i 

- Im I~ona t Mai konnte trotz vieler Gespräche kein kirchlicher \ \l\.i'fflh.e.. 
Amtsträger fü1· die Partei gevionnen rierden . 

I~t freundlichem Unionsgruß ----
D r e ß 1 e r 
Bezirksvo sitzender 
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Betreff : 

Datum 

24. t1ai 1989 

e Informationsbericht zum 1. Juni 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Unsere Freunde haben mit großer Aufmerksamkeit die Aktivitäten 
der Parteiführung im Vorfeld wichtiger politischer Ereignisse 

verfolgt. Das bezieht sich auf solche Veranstaltungen wie die 
schulpolitische Beratung der CDU unter Ihrer Leitung mit dem 

Minister für Volksbildung, Dr. h. c. r1argot Honecker, am 12. 4. 

1989, die f r iedens- und verteidigungspolitische Beratung der CDU 
mit dem Minister für Nationale Verteidigung der DDR, Armeegene

ral Keßler, am 26. 4. 1989 und dem Internationalen Kolloquium 
der CDU zu "Frieden für unser gemeinsames Haus Europa". 

1. Wir sind dankbar dafür, daß uns üb er d io Information des SI N l v,~t.4-< 
vom 20. 4. 1989 wörtliche Passagen aus den Ausführungen und 
der Fragenbeantwortung M. Honeckers übermittelt wurden, die 
für das Zusammenwirken von christlichem Elternhaus und Schu-

le zunehmend Bedeutung erhalten. Es geht oftmals schon um 
keine Dummheiten gegenüber l"indern christlichen Glaubens in 

der Schule mehr, sondern um das fehlende Verständnis bzw. 

die Respektierung der Glaubenshaltung des christlichen Schü-

lers durch den Pädagogen. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221 -14-555 - Fernsprecher 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 
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Weiterhin fehlt es oft an ausreichender Toleranz . Das be
drückt auch viele christliche Eltern im Blick auf die Grün
dung des Freidenkerverbandes mit dem Eintrittsalter ab 14 

Jahren . Unsere Unionsfreunde Elternvertreter in den Eltern
aktivs und -beiräten benötigen ganz einfach von Zeit zu- Zeit 
das zitierfähige Wort von verantwortlichen Führungskadern im 
Ministerium bzw. ZI< der SED . Darin liegt der ~Je rt dieser Be

ratung , die unsere Freunde in der Volksbildung immer wieder 
neu motiviert und ermutigt . 

Vermißt haben unsere Freunde eine ussage zum gleichgeachte
ten Engagement christlicher Lehrer als Mitglieder der CDU , 

wenn es um die ~ahrnehmung von Leitungsfunktionen in der 

Volksbildung geht . Auch darin wird die We rtigkeit solcher 

hochpräsanter Tagungen gemessen , inwieweit sich im Ergebnis 
die gewollte bündnispolitische rlitve rantwortung auch zahlen

mäßig weiter ausprägt . Von den über 300 Unionsfreunden Päda

gogen im Bezirk Erfurt nehmen z . z. n u r e i n Unions
freund die Funktio n des Direl'tors der l"reisvolkshochschulo in 
Heiligenstadt , e i n Unionsfreund die Funktion des Kreis-

turmvarts in Jorbis und n e u n z e h n Unionsfreunde die 

Funktion des stellvertretenden Direktors oinor POJ wahr .J 

2. In gleicher 1Jeise fand die ßeratung mit rmeegeneral H. l<oß-1 ().\-S 

e ler Beachtung , weil sie don Jtandpunkt unserer Partei zur Ver
teidigungspolitik der DOR erneut klar zum Ausdruck gebracht 

hat und wiederum auf die Veroinbarkoi t vom Dienst mit der .:Jof 

f e aus c:1ristlichor Jicht i1in ev1ioscm hat. 
Im Zusammonhans r.li t der ?eduzicruns do r J t reit kräf t e um 10 000 

fla nn , der Kürzung dor Vert eidigLmgsausgaben um 10 ;6 bis hin 

zur stärkeren Ausp rä 9un9 dos Defensivcharakters der tJVA , oab 

es Fraoen , die weiterhin bedacht werden sollten. Keßler for
mulierte im Zusammcnhan~ mit den religiös gebundenen Bürgern , 
die Dienst r:iit der ~·laffen vermeiden möchten , "natürlich kann 

der Staat , kann die Gesellschaft niemanden von der bleistung 



seiner Verfassun spflicht cänzlich froistellen''. Er ver
~ies auf den Einsatz von Bausoldaten wie auch auf zoit

wcilig in der Volkswirtschaft zum Einsatz kommender weh r

pflichtiger Soldaten. Es wird von einigen Unionsfreunden 

vorgeschla0en , diesen Einsatz nicht nur auf die Industrie 
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zu bosch rä nl'en , sondern auf kommunale Be reiche auszude:1-

nen . Bisher erfolgte der Neh rorsatzdienst nur in den ßau

einhoiten der NV und nicht im Gesundheit s- und Sozialwe

sen . Das traf zu für den Teil junger r onschen , die aus re

ligiöser fiotivation den :Jaffondienst abgelehnt haben. ' Jenn , 

wie Keßler sagt , niemand von der Gesellschaft befreit wer

den kann , warum gibt es _dann nicht für jeden jungen l 1c nschcn 

der DDR die Pflicht , mindestens 1y2 Jahre Dienst zu leisten . 

11 die jung on l 1enschen , die aus g esundh ei t 1 ichen Gründen 

ausgemustert wurden , sollten 1;2 Jahre unter gleichen finan

ziellen Bedingungen wie alle dienenden jungen llenschcn im 

'Jehrdienst eine dem Grad der gesundheitlichen 3chädigung 

entsprechende Tätigkeit in der Volkswirtschaft , im kommuna

len Bereich oder in cin richtungen des Gesundheits- und Jo

zialwosens leisten . J 

3 . Das Internationale Kolloquium der CDU betreffend , wird die 

Teilnahme von 43 Persönlichkeiten christdemokratischor Par

teien und christlicher Friedensbewegungen sowie verschiede

ner Kirchen aus 19 europäischen Staaten und Berlin (Vest) 

sehr beachtet. Unsere Freunde sehen darin einen weiteren 
Ausdruck des eigenständigen ·.Jirkens der CDU und die r: inwir

kung auf die f riedensfördernden Kräfte , die bei den Verhand

lungen auf den verschiedensten Regierungsebenen nicht zum 

Durchbruch kommen . Die von Ihnen , Freund Götting , im Pahmen 

Ihrer „ usführungen vermittelten grundlegenden entscheidenden 

Schlußfolgerungen werden begrüßt. Diese werden in der poli

tisch- ideologischen Arbeit durch die Vorstände von unseren 

Mitgliedern sehr beachtet werden . 



4. Im Ergebnis der Kommunalwahlen können wir einschätzen , daß 

im Bezir 1-svo rband insgesamt oi no ziolg or icht et e Parteiarbeit 
durch alle haupt- und ehrenamtlichen Kräfte geleistet worden 

kennte . Die r .i tg lieder unserer Partei waren in großer Breite 

in den ~hlkommissionen , den Wahlvorständen und als ~ahlhel

fer in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen im 

Einsatz . 

Es konnte erreicht werden , daß 

in allen Gemeinden , in denen eine Ortsgruppe der CDU 

besteht , wir mit mindestens einem Unionsfreund in der 

örtlichen Volksvertretung präsent sind; 

- für die Jahlperiode 1245 Abgeordnete und 412 Nachfol

gekandidaten auf Mandat CDU gewählt· worden konnten . 

Das sind gegenüber 1984 gleich 26 Abgeordnete und 29 

!Jachf olg ekandidat en lileh r ; 

- auf l 1Dndat von Massenorganisationen insgesamt 98 Unions

freunde als Abgeordnete und 52 Unionsfreunde als Nach

folgekandidaten gewählt wurden ; 

- 102 Unionsfreunde hauptamtliche Funktionen im Staats

apparat begleiten , darunter 58 Unionsfreunde Bürger

meister . Das ist die gleiche nzahl wie bei den .Jah

len 1984. Ein Bürgerlileistermandat wird bis Ende 1989 

noch im Kreis Gotha hinzukommen , es liegt bereits ein 

bestätigter l"adorvorschlag vor . 

Erstmalig ist es uns gelungen , daß in jedem Kreio des 

Bezirkes mindestens ein Unionsfreund eine Bürgermei

sterfunktion ausübt . 

Ober dio Ergebnisse sind wir stolz , die in einigen Kreisen 

teilweise viel llärte und Prinzipienfesti keit verlangten und 

vom Bezirkssekretariat über die l'reissek rot a riat e bis in die 

DG - Vorstände erkämpft werden mußten. 
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Unmittelbar nac h Abschluß der Kommunalwahlen gibt es abe r 

auch kritische llinweise , die bei der Durchführung weite

rer aahlen unbedingte Beachtung finden sollten : 

- Generell positiv wurde die Verkleinerung der '. /ahl

kreise gewertet , was beibehalten werden sollte . 

- Die .JtellunJnahmen der usschüsse der tJF zu don Kan

didaten wurden als eine Stärkung der utorität der 

Ausschüsse gewertet . Sie können jedoch nicht in rb 

wesenhei t der l'andidat en erf ol gc n , sonst entstehen 

un erechtferti9to Ablehnungen . 

- Zu überden!-en wäre , daß bcj. cler künftigen zahlenr.iäßi

acn ~usammcnsetzun~ der ~rtlichen Volksvertretungen 

die gcrmchsene l>iit liederzahl der r1andatströ9cr bos

sor beachtet vrnrdon oollte . Zu1il Oe ispiel in ! .... reisen 

\:"lie orbis mit 2000 flitgliedern oder lleiligenstadt 

mit 1800 llitoliodern ist die CDU nahezu doppelt so 

stark vertreten wie die Parteien DBD , LUPü , NDPD , 

ber jede Partei stellt z . 8 . 7 Vreistagsabgeordnctc. 

Des könnte selbstverständlich in mitSliederschwochen 

Kreisen für die CDU durchaus auch eine f-"ed uziorun 

bedeuten , was jedoch inscesant kein ~ück ang der :b-

oordnetenzahl bedeuten darf . 
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- Oie Inanspruchnahme cier Sonden1ahllokale hat kaum noc:1 zu 

vert rot cn<.. o F o rmcn a no E.rnor.imen . Oie . uswirkungen best ehern 

dar:.:..n , daß sich am eig0ntlichen '.Jahlta immer weni0or 

Bür er an der ahl beteili an und in einigen ahlkrei

sen keine 50 Prozent der .Jahlbercchtigten ihre künfti

aen zust5ndi en , bgcordneten überhaupt noch wählen . 

Doß die Inanspruchna1me der Sonderwahllokale solche For

men an enommcn hat , so einige fl.loinungen , l'önne damit zu 

sammenhängen , um einerseits etwas in der . nonymität zu 

verschwinden oder dem "Rummel " einer f rühzei t j_g en Jahl

bet eilig ung am .Jahltag zu entgehen . 
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- Hinweise gibt os weiterhin dahingehend , daß in den ..:>ondor

wahllo~alen die Stimmenauszöhlung nicht öffentlich erfolgt 

ist und auch nicht alle hi tgliedcr vom ~fahl vorstand des 
Sonderwahllokals teilnehmen durften . Gezählt haben nur 

einige wenige l'litglieder des .Jahlvorstandes (Parteizugehö
rigkoi t ED) . 

us mir bel-annten internen Informationen haben in der Stadt 

Erfurt 33 % der Nahlbercchtigten die Sonderwahllokale in 
Anspruch genommen , wo es in der Endabrechnung insgesamt 
110 3timmen gegen den 'khlvorschlag der NF bei den Stadt
verordneten und 112 Gegenstimmen bei den Stadtbezirksver

ordneten gab . 

- Es wird nicht verstanden , warum als Vorsitzende von ,Jahl

vorständen fast ausschließlich l·litglieder der 0ED fungier
ten. Das spiegele nicht die demokratische 11i twirJ.-ung und 
Mitverantwortung aller im Bündnis der NF vereinten Parteien 

und Organisationen wider. 

- Es müsse bei der Einweisung der Vorsitzenden der ~ahlvor 

stände noch gründliche r erläutert werden , was gültige oder 

ungültige Stimmen für den jeweiligen 1 andidaten sind. Es 
hat bei der Auszählung - nach Information von Unionsf reun
den - durch ihre llita r beit in den l.'Jahlvorständen Situat io
nen gegeben , wo bei unterstrichenen oder angekreuzten Kan

didaten Meinungsverschiedenheiten in def Bewertung als ~a

oder Nei n-Stimme aufgetreten sind. 

- Eine Reihe von nicht zu übersehenden Hinterfragungen zur 

Richtiakeit des Wahle r gebnisses gibt es durch ei nzelne 
Unionsfreunde , aber verstärkt in allen bisherigen Vorstands
sitzungen ,nach den Vahlen aus der Stadt Erfurt. Ich betone , 
aus der Stadt Erfurt , weil aus keinem anderen Kreis des Be
zirkes auf Unkorrektheiten bei der ddition der Ergebnisse 

der Wahllokale hingewiesen wurde. 



Diese Hinterfragung bis zur An zwei f lung des \Jahlcrgcbnis
ses in der Bezirksstadt äußert sich in konkreten schrift

lichen Hinweisen an das CDU-Bezirks- und Kreissekretariat , 

~o mit Zahlenangaben zu der tatsächlichen Höhe der Stimmen 

gegen den ~hlvorschlag informiert wird. 

Die gegenwärtige Lage ist dadurch gekennzeichnet , daß wir 
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mit Besonnenheit, Fingerspitzengefühl und großem Einfüh

lungsvermögen gegenüber unseren Freunden in Einzelgesprä

chen und in Vorstandssitzungen aufgetreten sind , ernstge

meinte Hinweise aufgegriffen haben und Ausbrechen der Unions

freunde an die Df fentlichkeit bisher verhindern konnten~ 

Es wird aber unmißverständlich gefordert , über Ergebnisse 

aus diesen uns gegebenen Hinweisen informiert zu werden. 

Die r>echtrnäßigkeit des in der Presse veröffentlichten ,Jahl

ergebnisses wird deshalb angezweifelt , weil in ,der Stadt 

\Jeimar bei 49 159 Jahlberechtigten 1 037 vtimmen gegen den 

Vahlvorschlag ausgezählt und in Erfurt mit 167 669 ~ahlbe

recht igt en nur 413 Gegenstimmen zu verzeichnen waren. Es 

kommt die Frage auf , ob die Bürger in .Jeimar ganz anders als 
in Erfurt denken oder ob das Ergebnis in leimar mit einem 

CDU-Oberbürgermeister "realer" dargestellt werden mußte. 

Mir ist eine vom Evangelischen Ministerium Erfurt der l ir
chenprovinz Sachsen erarbeitete Eingabe an den Nationalrat 

der NF der DDR bekannt , wo anhand konkreter mitgeschriebe

ner Zahlen bei der öffentlichen uszählung in den lahlloko

len die Unrechtmäßigkeit des /ahlergebnisses nachgewiesen 

wird. Danach wurden im Ergebnis der 0tiMmenauszählung in 

36 ~ahllokalen - von 201 in der Stadt Erfurt insgesamt -

638 Stimmen gegen den Vahlvorschlag ermittelt. 

Ich schätze die daraus entstandene Lage als sehr ernst ein. 

\Vir werden auch weiterhin durch sachliche Gespräche mit den 

betreff enden Parteimitgliedern j eo liehe Gedanken d or l'on-
f ront at ion und Opposition als CDU in der Öffentl i chkeit gar 

nicht erst auf kommen lassen. 
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5 „ uch im Monat Mai konnten \"Jir , u . a . in. nbotracht ciiescr -11'\\t-c.he. 

noch eiern ~ahlcn au·t-1 etretonen kor.1pliziertcn Loao , ko:!..non 

. mtsträger ols 11it licd für unsere ortoi gcwinnon.J 

{ Ji t f reundl ichon Gr üßon 

/ ~ d'Q ! ;6-/i; ~~ 
I 
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ptl. Pfarrer Norbert Lautenschläger 

ptl. Diakon Georg Pachtner 

Ufrd. Diakon Andreas Buntrock 

Ufrd. Diakon Jörg Scholz 

Ufrd. Diakon Horst Bauer (Landes
synodaler) 

ptl. Mitgl . GKR Hilmar Brotmann 

Ufrd. Theologiestudent Matthias 
Friske 

ptl. Theologiestudent Andreas Amende 

GV Schönow 
(Krs. Bernau) 
GV Kohlsdorf 
(Krs. Beeskow) 
GV Lobetal 
(Krs. Bernau) 
GV Lobetal 
(Krs. Bernau) 
GV Lobetal 
(Krs. Bernau) 
StVV Biesenthal 
(Krs. Bernau) 
StVV Altlandsberg 
(Krs. Strausberg) 
StVV Angermünde 
(Krs. Angermünde) 

In vielen F~agen der Wahlvorbereitung gab es einen ständigen Kon
takt zwischen uns und der SED-Bezirksleitung sowie dem Rat des Be
zirkes. Sehr positiv ist auch das letzte Gespräch des 1. Sekretärs 
der SED-Bezirksleitung mit den Bezirksvorsitzenden der befreunde
ten Parteien zu werten, das am 5. Mai nachmittags stattfand. Den
noch gab es in der Wahlvorbereitung örtlich in den Städten und Ge
meinden eine Reihe von Problemen, die erst durch gezielte Einfluß 
nahme unserer Funktionäre in Zusammenarbeit mit den SED-Leitungen 
und der Nationalen Frontgeklärt werden mußten. Hier zeigt sich an 
Einzelbeispielen, daß so grundsätzliche Ffagen unserer @esellschaft
lichen Entwicklung wie Bündnispolitik und engste kameradschaftliche 
Zusammenarbeit vor Ort nicht in jedem Fall erfolgreich positiv 
praktiziert werden . 
Sorgen bereiten uns z.B. solche Vorfälle: 
-Prüfungsprotokolle der Vorstellung von CDU-Kandidaten im Arbeits 
kollektiv wurden durch leitende SED-Kader in Betrieben gefälscht 

-eine Ortsparteileitung lehnte es ab, daß der CDU-Kandidat für die 
Bürgermeisterfunktion an der 1. Stelle auf dem Wahlvorschlag er
scheint 

-ein Bürgermeister (SED) nahm die rechtzeitig schriftlich einge
reichten CDU-Kandidatenvorschläge nicht zur Kenntnis und suchte 
sich im Ort unter den CDU-Mitgliedern die ihm genehmen Kandidaten 
aus und setzte sie auf die Eandidatenliste 

-ein 1. Stellvertreter eines Vorsitzenden eines Rates des Kreises 
zer~chlägt aus internem eigenen Parteiinteresse, wie man vermuten 
muß, eine Bürgermeisterbereitschaft eines Unionsfreundes, indem 
er abends allein das Ehepaar in der Wohnung besucht und unserem 
guten Kandidaten die Bereitschaft ausredet. 

Die meisten Probleme konnten geklärt werden , aber für manche Anfrage 
steht beute noch die Anwort von der Bezirksleitung aus. Ich habe 
den sich verstärkenden generellen Eindruck, daß oft nur noch 
registriert, aber nicht mehr genügend reagiert wird. 
Verstärkt gibt es gegenwärtig Diskussionen und Verärgerungen auch 
in der Mitgliedschaft zu Fragen des Reiseverkehrs. Auch nach der 
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J. Lehrgang an der ASR 

Vom 5. 6. - 7. 7. 1989 bin ich durch das Sekretariat des Haupt
vorstandes zu einem Weiterbildungslehrgang an der Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaften der DDR, Potsdam-Babelsberg, 
delegiert. Ich danke für diese Möglichkeit der Weiterbildung. 
Zu den den Teilnehmern zugesandten 46 zu behandelnden Themen des 
Lehrgangs für leitende Kader des Staatsapparates und der Parteien 
muß ich allerdings kritisch feststellen, daß in keinem dieser zahl
reichen Themen das Wort Bündnispolitik vorkommt. Nach der vorlie
genden Themenformulierung an der höchsten Bildungsstätte unseres 
Landes für Staatsfunktionäre wird eine solche grundsätzliche Frage 
wie die Existenz, Wirksamkeit, Eigenständigkeit der diesen Staat 
verantwortlich mittragenden Parteien wie unserer überhaupt nicht 
erwähnt - zumindest nicht in der Themenvorschau. 
Allein aus der Wahlvorbereitung wurde deutlich und manchmal schmerz
lich sichtbar, welchen Nachholebedarf hier und den gerade auch 
jüngere leitende Kader im Staatsapparat haben, was das Verständnis 
zu Fragen der Bündnispolitik und das daraus abgeleitete richtige 
und verfassungsgemäße Handeln betrifft. 
Ich würde allein aus der Kenntnis der erhaltenen Vorinformation 
über den zu besuchenden Weiterbildungslehrgang an der ASR vorschla
gen, daß durch die Abteilungen Kaderrsozialistische D@mokratie 
beim SHV sich mit den derzeit an der ASR gültigen Lehrplänen, be
schäftigt wird, um gegebenenfalls nötigen konkreten Einfluß im 
ureigensten Interesse wie im zwingenden Interesse der gesamtgesell
schaftlichen Weiterentwicklung (z.B. auf die im Lehrplan zu behan
delnden Themen bzw. auch auf ihre Formulierung) für die generelle 
Qualifizierung der Staatskader nehmen zu können. 
Für Informationen bzw. zur Mitarbeit stehe ich dazu gern zur Ver-J 
f ügung. 
In diesem Zusammenahng möchte ich auch darüber informieren, daß eslnt$~ 
in der Mitgliedschaft wie aber auch besonders unter parteilosen ~ . o 
Mitchristen zum Teil heftige Diskussionen zur Medienarbeit im · 
Zusammenhang mit dem Pfingsttreffen der FDJ gibt. Besonders kritisch 
wird sich mit der Berichterstattung in der "Jungen Welt" über das 
Pfingsttreffen auseinandergesetzt. Die Verärgerung bei jungen 
Unionsfreunden und jungen parteilosen Christen, die zu Gesprächen 
in Ortsgruppen bzw. Kreissekretariaten eingeladen waren , ist sehr 
groß. Manche gute Aktivität in den letzten '~chen zur Gewinnung 
junger parteiloser Mitchristen für die Mitarbeit in unserer Partei 
schlug konkret fehl wegen der Berichterstattung über das Pfingst
treffen in der "Jungen Welt" (FDJ nur Kampfreserve der SED, kein 
Wort zur einheitlichen Jugendorganisation und Bündnispolitik). 
Man sollte die Aufmachung der "Jungen Welt" zum Pfingsttreffen J 
einer genauen Analyse unterziehen. 

4. Veteranenveranstal tung \ u..t"'~ · \-\ ~'n.h--
\-\ ~'{ \.. 

Das Bezirkssekretariat führt in Zusammenarbeit mit der Bezirks
veteranenkommission am 23. 6. 1989 eine bezirkliche Veternanenver
anstaltung durch. Mit ca. 40 verdienstvollen Unionsfreunden be
suchen wir unsere Hauptstadt. Ein entsprechendes Rahnuan- Programm 
ist geplant und vertraglich abgesichert 1\:per Höhepunkt dieser 
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Akt ivität sollte nach unseren Vorstellungen am Vormittag ein 
kurzer Besuch mit Besichtigung im Hause des Hauptvorstandes sein. 
Dieser Wunsch wurde von vielen Veteranen an uns herangetragen. Sie 
kennen das neue Gebäude unseres Hauptvorstandes nur von der CDU
Fal ttafel bzw. von dem gerade neu erschienenen Faltblatt über das 
Haus. Das hat ihren Wunsch des persönlichen Kennenlernens dieses 
schönen Hauses noch verstärkt. Deshalb meine Anfrage und herzliche 
Bitte: besteht am 23. Juni 1989 von 10.00 - 11.00 Uhr für unsere 
Ve~eranengruppe die Möglichkeit der Besichtigung des Tagungssaales 
und vielleicht dabei ein kurzes informatives Gespräch mit einem 
Kader aus dem Hause. Ich freute mich für unsere P8 rteiveteranen 
sehr, wenn unsere Aktivität solchen schönen Höhepunkt hätte. J 

5. IX. Pädagogischer Kongreß 

Meine rechtzeitigen und konkreten Absprachen mit dem Bezirksschulrat 
auf der Grundlage einer nunmehr schon über mehrere Jahre gehenden 
guten ständigen Zusammenarbeit und gegenseitigen Informationen 
führten zu dem konkreten Ergebnis, daß drei verdienstvolle Unions
freunde Pädagogen im Mai offiziell zum IX. Pädagogischen Kongreß 
ihre Einladung und Delegierung erhielten. Es sind dies: 
- Ufrd. OL Hans-Jürgen Gloge, stellv. Dirketor der Sonderschule 

in Beeskow (Kreis Beeskow) 
- Ufrd. StR. Otto Schwerin, Fachlehrer für Geographie und Fachbe

rater in Blumberg (Kreis Bernau) 
Ufrd. Peter Horn, stellv. Direktor einer POS in Rüdersdorf 
(Kreis Fürstenwalde) 

In Absprache mit dem Bezirksschulrat führt das Bezirkssekretariat 
am 18. Oktober 1989 eine Arbeitstagung mit etwa 60 Un ionsfreunden 
Pädagogen und Elternvertretenn durch, auf der der Bezirksschulrat 
auftreten wird . Dabei wird es dann um eine gründliche Auswertung 
des IX. Pädagogischen Kongresses gehen. Solche Arbeitstagung mit 
dem Bezirksschulrat und Unionsfreunden Lehrern führen wir seit 
3 Jahren alljährlich durch. Tradition, Erfolg, Ausstrahlung und 
Gewinn für unsere Arbeit sind beträchtlich. j 

6. Gewinnung kirchlicher Amtsträger \ '<Hoke.. 
Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für die Mitarbeit in derl 
Partei gewonnen werden . Die Bemühungen werden gezielt fortgeführt 1 

Mit fre un dlichen Unionsgrüßen 

V1 rner Zachow 
ezirksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 
Kreisverband Bernau 
1280 Bernau, Bömicker Chaussee 23 

V-19-22 1-286 RnG 30-10-86 

Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Gruß aus Frankfurt (Oder) 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bez l rklverbond Gera 

Vorsitzenden der CDU 

Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

6SOOGERA,den 2J. 5. 1989 

/ 

f 

Ich möchte Dir heute zu zwei Themen berichten: 

1. Nachbetrachtung zu den Kommunalwahlen und 

2. Besuch der Delegiertenkonferenz der CSL in PlzeK. 

Zu 1: 

Die Kommunalwahlen am 7. Mai wurden auch im Bezirk Gera zu 

einem Höhepunkt in der politischen Vorbereitung des 40. Jahres

tages der Gründung unserer DDR. Der 1. Sekretär der Bezirks

leitung der SED, Herbert Ziegenhahn, sprach den befreundeten 

Parteien Dank und Anerkennung für ihre aktive und ideenreiche 

Mitarbeit aus. An Beispielen wurden besonders die DBD und die 

CDU wiederholt erwähnt. Er betonte, daß die Bündnispolitik eine 

höhere Qualität und Ausstrahlungskraft erreicht hätte . 

V-14 ~ ~lfG 6o-8s-o; zq 
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Am Wahlsonntag gingen zahlreiche Ortsgruppen geschlossen zur Wahl. 

In vielen Städten und Gemeinden gestaltete sich dieser Tag zu einem 

Volksfest. Es herrschte eine optimistische Atmosphäre. Insgesamt 

wurden 115 Unionsfreunde mehr in die Volksvertretungen gewählt als 

1984, davon 95 auf CDU-Mandate, die restlichen 20 zusätzlich auf 

Mandat einer Massenorganisation. 

Vier kirchliche Amtsträger kandidierten auf CDU-Mandat, darunter 

drei parteilose Pfarrer. 

Es gab mehr einzelne Streichungen auf Stimmscheinen als bei früheren 

Wahlen. Im Kreis Jena-Land erhielt ein Kandidat (SED) am Wahltag über 

50 3 Streichungen. 

Bei den letzten Wahlen gab es eine Orientierung in den Kreisen, daß 

nur Mitglieder der SED Vorsitzende von Wahlvorständen sein können. 

Nur im Kreis Schleiz konnten wir damals noch in zwei Wahlvorständen 

eine Änderung erzielen. In diesem Jahr konnten wir durch ein ver

trauensvolles Gespräch, das ich. mit dem BS der SED führte 1 erreichen, 

daß diese Orientierung nicht mehr stand. Es wurde auf den "geeig

netsten Bürger" orientiert. Neun Unionsfreunde wurden als Vorsitzende 

eines Wahlvorstandes bestätigt. 

Das Bezirkssekretariat führte drei Tage nach den Wahlen ein Rundtisch

gespräch mit 42 wieder- bzw. neugewählten Abgeordneten aus allen 

Kreisverbänden (s. Thüringer Tageblatt vom 18. 5. 1989). 

Dieses Gespräch gestaltete sich zu einem guten Erfahrungsaustausch, 

eine Reihe von Anfr.agen konnte beantwortet werden, und unsere Abge

ordneten erhielten zahlreiche Hinweise für ihre Arbeit als Abgeord

nete und als Funktionäre unserer Partei. 

Sowohl in diesem Gespräch, wie auch im Bezirksvorstand und in der 

Dienstbesprechung mit den Kreissekretären wurde auf eine Reihe von 

Fragen, Problemen und Diskussionen im Zusammenhang mit der Wahldurch

führung hingewiesen, die von Bürgern, darunter auch Mitgliedern 

unserer Partei, besonders aber in kirchlichen Kreisen gestellt und 

geführt werden. Wir werden die aufgeworfenen Probleme im Aktiv 

"Kommunalpolitik" des Bezirksvorstandes beraten und das _Ergebnis dem 

Sekretariat des Hauptvorstandes übermitteln. 
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Ich möchte Dich von zwei besonders diskutierten Problemen nachstehend 
informieren: 

1. Die Sonderwahllokale: Fast 40 Prozent der Bürger des Bezirkes 

wählten in Sonderwahllokalen, in Jena waren es über 50 Prozent. 

Von vielen dieser Bürger wird bemängelt, daß es ihnen nicht mög

lich ist, "ihre" Kandidaten zu wählen, da für das Sonderwahllokal 

die Liste nur eines Wahlkreises ausliegt. 

Die vertretenen Meinungen gehen dahin, daß das Sonderwahllokal 

wirklich eine Sonderform bleiben . sollte und nicht zu einer Massen

erscheinung der Wahl vor dem Wahltag führt und daß jeder Wähler 

dort auch den Wahlschein seines Wahlkreises erhalten sollte. 

2. In Jena gab es unmittelbar nach der Wahl in kirchlichen Kreisen, be

sonders aber in der evangelischen Studentengemeinde, Diskussionen, 

das Wahlergebnis sei manipuliert. Wie kam es dazu? Mitglieder der 

Studentengemeinde besuchten zur Auszählung der Stimmen organisiert 

38 Prozent der Wahllokale. Hier wurden Stimmen mit Streichungen zu

nächst als "gegen den Wahlvorschlag" gezählt. Das führte bei der 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus diesen Wahllokalen zu einem 

Schnitt von 8 bis 10 3 Gegenstimmen. Das amtliche Ergebnis weist 

1 ,61 Prozent der Stimmen gegen den gemeinsamen Wahlvorschlag aus. 

Wäre bei der Auszählung gleich korrekt unterschieden zwischen 

Streichungen einzelner Kandidaten und Gegenstimmen gegen den ge

meinsamen Wahlvorschlag, brauchte diese negative Diskussion gar 

nicht erst entstehen und jetzt in vielen politischen Gesprächen 

geklärt. werden. Und wir hätten uns auch den Vorwurf ersparen 

können, daß selbst die Mitglieder der Wahlvorstände nur unzureichend 

vorbereitet gewesen wären. 
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Zu 2: 

l J.ß. 
j V 

Auf Einladung des Bezirksvorstandes Plzen der CSL nahm ich mit Zu-

stimmung der Abt. Internationale Beziehungen beim SHV am 20. Mai 

an der Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes Westböhmen 
V 

der CSL in Plze~ teil. Ich war bereits im Januar 1987 Gast der vorigen 

Bezirksdelegiertenkonferenz, und der Bezirksvorsitzende, Karel Holub, 

und seini Stellvertreter waren Gäste unserer 17. Bezirksdelegierten

konferenz im September 1987. 

An der Konferenz nahmen 80 Delegierte und 64 Gäste teil. Es herrschte 

eine sehr rege Diskussion, 16 Delegierte und 3 Gäste kamen zu Wort. 

Die Diskussion war breiter angelegt, als beim letzten Mal, es wurden 

auch Fragen der Mitverantwortung als Christ im Sozialismus ange

sprochen, vor 2 Jahren noch ein Tabu-Thema. Grußworte sprachen der 

Vertreter des Präsidiums der CSL, Minister Dr. Erich sikora, der 
~ 

Sekretär der KPC und ich als Gast der CDU aus dem Partnerbezirk Gera. 

Auch am Rande der Konferenz hatte ich eine Reihe sehr freundschaft-
~ 

licher Begegnungen und Gespräche mit Freunden der CSL aus dem Bezirk, 

die ich zum großen Teil schon von .früheren.Treffen her kannte, sowie 

mit dem Bezirkssekretär der Nationalen Front in Plze~. Auch wir 

kannten uns schon von früheren Besuchen in Plze~. Betreut wurde ich 

während der Konferenz von Dr. Jaroslav Keli~, Abteilungsleiter im 

Sekretariat des Hauptvorstandes der CSLj 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 
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Bezirksverband Halle 
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Ihre Zeichen 

Betreff : 

Berichterstattung 

Lieber Gerald ! 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Z•ichen 

I-hei/bu 

J 

Datum 

23. Mai 1989 

1. zunächst möchte ich Geleaenheit nehmen, um Dir nochmals 

recht herzlich für Deinen Besuch am 4. Mai in Wittenberg 

zu danken. 
Unsere Unionsfreunde und auch die Vertreter der demokratischen 

bf fentlichkeit haben mit Hochachtung und Respekt von Deinem 

Besuch , so wenige Tage vor den Kommunalwahlen, gespr ochen. 

Auch im Kombinat Grobkeramik wurde Dein Besuch gründlich 

ausgewertet und unserem Unionsfreund Betriebsleiter für 

seine gute Vorbereitung und Organisation gedankt . 

Zu den Kommunalwahlen kann ich Dir abschließend mitteilen, 

daß der Bezirksverband Halle insgesamt große Anstrengungen 

unternommen hat, um die gestellten Beschlüsse und Aufgaben 

umzusetzen. Insgesamt konnten wir weitere 104 Mandate für 

unsere Partei hinzugewinnen. Darüber hinaus wurden auf 

Mandat von Massenorganisationen 54 Mitglieder unserer 

Partei gewählt . Ähnlich gut sieht das Ergebnis bei der 

Wahl der Schöffen und Schiedskommissionen aus. 

Es ist gelungen , daß wesentlich mehr Unionsfreunde als 

1984 zu Schöffen und in Schiedskommissionen gewählt worden 
sind. 

6 Bürgermeistermandate werden ebenfalls gegenüber 1984 mehr 

besetzt, und bei den Räten der Kreise besitzen wir insge

samt ein hauptamtliches Mandat mehr -

Bankkonto 
StodhporkosSI! Holle 3782-36-11 535 

Fern1pr1tcher 
2 '8 53/54/SS 

Fernschreiber 
Halle 4236 



Blatt 2 zum Brief vom 23. 5 .1989 an den Parteivorsitzenden 

durch die Doppelbesetzung beim Rat des Kreises 

Sangerhausen (DVW und Kreisarzt). 

Oie Vorbereitung und Durchführung der ~ommunal

wahlen war auch überall mit großen ökonomischen 

Leistungen und Verpflichtungen verbunden. 
Alle Betriebe und Einrichtungen, die von Unions

freunden geleitet werden, gingen mit ihren 

Kollektiven mit erfüllten Plänen zur Wahl. 

Eine Vielzahl von Einzelverpflichtungen zur 

weiteren Stär~ung und Festigung unserer Republik 

wurden dem Bezirkssekretariat im Vorfeld bzw . 

am Wahltag übergeben . 
Es hat sich be~ährt, die Jahreshauptversammlungen 

mit der Vorbereitung und Durchführung der Kommunal

wahlen zu verbinden . 

In unserem Bezirksverband ist es gut gelungen , 

die anstehenden Aufgaben territorialspezifisch 

mit Verpflichtungen und Leistungen unserer Freunde 
zu untersetzen und in den Ortsgruppenprogrammen 

auszuweisen . 
Das Bezirkssekretariat hat in seiner Sitzung am 

23 . 5 . 89 erste Schlußfolgerungen und Maßnahmen 

in Auswertung der Kommunalwahl und hinsichtlich 

der weiteren Vorbereitung des 40 . Jahrestages 

der DDR sowie der Vo rbereitung der Parteiwahlen 

1989 erarbeitet und festgelegt . 

2. Große Beachtung fanden bei unseren Mitgliedern 1 K v....l.'c.'-'-f"' 

und in der demokratischen öf fentlichkeit die 

Beratungen des Sekretariats des Hauptvorstandes 

zu Fragen der Voll,sbildung und Landesverteidigung . 

Uns ist bekannt geworden, daß beispielsweise 

in Beratungen mit Kreisschulräten und Fachberatern 

diese Tagungen mit dem Minister für Volksbildung 

ausgewertet und als Weiterentwicklung der sozia

listischen Demokratie ausgewiesen werden. J 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 



Blatt 3 zum Brief vom 23. 5 . 1989 an den Parteivors i tzenden 

3. Anläßlich der Errichtung einer Friedensstele mit 

der viersprachi gen Inschrift "Mö ge Friede auf 

Erden sein" wurde am 6. 5. 1989 ein Appell in 

unserer Zentralen Schulungsstätte Burgscheidungen 

durchgeführt. 
An diesem Appell habe ich teilgenommen und kann 

Dir bestätigen, daß dies in einer würdigen Form, 

ein Tag vor der ~ahl, durchgeführt wurde . 

In einer kurzen Ansprache würdigte Unionsfreund 

Hubertus Speich im Namen des Lehrgangsrates 

die aus Japan kommend und vom Hauptvorstand der 

CDU geförderte Initiative zur welt~eiten Auf 

stellung solcher Stelen als Symbol der Friedens

botsc~aft und als Mahnmal zur Sicherung des 

Friedens. 

4. Durch den Rat des Kreises Quedlinburg wurde uns 
1 + t-~'rt'l.. ""-~J_~ 

eine Handelseinrichtung (Gewe rberäume) zur Ein

richtung einer VOB-Verkaufsstelle angeboten. 

Ich habe den Kollegen Eberlein beauftragt , zu

nächst die Zweckmäßigkeit dieses Obje~tes zu 

überprüfen, um gegebenenfalls dem Gene ra ldirek 

tor einen entsprechenden Vorschlag zu unter

breiten . 

Angesichts der Bedeutung der Stadt Quedlinburg 

als Touristikzentrum und unter Beachtung der 

zu erwartenden Umsatzgrößen sollte dieser Vor

schlag durchaus geprüft werden . ~ 

/ 

5. Im zurückliegenden Berichtszeitraum konnte kein J ,,. 
y, \t-~e... 

Theologe für die Mitglied~chaft in unsere r Partei 

gewonnen werden . 
I 

/ 

\lj i { } nions g ruß 

' 1 L (,,l ( ,e_ 'L l/U' V\,1, l, 
M. H e i n e m a n n 

lV/1 0/36 PzG 015/83 500 647 
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Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
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1 Vorsitzenden 1 

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 Nsdiricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

f 

T 
__J 

Unsere Zeichen Datum 

rei-ru 23. Mai 1989 

In meinem heutigen Bericht möchte ich Dich informieren über 

1. die Kommunalwahlen, 

2. ein Gespräch mit Siegfried Lorenz, 

3. ein Gespräch mit Superintendent Pilz aus Flöha, 

4. den Stand der Pfarrerwerbung. 

zu 1.: 

Für die Kommunalwahl 1989 im Bezirk Karl-Marx-Stadt können 

~ wir ausgehend von einer sorgfältigen Vorbereitung der Auswahl 

der Kandidaten und der Einholung der Bereitschaftserklärungen 

berichten, daß es uns gelang, gegenüber 1984 mit 1.882 gewählten 

Abgeordneten, die Mitglieder unserer Partei sind, die Anzahl 

1989 auf 1.994 gewählte Mitglieder unserer Partei, also einen 

Zuwachs von 112 Unionsfreunden, abzurechnen. 

2 
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Diese Zahlen beweisen, daß wir eine erfolgreiche Arbeit 

geleistet haben und daß sich die großen Anstrengungen 

aller Vorstände unserer Partei im Bezirk für die 

Stärkung und Festigung des Ansehens unserer Partei aus

gewirkt haben. 

Unser Zuwachs von fünf Bürgermeistern stärkt und festigt 

das Ansehen unserer Partei im Territorium und ist Aus

druck unserer mit staatstragenden Funktion. 

Wir müssen trotz allem einschätzen, daß es uns noch 

nicht gelungen ist, in jedem Kreisverband einen Bürger

meister unserer Partei zu stellen. 

So bestehen in unserem Bezirk noch drei Kreisverbände 

ohne einen Bürgermeister der CDU. 

2 

Im Umfeld der Wa hlen hat die Stellungnahme der Sächsischen l K 11'--o.h..t. 
Landessynode zur ~ah l für viel Au fregung und Unverständnis 

durch die Kreisleitungen der SED gesorgt. 

Mehrere Kreisleitungen der SED werteten diese Stellungnahme 

der Sächsischen Landessynode zur Kommunalwahl als Auf

forderung zum Wahlboykott. Dieser Stellungnahme kann man 

sich nicht ganz anschließen, da der Auf ruf sich im Rahmen 

der gesetzlichen Möglichkeiten bewegt. Es ist aber ein
zuschätzen, daß mit dieser Stellungnahme die Sächsische 

Landeskirche das Staat-Kirche-Verhältnis weiterhin 

belastet. 

Am Wahltag wurden in den durchgeführten Sitzungen der 

Nationalen Front Befürchtungen geäußert, daß durch kirch

liche Amtsträger bei der Auswertung und Auszählung der 

Wahlstimmen Provokationen bzw. staatsfeindliche Äußerungen 

getätigt werden. 

Das ist nicht eingetroffen, sondern der Wahltag verlief 

in einer ruhigen harmonischen Atmosphäre. 

3 
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Im Nachhinein werden mir in den Persönlichen Informations

berichten der Kreissekretäre Meinungen kundgetan, daß 

das veröffentlichte Wahlergebnis angezweifelt wird und 

daß besonders Theologen über die exakte Auswertung des 

Wahlergebnisses auf kreislicher Ebene Zweifel äußern.J 

So habe ich z. B. als Anlage eine Abschrift einer Wahl

eingabe zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung in 

Plauen beigelegt. 
Besonders fällt hierbei ins Auge, daß bei der Anzahl der 

Nichtwähler schon eine Differenz besteht, die nur bei 

Auszählung in 40 Wahllokalen gegeben ist. 

Wir haben diese Eingabe zur Bearbeitung dem Oberbürger

meister Dr. Martin in seiner Funktion als Vorsitzender 

der Wahlkommission übergeben. 

Bei den angegebenen Adressen für eine Antwort ist auch 

unser Unionsfreund Wolfgang Helbig, Wohnsitz Plauen, 

Alleestr. 40 dabei. 

Allgemein wird eingeschätzt, daß die Wahlergebnisse 

eine eindeutige Zustimmung zur Politik unseres Staates 

ausdrücken und daß jeder Bürger das volle demokratische 

Recht zu einer freien Entscheidung hatte. Das drückt 

sich auch darin aus, daß sehr viele Wähler die Wahl

kabine aufsuchten und daß somit die Möglichkeit der 

geheimen Nahl, wie sie auch in der Stellungnahme zur 

Wahl durch die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

gefordert wurde, wahrgenommen wird. 

4 
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Zu 2. : 

Am Vortag zur Wahl fand ein Gespräch mit Siegfried Lorenz 

statt , in dem er sich für die Aktivitäten unserer Unions

freunde in Vorbereitung der Kommunalwahlen sehr herzlich 

bedankte . Er schätzte ein, daß die Mitglieder unserer 

Partei eine sehr gute Arbeit zur Vorbereitung und Durch

führung der Wahlen geleistet haben und daß sich unsere 

Kandidaten in den einzelnen Wählerveranstaltungen aus

gezeichnet zur Politik unseres Staates und zu ihrer 

Person als Kandidat geäußert haben. 

Siegfried Lorenz bewertete die Stellungnahme der 

Sächsischen Landessynode zur Wahl und brachte dabei zum 

Ausdruck, daß er sie als politisch nicht sehr klug 

empfand, daß aber kein Grund zur Dramatisierung besteht , 

da der Aufruf sich in den Gesetzlichkeiten zur Wahl 

bewegt. j 

Desweiteren führte er aus, daß über 20 ;,j der \Jähler 

ihre Stimmabgaben in den Sonderwahllokalen bis zum 

5. 4. 89 vorgenommen hatten und daß über 60 % der 

• 

im Bezirk befindlichen Ausländer sich in die Wählerlisten 

eingetragen haben. 

Die ~ ählereingaben sind gegenüber 1984 und 1986 auf 

über das dreifache angewachsen und konzentrieren sich 

auf die Schwerpunkte 

- 33 % Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft 

- 16 % Verkehrs- und Nachrichtenwesen 

- 11 % Bereiche des Handels und der Versorgung 

- ca. 8:',j Umweltschutz und 1.'~asserwirtschaft. 

5 



Weitere Ausführungen machte Siegfried Lorenz zur 

Situation in Ungarn. Er schätzte ein, daß sich die 

Entwicklung in Ungarn dahingehend gestaltet, daß die 

Kommunistische Partei wesentlich an Bedeutung und 

Führungskraft verloren hat, daß eingeschät z t wird, 

daß zur nächsten Wahl die Sozialdemokratische Partei 

Ungarns die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich ver

einigt und daß die Kommunistische Partei in die 

Opposition gezwungen wird. 

Als weiteren Hinweis empfahl uns Siegfried Lorenz 

5 

die Auswertung der Broschüre "Presse der Sowjetunion" 

Nr. 6 über die letzte ZK-Tagung der KPdSU, in der offen 

über Prozesse und Ergebnisse der Umgestaltung diskutiert 

wurde. 

Das ist ein wichtiges Argumentationsmaterial für viele 

unserer Bürger, die meinen, auch bei uns Perestroika 

und Glasnost zu benötigen. 

Im Anschluß daran konnte ich mit Siegfried Lorenz das \ Klf'o.h..e_ 
persönliche Gespräch führen über Ergebnisse der 

Sächsischen Landessynode. 

Dabei äußerte Siegfried Lorenz Bedenken, daß Tendenzen, 

die im Bezirk Leipzig durch kirchliche Amtsträger und 

Synodale zur Verschärfung der Spannung zwischen Staat -

Kirche führten, speziell in der Auseinandersetzung von 

Gruppen in der Kirche, die Ausreiseaktivitäten entwickeln, 

sich auch auf den Bezirk Karl-Marx-Stadt übertragen könnten. 

In diesem Zusammenhang konnte ich auch auf Bedenken 

des Präsidenten der Sächsischen Landessynode, Herrn Böttcher, 

verweisen, der ebenfalls solche Möglichkeiten in einem 

Gespräch mir gegenüber andeutete. 

6 
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Sehr erfreut bin ich darüber, daß Siegfried Lorenz 
sich bereiterklärte, solche Gespräche mit mir in 

einem turnusmäßigen Rhythmus we iterzuführen. J 

Zu 3.: 

Auf Initiative des Superintendenten Pilz fand am 11. 5. 1989\'<\~~ 
ein Gespräch statt. Dabei war Hauptinhalt die Sächsische 

Landessynode. 

Wir tauschten uns über Probleme carismatischer Gruppen, 

über die Stellungnahme der Sä chsischen Landessynode zur 

Wa hl sowie über Vorsorge und Dienst für ältere Bürger 

aus. 

In diesem Zusammenhang verwies mich Superintendent Pilz 

auf ein Problem in seiner Gemeinde. Es existieren in 

Flöha zwei altersgerechte Wohnheime mit etwa 500 älteren 

Bürgern. In diesen beiden altersgerechten Wohnblö cken 

befindet sich je ein Veranstaltungsraum, der dem Kultur

bund und der Volkssolidarität unterstellt ist. 

Superintendent Pilz bat mich zu helfen, daß einmal im 

Monat für ca. 40 Bewohner, die nicht mehr in der Lage 

sind, den Weg zur Kirche zu gehen, ein Gottesdienst 

von etwa einer Stunde in diesen Räumen abgehalten werden 

dürfte. Dieser Antrag wurde vom Rat des Kreises, Abt. 

Inneres, abgelehnt. 

In dieser A~gelegenheit werde ich mich mit dem Rat des 

Bezirkes und der Bezirksleitung der SED in Verbindung 

setzen und versuchen, die Genehmigung zu erhalten, da 

im Kreis Freiberg und im Kreis Hainichen solcbRr J rt 

Gottesdienste in altersgerechten Wohnheimen s~attfinden. 

7 



Superintendent Pilz bedankte sich sehr für das Gespräch 

und bat um eine regelmäßige Durchführung solcher 

Gespräche im Turnus von einem Jahr. 

Zu 4.: 

Im Monat Mai ist es uns seit langer Zeit erstmalig 

wieder gelungen, einen Pfarrer für unsere Partei zu 

gewinnen. 

Es ist 

Pfarrer i. R. 
Erich K ö 1 b e 1 

Wilhelm-Pieck-Str. 6 

Klingenthal 

9650, 

geboren am 19. 7. 1913. 

Er gehört dem Evangelisch-Lutherischen Pfarramt , 

7 

Kirchstr. 19 , Klingenthal an und seine Mitarbeit erstreckt 

sich im kirchlichen Bereich noch auf die Leitung des 

Kirchenchores , Vorsitzender des Kirchenvorstandes und 

Bezirkssynodaler. J 

Anlage 



A b s c h r 1 f t 

An die 
Christlich-Demokratische Union 
Bahnhofstr. 18 
P 1 a u e n 
9900 Plauen, den 15. s. 1989 

E I N G A E 

Wahlen zur Stadtverordn 7.5.89 

Am 6. s. 1989 gegen 12.00 Uhr wollten mehrere Plauener 
· Bürger an der öffentlichen Auszählung in den Sonderwahl

lokalen Plau n/Stadt ( athau u. Chriesohwitz) t ilneh en. 
Dies wurde it widersprüchlic en Auss en von V rantwort
lichen abgelehnt, wa in keiner V rbindung it dem Wahl-
9 atz, 37 Abs. 1 steht. 

Oeaweiter n erbrachte die Beobachtung der Auszählung der 
timmen in 40 der 99 Wahllkoale folgende -rgebniese: 

offiziell s End- Ergebnia laut 
ergebn.( P 10.5.89) B bachtung 

ahlberechtigt 59721 14 815 

abgegebene timmen 58 98 13 513 

Nichtwähler 1 123 1 302 

ungültige 'ti m· n 42 10 
gültige timmen 58 556 13 503 

für den ahlvor chl. 56 319 12 476 

geg n den Wahlvorschl. 2 237 1 027 

Ein Gespräch beim Oberbürgemeister Dr. Martin in seiner 
Funktion als Vorsitzender der ahlkommi ion od r ine 
Mitglied der Wahlkommission zur Klärung der bereit g -
nannten idersprOche und Differenzen urde am 9. 5. 89 
beantragt und kam bis j tzt nicht zustande. 

Da lir inn rhalb der vorgesehenen Einspruchsfrist nicht 
it oinem Gespr·ch und der Klärung unserer Frag n rechnen 

können, erheben wir hiermit 9' äß § 43 Ab • 1 e Wahl
gesetzes Einspruch gegen das a tlich ndergebni d r 
~ahl zur tadtverordnet nversammlung Plfu n. 



ir rwarten ind utig nt orten zu folge en Punkten: 

1. Klärung der Vorgänge zu on nd riehllok 1 

2. Oberprüfung der bei d r öffentlichen Au zählung 
festgestellten Diff renz urch Ein icht i die 
ahlprotokolle 

3. Maßnah an zur Ei haltung de 32 d hlge etz •· 

~ir bitt n um chriftliohe Ant ort n in d r folg nd n 
Adr e na 

olfgang Helb1g, All str. 40, Plau n, 9900 CVU- /JA.~~d 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

Käthe·Kollwitz·Straße 56, Leipzig, 7010 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Leipzig, 23. Mai 1989 

Zu den ~ahreshauptversammlungen schätzte das Bezirkssekretariat 

ein, daß die vorgegebene Zielstellung erreicht worden ist. Es 

hat sich bestätigt, daß die Mitglieder in den Ortsgruppen aktive 

Mitgestalter des gesellschaftlichen Lebens im Territorium sind. 

Kernstück in unserer parteipolitischen Arbeit stellt zweifels

ohne im Bezirksverband Leipzig die Schaffung weiterer Voraus

setzungen dar, damit noch mehr Mitglieder in die Parteiarbeit 

aktiv einbezogen werden können und damit gleichzeitig das Niveau 

der politischen und ideologischen Arbeit weiter erhöht wird. 

So werden in . fast allen Jahreshauptversammlungen Fragen zum 

christlichen Arbeitsethos sowie zur Spezifik unserer Partei 

deutlich hervorgehoben. In diesem Zusammenhang nahm eine Reihe 

von Mitgliedern kirchlicher Räte, vor allem in Verknüpfung mit 

territorialen Aufgaben sowie auch zu Problemen der Ökonomie 
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und zu Maßnahmen der Friedenserhaltung, Stellung. Auch die 50 

an den Jahreshauptversammlungen teilgenommenen Gemeindepfarrer, 

deren Teilnahme gegenüber den JHV 1988 etwas erhöht werden konn

te, argumentierten in diesem Sinne und brachten in ihren Dis

kussionsbeiträgen zum Ausdruck, daß es für jeden Menschen und 

einen Christen erst recht darauf ankommt, alles für die Erhal

tung und Sicherung des Friedens zu tun. Die Beteiligung der 

demokratischen Öffentlichkeit, der Ortsparteisekretäre der 

SED sowie der Bürgermeister und Vorsitzenden von Orts- und 

Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front an den Jahreshaupt

versammlungen hat sich auch 1989 mit einer entsprechenden Stei

gerung zu 1988 in deren Teilnahme wiederum gut bewährt. 

Probleme zeigen sich in der ständig ansteigenden Anzahl von 

Unionsfreunden, welche legal und illegal den Weg in die BRD 

und anderen kapitalistischen Staaten suchen. Vom 1. 1. bis 

24. 5. 1989 waren es 60 Unionsfreunde, wobei ein Anwachsen 

dieser Anzahl in nächster Zeit durch die Kreis- und Stadtbe

zirkssekretäre und Abteilung Inneres signalisiert ist. Im o. g. 

Zusammenhang sind kontroverse Haltungen sowohl parteiloser 

christlicher Bürger als auch uns nahestehenden Kreisen (vor 

allem in der Stadt Leipzig) zu verzeichnen. 

Zu den Wahlen möchte ich Dich über den Abschlußbericht des 

Sekretariates des Bezirksausschusses Leipzig der Nationalen 

Front informieren. Dort wurde die Arbeit durch den Bezirks

verband wie folgt gewürdigt: "Die Gespräche mit Pfarrern, 

Theologen, Synodalen, Mitgliedern kirchlicher Räte und Ange

stellten kirchlicher Einrichtungen wurden zielstrebig und in 

enger Zusammenarbeit mit dem Sektor Staatspolitik in Kirchen

fragen beim Rat des Bezirkes und dem Bezirksvorstand der CDU 

geführt. Ohne die intensive Gesprächsführung der Arbeits

gruppen "Christliche Kreise 11
, der CDU-Vorstände und insbe

sondere der Staatsfunktionäre wäre die gegebene Wahlbetei

ligung von Geistlichen nicht erreicht worden. Von Anfang an 

gelang es, Stellungnahmen kirchlicher Amtsträger in der Presse 

zu veröffentlichen. Wobei jedoch nicht zu übersehen ist, daß 
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ein Teil von Pfarrern nicht bereit war, ein öffentliches Be

kenntnis zum Wahlaufruf und den Kandidaten in der Tagespresse 

bzw. im Rundfunk abzulegen. 

Alle Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" im Bezirk entsprachen 

den an sie gestellten Anforderungen und führten konsequent und 

planmäßig die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern. 

Auf Bezirksebene fanden im Zusammenwirken von Rat des Bezirkes, 

Bezirksausschuß der Nationalen Front und Bezirksvorstand der 

CDU insgesamt 8 Veranstaltungen mit kirchlichen Amtsträgern 

statt. In diesen traten u. a. der Stellvertreter des Vorsitzen

den des Rates des Bezirkes für Inneres, Dr. H. Reitmann, der 

Vizepräsident des Nationalrates, Prof. Dr. Mühlmann, und das 

Mitglied des Nationalrates und Vorsitzender des Bezirksvor

standes der CDU, Rolf Rau, auf. 

Zu meinem Bericht vom 28. April 1989 muß ich nach Abschluß der 

Wahl im Bereich der hauptamtlichen Kader korrigieren: 

1. Gemeinderat Engelsdorf, KV Leipzig-Land 

Ufrdn. Reichelt wird auf Grund ihres schlechten Gesundheits

zustandes invalidisiert und kandidiert nicht fUr eine haupt

amtliche Funktion. 

2. Stellvertretender Bürgermeister Mockwitz, KV Döbeln 

Ufrdn. Motzkus sollte nach der Wahl diese Funktion übernehmen. 

Da sich aber der Gesundheitszustand des bisherigen Kaders ge

bessert hat, bleibt er in seiner Funktion. Für Ufrdn. Motzkus 

ist vereinbart, daß sie nun eine längere Assistentenzeit durch

führt und in diesem ~ahr noch als stellvertretender Bürger

meister eingesetzt wird. 

Somit ergibt sich folgender Abschlußstand: 

20 Mitglieder Räte der Kreise/Stadtbezirke 

25 Bürgermeister 



7 stellvertretende Bürgermeister 

20 Stadträte 

2 Gemeinderäte 
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In der Beratung beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung wurde 

ich über besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Mai

Feierlichkeit und der Wahlhandlung informiert. So gab es am 

Abend des 7. Mai 1989 auf Grund der Vorkommnisse vor der Niko

laikirche 71 Festsetzungen. 

In der Anlage füge ich einen Kurzbericht zur Begegnung mit dem 

Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westphalen Dr. 

Worms am 16. Mai 1989 im Bezirksverband Leipzig bei. 

Bei einem Gespräch mit Superintendent Richter, Leipzig-West, 

sprach dieser die prekäre Arbeitskräftesituation in den Heimen 

der Altenpflege wie im Gesundheitswesen an. Er äußerte sich 

über "einen zu erwartenden Aufschrei seitens der Kirchen", 

wenn im kirchlichen (wie im staatlichen Bereich) keine Lösun

gen gefunden werden. Die Uhr zeige bereits fünf nach zwölf. 

Die Vorbereitungen zum Kirchentag sind durch ein vertrauens

volles und enges Verhältnis mit den staatlichen Organen ge

kennzeichnet und laufen in ständiger Abstimmung auch mit ver

antwortlichen Unionsfreunden aus den Gesprächskreisen. 

Weitere Gespräche wurden mit Superintendent Magirius, Leipzig

Ost, und Superintendent Vollbach, Borna, Verantwortlicher für 

Sicherheit beim Kirchentag, geführt. 

Am 22. Mai 1989 fand im Unionshaus mit Dozent Dr. Dr. Wartenberg, 

unter Teilnahme des Sekretär der SED-Bezirksleitung, Freund 

Pommert, des Abteilungsleiters Staat und Recht, Freund Urbaneck, 

des Stellvertreters des Vorsitzenden für Inneres beim Rat des 

Bezirkes, Freund Dr. Reitmann, sowie weiteren Vertretern der 

demokratischen Öffentlichkeit und Honoratioren der Wissenschaft, 

eine Zusammenkunft aus Anlaß der 450. Wiederkehr der Reformation 
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in Sachsen mit guter Ausstrahlung statt. l 

Die Vorbereitung zu unserer Bezirksdelegiertenkonferenz am \ '?O 

22. September 1990 ist auf Grund der räumlichen Situation in 

Leipzig so organisiert, daß sie im Zentralen Klub der Jugend 

"Arthur Becker" mit 500 Delegierten und 100 Gästen stattfinden_J 

wird. 

In der Zeit vom 2. 6. bis 19. 6. 1989 befinde ich mich im 1 'j~···--'"~= 
Urlaub auf der Insel Poel. Den Auftrag zur Vertretung erhält 

der Sekretär Sozialistische Demokratie/Kader, Unionsfreund J 

Riedel. 

Im Monat Mai konnte kein kirchlicher Amtsträger für die CDU j \<.1t-1L'"'-~ 

gewonnen werden. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

Anlage Rolf R a u 



Cnr;s lich-Demol'raf .,che Union 
Oeutschlands 

Bezirksverband Leipzig 

701 Leipzig 

Postfach 167 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
z. H. Herrn Dr. Radzimanowski 
Abteilungsleiter beim Se~retariat 
des Hauptvorstandes 

PSF 1316 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Unionsfreund Dr. Radzimanowskil 

I 

Leipzig, 23. Mai 1989 

Am 16. ai 1989 trafen folgende Herren der CDU-Landestagsfraktion 
von Nordrhein-Westfalen zu dem von ihnen gewünschten Gespräch mit 
zweistündiger Verspätung (bedingt durch Anreiseverzögerung) um 
21.00 Uhr im Unionshaus ein: 

Herr Dr. Bernhard Worms Fraktionsvorsitzender 

Herr Hubert Doppmeier stellv. Fraktionsvorsitzender 

Herr Dr. jur. Hans-Ulrich Klose Vizepräsident des Landtags 

Herr Heinz Hardt parlamentarischer Geschäftsführer 

Herr Jürgen Gisy Verwaltungsgeschäftsführer 
1 

Seitens des Bezirksverbandes Leipzig nahmen te~l: 

Ufrd. Rolf Rau Bezirksvorsitzender 

Ufrd. Dr. Rudolf Krause Mitglied des Hauptvorstandes 

Ufrd, Prof. Dr. Siegfried Schulze Mitglied des Bezirksv6rstandes 

' 
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Ufrd. ,Günter Koch Bezirkatagsabgeordneter 

Ufrd. Hubert Hiersemann Abteilun~sleiter 

In seinem Votum stellte der Bezirksvorsitzende den Bezirk Leipzi 
und den Bez.irkaverband der CDU vor. Er ging auf die Ziele der 
Friedens- und Sozialpolitik der DDR ein und erläuterte die Rolle 
der CDU innerhalb des demokratischen Bündnisses in unserer sozia
litischen Gesellschaft. 

Dr. Worms stellte in ähnlicher Weise sein Bundesland vor. 
Zu vermerken ist, daß die Herren der Landtagsfraktion die ten
denziöse Berichterstattung von ZDF und ARD u. a. über die Gruppen 
um die Hikolaikirche in Leipzig ebenso negativ beurteilten wie 
wir. 3ie bezo .en dies auch auf die Berichte Uber Vorgänge inner
halb der BRD. In bezug auf eine Gegeneinladung argumentierte der 
Bezirksvorsitzende, daß die Kl 'rung der Beziehungen auf höchster 
Ebene erst geklärt wer4en mUßten. Dr. Worms sagte zu, dies bei 
einem Treffen mit dem Bundeskanzler (in der Woche vom 22. 5. bis 
26. 5. 1989) anzusprechen. 

Insgesamt verlief das Treffen in einer sehr sachlichen und freund
lichen Atmosphäre. Ea war ge en 22.15 Uhr beendet. 

Im Anschluß daran folgten die Unionsfreunde Dr. Sven-Olaf Obst 
und Hubert Hiersemann einer Einladung ins Hotel erkur, wo sie 
noch einmal in nachdrücklicher und sachlicher Diskussion die 
Positionen unserer Partei vertraten. 

it freundlichem Unionsgruß 

I 
R~ R a u 
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Bezirksverband Magdeburg 

1 
CDU Bezirksverband, 301 0 Magdeburg, PSF 421 

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

1 0 8 0 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dbtum 

23. Mai 1989 
Betreff : 

Werter Unionsfreund Götting! 

Da sich unser Bezirksvorsitzender Unionsfreund Manfred Gawlik 
zur Kur befindet, möchte ich Sie über einige Ergebnisse unserer 
Arbeit im Monat Mai informieren. 

Nach langfristiger kaderpolitischer Vorbereitung der Kommunal
wahlen waren unsere Vorstände bemüht, die letzten Wochen vor 
der Wahl und den Wahlsonntag selbst aktiv mitzugestalten. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß wir dazu in engem Zusammenwirken 
mit allen gesellschaftlichen Kräften einen anerkannten eigen
ständigen Beitrag leisten konnten. So gab es beispielsweise in 
unserem Bezirksverband 1.327 Wahlveranstaltungen , in denen Mit
glieder unserer Partei als Referenten oder Gesprächspartner Mit
verantwortung trugen. Am Wahlsonntag selbst waren über 2.500 
Freunde im Einsatz. 

In Auswertung des Ergebnisses der Kommunalwahlen wurden 1.627 
Mitglieder unserer Partei auf Mandat der CDU als Volksvertreter 
gewählt. Das sind 76 mehr als zu den Kommunalwahlen des Jahres 
1984. über Massenorganisationen kamen 142 Freunde in die Volks
vertretung, also 18 mehr als 1984. 

In der Sitzung unseres Bezirksvorstandes am 11. Mai haben wir 
eine gründliche Analyse gezogen und Schlußfolgerungen für die 
Unterstützung der Abgeordneten, insbesondere der erstmalig ge
wählten, gezogen. Wir halten es für dringend notwendig, unsere 
Freunde, die als Volksvertreter Verantwortung tragen, ständig 
in die Parteiarbeit einzubeziehen. Hierbei hat es in der Ver
gangenheit Versäumnisse gegeben, die nicht selten neue kader
politische Entscheidungen notwendig machten. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg. 3211 • 31 . 218 . Fernsprecher : 2240 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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Unser Bezirksvorstand konnte einschätzen, daß wir mit den 
Kommunalwahlen sowohl in Quantität als auch in Qualität gute 
Voraussetzungen haben, unserer allseitigen Mitverantwortung 
als staatstragende Partei gerecht zu werden. 

Zur Wahlbeteiligung von Geistlichen des Bezirkes Magdeburg lk;~c:h..e 
muß gesagt werden, daß diese über 6 Prozent niedriger liegt 
als 1984. Dies macht die Probleme deutlich, vor denen wir in 
der differenzierten politisch-ideologischen Ar beit stehen. 

' Trotz einer Reihe von Gesprächen zwischen unseren Partei
funktionären und Geistlichen im Vorfeld der Wahl ist es nicht 
gelungen, aus diesem Personenkreis ein Mitglied zu gewinnen. 

Aus dem Bereich der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz 
Sachsen möchte ich Ihnen mitteilen, daß Oberkonsistorialrat 
Dr. Detlev Hammer, zur Zeit juristisches Mitglied des Kon
sistoriums Magdeburg, mit Nirkung vom 1. Mai 1990 zum neuen 
Konsistorialpräsidenten berufen wurde. Er wird den jetzigen 
Präsidenten Martin Kramer ablösen. 

Wir kennen Dr. Hammer als einen aufgeschlossenen gesprächs-
be reiten Partner, über den es möglicherweise zu einer besseren 
2usammenarbeit mit dem Konsistorium kommen könnte.j 

~~~r~u~~{~Unionsgruß 

Dieter R a s c h k e 
stellv. Bezirksvorsitzender 

• 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVT5ClfLANDS 

Bezirksverband Neubrandenburg 

CDU-Bezirksverband, Schwedenslraße 11, Neubrandenburg, 2000 

1 Unionsfreund 1 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 
vo-va 

Wie Ihnen bereits bekannt sein wird, befindet sich der Ufrd. Mäder 
zur Zeit im Krankenhaus . Er erlitt am 08. Mai einen Herzinfarkt 
und mußte sich in ärztliche Behandlung begeben. Nach Auskunft der 
Ärzte wird Ufrd. Mäder etwa 3 bis 4 Wochen im Krankenhaus bleiben 
müssen und weitere 4 bis 6 Monate ausfallen. Ich bemühe mich zur 
Zeit, die anstehenden Aufgaben geaeinsam mit dem Kollektiv des 
Bezirkssekretariates zu erfüllen. In diesem Zusammenhang habe ich 
die Festlegung getroffen, daß der Ufrd. Heinz Rutkowski, Sekretär 
für sozialistische Demokratie und Kader, mich in meiner Abwesen
heit vertritt. 

Inzwischen sind auch Ihre Glückwünsche zum 50. Geburtstag des 
Ufrds. Mäder eingetroffen. Sobald er gesundheitlich dazu in der 
Lage ist, wird er sich dafür persönlich bedanken. Es war uns leider 
nicht möglich, ihn anläßlich seines 50. Geburtstages im Krankenhaus 
zu besuchen, da dies von den behandelnden Ärzten untersagt wurde . 

Einen Höhepunkt unserer politischen Arbeit in diesem r.Tonat stellten 
die Kommunalwahlen am 7. Mai dar. Anläßlich der Sitzung des Demokra

! tischen Blocks konnten wir für unseren Bezirk feststellen, daß die „ 
~ Stimmabgabe für die Kandidaten der Nationalen Front ein beeindruk
ci 
~ ~ender Beweis für die politisch-moralische Einheit unseres Volkes 
~ 
l darstellt. it einer Wahlbeteiligung von 99,21 % bekundeten die 

~ Bürger des Bezirkes Neubrandenburg ihre Zustimmung zur Friedens
> 

Kontonummer 1751·35-120 Fernsprecher 61 05 21 Telu·Nr. 33202 
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poli tik unseres Landes und zum Kurs der Einheit von Virtschafts
und Sozialpolitik. In der Blocksitzung konnte auch herausgearbeitet 
werden, daß diese erfolgreiche Politik und das ·eindeutige Votum 
der Bürger unseres Bezirkes ein gemeinsames V/ erk aller gesellschaft .... 
liehen Kräfte ist. Das Bezirkssekretariat der CDU analysierte auf 
seiner Sitzung am 16.05. die Ergebnisse der Wahl und sprach den 
941 Abgeordneten und Nachfolgekandidaten mit dem Iviandat der CDU 
und 61 Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der CDU mit Fremdmandat 
die herzlichsten Glückwünsche aus. Dank wurde an die vielen Unions
freunde gerichtet, die als ~ahlhelfer, Agitatoren, Witglieder der 
Wahlkommissionen und Wahlvorstände mit dazu beitrugen, die Kommu
nalwahlen zu einem politischen Höhepunkt zu gestalten. Zur Zeit 
geht es darum, daß in den konstituierenden Sitzungen der neugewählten 
Volksvertretungen unseren hauptamtlichen Staatsfunktionären, den 
ehrenamtlichen stellv. Bürgermeistern und Ratsmitgliedern, den Vor
sitzenden der Ständigen Kommissionen und· den ~itgliedern der Schieds
kommissionen das Vertrauen ausgesprochen wird. In den bisher statt
gefundenen konstituierenden Sitzungen wurden die zur ~ahl gestellten 
Unionsfreunde in ihren Funktionen bestätigt. 

Ein breites Echo in unserem Bezirksverband findet das Forum des SHV 
mit dem Iv inister für Volksbildung r.~argot Honßcker und Mitgliedern 
unserer Partei. Besonders solche Äußerungen von tTa r got Honecker, 
daß unsere sozialistische Schule keine atheistische Bekenntnisschule 
ist, sondern allseitig gebildete Menschen erziehen soll, werden 
uneingeschränkt begrüßt. Das Bezirkssekretariat führte hierzu am 
19.05. eine Beratung mit Unionsf~eunden Lehrern und Elternvertretern 
durch. In aufgeschlossener Atmosphäre wurden bildungspolitische Auf
gaben , die sich in Auswertung der Gesprächsrunde und in den zu er
wartenden Beschlüssen des IX. Pädagogischen Kongresses ergeben, be
raten. Die anwesenden Unionsfreunde legten Schwerpunkte ilrer Tätig
keit dar und machten auf Tendenzen im Bildungswesen aufmerksam. Es 
wurde deutlich, wie wichtig das Gespräch mit dem Minister für Volks
bildung war . Die Teilnehmer aus unserem Bezirksverband gaben per
sönliche Eindrücke wieder . Alle Unionsfreunde waren sehr erfreut über 
den Stellenwert, den ihre Arbeit als Lehrer und christliche Eltern 
findet. Die beiden Teilnehmer des Bezirksverbandes zum IX. Pädago
gis chen Kongreß wurden mit besten Wünschen verabschiedet . Als Gast 
an dieser Beratung des Bezirkssekretariates nahm auch die Ufrdin. 
Ingrid Höhn, Sektorenleiter Bildung beim SHV, teil. 
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Interessiert verfolgt wurde auch das militärpolitische Forum des 
SHV mit dem Minister für Nationale Verteidigung Armeegeneral Heinz 
Keßler und Unionsfreunden aus den Bezirksverbänden. Viele Freunde 
inner- und außerhalb der Partei äußerten sich sehr positiv über 
diese Gesprächsrunde. Sie hat zum einen deutlich gemacht, daß es 
nach wie vor darum geht , auf dem Gebiet der Abrüstung keine Pause 
eintreten zu lassen, um weitere Fortschritte zu erreichen, daß es 
aber auf der anderen Seite unverantwortlich und leichtsinnig wäre, 
den Frieden durch Wehrlosigkeit zu gefährden. Diese Erkenntnis 
konnte auch anläßlich einer Gesprächsrunde mit Unionsfreunden Re
servisten im Haus des Bezirkssekretariates herausgearbeitet werden. 
Als Gast und Gesprächspartner konnten wir den Stellvertreter des 
Chefs des Wehrbezirkskommand os und Leiter der Politabteilung Oberst 
Dietrich und Offiziere des Truppenteils "Otto Nuschke" unter Leitung 
ihres Kommandeurs Oberstleutnant Bergmann begrüßen. 

Informieren möchte ich auch darüber, daß auf Bes chluß des Sekre
tariates des Nationalrates der Nationalen Front am 23. Mai in Dargun 
im Kreis Malchin eine Solidaritätsveranstaltung im Zusammenhang mit 
der"Woche der Solidarität mit dem antiimperialistischen Kampf der 
Völker Afrikas" stattfand. Als Referent trat die Ufrdin. Ursula 
Raurin-Kutzner auf. Diese Solidaritätsveranstaltung, an der ich 
persönlich teilnahm, wurde zu einem Bekenntnis aller in der Natio
nalen Front zusammenwirkenden Kräfte zur antiimperialistischen 
Solidarität. Auf beeindruckende Weise wurde deutlich, daß das Be
mühen um einen starken Sozialismus und sicheren Frieden aktive 
Solidarität einschließt. 

Abschließend möchte ich noch auf einige organisatorische Fragen -l"'R,; ·h~ 
der Arbeit des Bezirksvorstandes und seines Sekretariates zurück
kommen, die im Zusammenhang mit der Erkrankung des Ufrds . r_-iäder 

stehen. Ich hatte ursprünglich geplant, in der Zeit vom 19.06. bis 
14,07. meinen Jahresurlaub zu nehmen. Die Sitzung des erweiterten 
Bezirksvorstandes war für den 07.07. geplant . Im Bezirkssekretariat 
haben wir darüber beraten, diese Sitzung auf den 30.06. vorzuver
legen, und ich beabsichtige, danach in der Zeit vom 03.07. bis 21.07. 
meinen Jahresurlaub zu nehmen. Auf diese 0eise ist es möglich, 
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daß durch mich das Referat zur erweiterten Sitzung des Bezirks
vorstandes gehalten werden und ich meinen Urlaubsplatz in der 
Zeit vom 04 . 07 . bis 17 . 07 . in Anspruch nehmen kann. Ich bitte 
darum, mir diesen Urlaub zu genehmigen.J 

I.li t freundlichem Gruß 

~~~ 
/ vonholdt 

Stellv.Bezirksvorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

r 
COU-Beiirksverband, Schopenhauerstraße 39, Potsdam, 1500 

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

Otto-Nuschke-Straße 59/60 

B e r 1 i n 

L 1 0 8 6 .J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 
Datum 

29. Mai 1989 

~ Sehr geehrter Gerald! 
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Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung 

2. Kommunalwahlen am 7.5.89 

a) Zu Ergebnissen Mitarbeit der Partei 
b) Einige Fragen der Gesamtauswertung 
c) Aktivitäten kirchlicher Gruppen 

3 . . Echo auf PHV-Tagungen 

4. Bilanzierungsprobleme PGH 

5. Veranstaltungen/Gespräche 

6. Pfarrergespräche 

zu 1 . Meinungsbildung 

Nach wie vor steht in Diskussionen zu internationalen Fragen die 
volle Zustimmung zu den Abrüstungsvorschlägen der sozialistischen 
Länder im Vordergrund. Aktuell nehmen die Meinungsunterschiede 
innerhalb der NATO zur geplanten Modernisierung der Kurzstrecken
raketen durch die USA einen wichtigen Platz ein. Allgemein wird 
erkannt, daß eine solche Modernisierung ein Rückschlag im Prozeß 
der Abrüstung und Entspannung wäre und von den USA-Plänen besonders 
den Ländern in Mitteleuropa Gefahr droht. Die Entwicklung in der 
Sowjetunion, der VR Po~en und in Ungarn sind weiter verbreitet Ge
sprächsthema. In zunehmendem Maße erkennen unsere Mitglieder, daß 
e s - im Blick auf die UdSSR - kein Kopieren der gesellschaftlichen 
Entwicklung geben kann, auf der anderen Seite die DSF Grundlage 
unserer Politik war, ist und bleibt . 

Die Veröffentlichungen zum Treffen des Staatsratsvorsitzenden mit 
~dem Repräsentanten der VR Polen sind für die Argumentation hin

sichtlich der künftigen Zusammenarbeit sehr wichtig. 
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Fragen gibt es weiterhin nach dem Besucherverkehr zwischen DDR und 
der VR Polen, obwohl weithin verstanden wird, welche ökonomischen 
Probleme hiermit verbunden sind. Neben der grundsätzlichen Proble
matik der künftigen Entwicklung in Ungarn werden - angesichts be
stimmter Vorhaben Ungarns hinsichtlich der Grenzordnung - Fragen 
nach dem künftigen Reiseverkehr mit Ungarn gestellt. 

Im Zusammenhang hiermit aber auch losgelöst davon spielen Fragen nach 
der Finanzierbarkeit solcher Reisen eine Rolle. Mit der 1. Durchfüh
rungsbestimmung zur Regelung des Reiseverkehrs in das NSW sind eine 
Reihe aufgetretener Fragen positiv beantwortet worden, die zuvor zu 
zahlreichen Eingaben und Gesprächen auch bei uns führten. Obwohl nun
mehr der festgelegte Besucherkreis erweitert wurde, treten weiter
gehende Wünsche in den Vordergrund, die sich bei uns in Eingaben bzw. 
Gesprächswünschen hierzu äußern. Einigen Freunden mußten wir erklären, 
daß - da sie jeweils ihren persönlichen Wunsch als gerechtfertigten 
Sonderfall betrachten - wir alle dafür eingetreten sind, konkrete ge
setzliche Regelungen zu schaffen und nicht die Rückkehr zu Ermessens
entscheidungen der Weg sein kann. 

Bezüglich der Diskussion zu ökonomischen Fragen ist unsere politisch
ideologische Arbeit darauf gerichtet, zu klären, daß Fortschritte nur 
das Ergebnis der Anstrengungen und des Einsatzes aller sein können. 

Zweifellos spiegelt sich in mancherlei Hinsicht bei ökonomischen Dis
kussionen - bis hin zu Versorgung mit bestimmten Waren, Ersatzteilen 
usw. - der mittelbare (Medien) und unmittelbare (Besuchsgespräche) -
der Einfluß besonders der BRD und Westberlins wider. 

Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, daß dies - anhand konkreter Dinge 
und Sachen - bis zu teilweise Diskussionen bereits bei Kindern führt. 
Hier ist unsere Arbeit zur weiteren Stärkung der Verantwortung bei den 
betreffenden Eltern gefragt. 

Ausgehend von den Ergebnissen unserer JHV und unserer Mitarbeit zur 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen können wir uns in der 
politischen Arbeit auf die hohe Einsatzbereitschaft unserer Freunde 
zur Stärkung der DDR stützen und von daher die künftigen Auf gaben an
packen. 

zu 2. Kommunalwahlen 

a) Zu Ergebnissen Mitarbeit der Partei 

Da hierzu eine ausführliche Berichterstattung im normalen If o-Bericht 
erfolgte, soll nur zusammengefaßt nochmals folgendes Erwähnung finden: 

Die politische Mitarbeit unserer Freunde in der Wahlbewegung schätzen 
wir sehr positiv ein. Obwohl wir als generelle Schlußfolgerung der Mit
arbeit zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen die weitere 
Verbreiterung und Intensivierung der politischen Arbeit organisieren 
müssen, ist - gemessen an der eigenen Entwicklung des BV Potsdam -
die Tatsache positiv, daß der Zuwachs an Abgeordneten bzw. Nachfolge
kandidaten fast dreimal so hoch ist wie im Vergleich 1979-1984, daß in 
22 Orten mehr CDU-Mitglieder in Volksvertretungen mitarbeiten ( dies 
ist fastder doppelte Zuwachs wie im Vergleich 1979-1984). 
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Gegenwärtig nimmt damit fast jedes 6. Mitglied ein Abgeordnetenmandat 
wahr. Fortschritte in der Zukunft hängen von der Verbreiterung der 
Parteibasis ab. Hierauf müssen sich die Anstrengungen konzentrieren. 
Dazu kommt eine noch gezieltere und qualifiziertere Kaderarbeit für 
die Herausbildung und für den Einsatz hauptamtlicher Staatsfunktio
näre. Auf einer BV-Tagung mit Wahlfunktionären am 13.6.1989 werden 
die notwendigen Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit gezogen. 

b) Einige Fragen der Gesamtauswertung 

Auf der auswertenden Begegnung der Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien mit dem Sekretariat der BL-SED am 8.5.89 bestand Überein
stimmung, daß das Wahlergebnis als überzeugendes Bekenntnis zum 
Wahlaufruf und den Kandidaten der NF zu werten ist. Übereinstimmung 
bestand auch, daß in der künftigen Arbeit der Volksvertretungen sorg
fältig alle Fragen und Hinweise der Bürger aufgenommen und ausge
wertet werden müssen. Ich brachte zum Ausdruck, daß sich das feste 
Bündnis der demokratischen Kräfte wiederum voll bewährt habe. Dies 
schließe jedoch au~h ein, daß es auszuwerten gälte, wo punktuell 
ein noch engeres ZusammenrückenimBündnis erforderlich sei. 

Eine Problematik besteht u.a. bei der Bestätigung der Kandidaten in 
den Arbeitskollektiven darin, daß mancherorts die territoriale Akti
vität von Kollektivmitgliedern wenig oder nicht bekannt ist und 
auch zu geringe Würdigung findet. 

Dadurch kam es in einer Anzahl von Fällen zu - an sich unnötigen 
Diskussionen. Wir selbst haben uns vorgenommen, nach Wegen zu 
suchen, um Betriebskollektive mehr mit den territorialen Aktivi
täten unserer Freunde bekannt zu machen und sei dies u.a. nur durch 
die schriftliche Benachrichtigung der entsprechenden Arbeitskollek
tive über besondere Leistungen oder Anerkennungen für gesellschaft
liche/staatliche Mitarbeit im Territorium. 

c) Aktivitäten kirchlicher Gruppen 

Richtiger wäre es von der Aktivität von Gruppen zu sprechen, die sich 
im kirchlichen Raum entwickelten. Wie zu keiner Wahl vorher waren im 
Bezirk Bemühungen spürbar, aus dem kirchlic'hen Raum Aktivitäten zu 
entwickeln, die sich gegen die Wahlen und gegen die auf den Wahlauf
ruf gegründete Politik richteten. 

Dies äußerte sich vor der Wahl im geradezu aggressiven politischen 
Auftreten einiger kirchlicher Amtsträger auf Veranstaltungen und im 
Bemühen, negativ auf das Wahlverhalten der Wähler Einfluß zu nehmen. 
Zugleich wurden organisierte Aktionen vorbereitet, um Material zu 
finden, das sich nach der Wahl evtl. gegen die Wahl auswerten ließe. 

Besonders zu letzteren Aktivitäten fanden nach der Wahl in Kirchen 
(z.B. in Caputh, in Babelsberg) Veranstaltungen statt, um Wege zu 
finden, die Wahlergebnisse anzuzweifeln. In Potsdam wurden Abgeord
nete von uns teilweise anonym, teilweise mit Namensnennung aufgefor
dert, gegen das Wahlergebnis Stellung zu nehmen. Eingaben an die ver
schiedensten Stellen wurden verfaßt. Wir beziehen hierzu eine ein-
deutige Stellung. _I 
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Wer Fragen , zum Wahlergebnis hat, kann sich zwar an die zuständigen 
Stellen wenden. Uns sind von unseren in Wahlvorständen und-kommissio
nen mitarbeitenden Freunden keinerlei Hinweise zugegangen, die einen 
Zweifel gerechtfertigen. 

Wir sind deshalb nicht bereit, bestimmten Forderungen solcher Gruppen 
nachzukommen. Wir betrachten es als Beleidigung, wenn jemand unseren 
Freunden oder auch anderen demokratischen Kräften Unkorrektheiten un
terstellt. 

Es fand hierzu auch beim Treffen Dr. Jahns mit Bischof 
bischof Schönherr, Konsistorialpräsident Stolpe und GS 
18.5.89 eine sehr ernste Auseinandersetzung zu solchen 
von Gruppen im kirchlichen Raum statt. 

\r. ' J Forck, Alt- 'l ,,-t-Cl\.c:.. 
Bransch am 
Aktivitäten 

Anhand konkreter geprüfter Einzelbeispiele wurde die Unrichtigkeit 
solcherAnschuldigungen nachgewiesen, so daß sich die kirchlichen 
Vertreter entschuldigten. 

Offensichtlich inspiriert von bestimmten Entwicklungen im kirchlichen 
Raum der Hauptstadt wurde und wird u.a. auch versucht, im Bezirk eine 
Initiative -- Gruppe von "Totalverweigerern" zu initiieren. Während eines 
Gottesdienstes in Caputh am Pfingsmontag wurde mündlich und schriftlich 
dazu aufgefordert, sich mit einem weißen südafrikanischen Studenten zu 
solidarisieren, der sich wegen "Totalverweigerung" des Wehrdienstes in 
Haft befindet. Deutlich erkennbar wurde die allgemeine Stimmung gegen 
die Aparthaidpoli tik dazu genutzt, um auf ·"Totalverweigerung" in der 
DDR zu assoziieren. 

Kirchmöser 
Am 20./21 .5.89 fand hierzu ein Treffen in der Kirche (Brandenburg) 
statt. Der zuständige Gemeindekirchenrat (dem Unionsfreunde ange
hören) wurde vom Inhalt und Ablauf dieser Veranstaltung vorher nicht 
informiert. Vorgespräche zwischen den staatlichen Organen und kirch
lichen Vertretern führten dazu, daß aus einem offensichtlich geplan
ten d~monstrativen "DDR-weiten" Treffen eine Hegrenzte innerkichliche 
Veranstaltung wurde. 

Auch unsere Freunde im Gemeindekirchenrat führten - als sie von der 
Absicht dieses Treffens hörten - Gespräche mit dem zuständigen Pfarrer. 

Insgesamt muß man einschätzen, daß sich solche vorgenannten Aktivitä
ten auf eine kleine Minderheit begrenzen, die jedoch durch ihre de
monstrative Aktivität erheblich dazu beiträgt, daß äußere Gesicht von 
Kirchgemeinden zu prägen. Eine wirksame differenzierte Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern ist die Anforderung an uns. Mit General
superintendent Bransch habe ich mich für den 23.6.89 verabredet, um 
einige Probleme in diesem Zusammenhang zu erörtern. ~J 

zu 3. Echo auf PHV-Tagungen 

Dem Parteivorsitzenden, dem PHV und SHV möchte ich im Namen unserer 
Freunde dafür danken, daß solche Begegnungen, wie die mit dem 
Volksbildungsminister, dem Verteidigungsminister und die internatio
nale Begegnung mit Vertretern aus verschiedenen europäischen Ländern 
zu wichtigen und hochaktuellen Fragen der Verantwortung in unserer 
Zeit, daß Profil der CDU weiter ausprägen. 
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Bei unseren Mitgliedern und bei parteilosen Christen haben diese 
Begegnungen ein verbreitetes Echo gefunden. Bei einem unlängst in 
Kyritz mit dem Superintendenten und mehreren Pfarrern durch mich 
geführtesGespräch wurde bsonders die Aussprache mit Margot Honecker 
positiv gewürdigt. Wir werden den Inhalt dieser Begegnungen voll 
in unsere Arbeit einbeziehen. 

zu 4. Bilanzierungsproblem PGH 

Nachstehender Problemkreis nur zur Information, da ich nicht beur
teilen kann, inwieweit dies auch für andere Be zi rke gilt. In Potsdam 
betrifft dies jedoch mehrere PGH. Unser Freund Warnecke, Vorsitzen
der der PGH "Bahnbrecher", Lehnin, informierte uns von folgendem 
Sachverhalt: 

Die PGH ist ne b en der Reparaturtätigkeit für die Bevölkerung auc h mit 
Arbeiten an bzw. in Betrie~en, z.T. LVO-Vorhaben, beauftragt. 

Die Bilanzierung mit Materialien erfolgte jedoch nur für Arbeiten für 
die Bevölkerung. Abtlg. ÖVW beim Rat des Bezirkes gab - als bilanzie
rendes Organ - an, daß sie nur für die Reparaturtätigkeit für die 
Bevölkerung zuständig sei, Bilanzierung für andere beauflagte Arbei
ten müßten durch andere Bereiche, z. B. Bauwesen, erfolgen. Dort je
doch ist bis zur Stunde eine solche Bilanzierung weder vorhanden noch 
vorgesehen. Die PGH steht nunmehr vor schwierigen Problemen der Er
füllung ihrer Beauflagungen wie auch in der Sicherung der Arbeit in
nerhalb d e r PGH, da a lles a uf d ie erfolgte Ge samtbe auflagung a bge 
stimmt war. 

Wir haben diese Problematik aufgegriffen und den Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes gebeten, eine Prüfung und Entscheidung herbei
zuführen. \ 

zu. 5 Veranstaltungen/Gespräche 

a) Der Besuch von Teilnehmern des von PHV durchgeführten Kolloquiums 
(aus Portugal und Spanien) am 20.5. fand in einer herzlichen und 
aufgeschlossenen Atmosphäre statt. Zahlreiche Fragen nach der Ent
wicklung der DDR wurden gestellt und beantwortet. 

b) Meine Teilnahme an einem Empfang des Staatssekretärs für Kirchen
fragen zu Ehren des in Potsdam getagten Nordisch-Deutschen Kirchen
konvents gab Gelegenheit zu zahlreichen Gesprächen mit in- und aus
ländischen Teilnehmern. 

Die Atmosphäre war offen und freimütig. In den Trinksprüchen der 
kirchlichen Vertreterwurden die Gemeinsamkeiten in der Friedens
und Weltverantwortung unterstrichen. 

c) Am J0.5. nehmen wir an einer Aussprache mit Lateinamerikanern, 
am 1.6. mit Chefredakteuren von "Schwesternzeitschriften" der 
"FreienWelt", am 22.6. mit britischen "DDR-Forschern", am 20. 6 . 
mit Gliedern der "Martin-Luther-Gemeinde", Westberlin (organi
siert von GDSF), teil. 
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d) Am 7.6.89 haben sich Vertreter des ZK und der BL-SED zu einem 1 
Gespräch über den Stand des Bezirkssekretariats zur Herstellung 
der Einsatzbereitschaft angemeldet. 

zu 6. Pfarrergespräche 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

~ t-S 

Pf. Dalchow, Menz; Pf. Riebold, Kraatz; Pf. Markowski, Klosterzinna; 
Pf. Zimmermann, Treuenbrietzen; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; Pf. 
Frey, Niedergörsdorf; Pf. Grohmann, Falkensee, Gemeidepäd. Baruth, 
Grün-efeld; Pf. Philipp. Oranienburg; Pf. Sallowski, Vehlefanz; Pf. 
Grüber, Hohenbruch; Herr Humburg, Friedrichstahl; Pf. Elze, Katerbow; 
Pf. Hentschel, Flechen Zechlin; Pf. Sprenger, Rheinsberg; Sup. Schulze, 
Neuruppin; Pf. Stamnitz, Beelitz; Pf. Kuhnt, Groß Kreuz; Pf. Heidecke, 
Neuseddin; Pf. Schliephacke, Potsdam; Pf. Rademacher, Rathenow, Pf. 
Baruth, Rathenow; Pf. Wolfram, Rathenow; Pf. Schirge, PaIJBnbruch. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. j 

Mit Unionsgruß 

~//"' 
"' p ..-- --J 

Dr. Friedrich Kind 
Bezirksvorsitzender 



Planung/Koordinierung 

Stellv. Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes der CDU 

Unionsfreund 
Peter Scholz 

Kröpeliner Str. 44 - 47 

Rostock 

2 5 0 0 

Lieber Ufd . Scholz! 

go-ni 13 . 7. 1989 

A~bei übersende ich Ihnen den Durchschlag 

Ihres Informationsberichtes vom 22 . 5 . 1989 

an den Parteivorsitzenden . 

Ich bitte Sie, künftig jeweils nur das 

Original zu schicken . 

Mit freundlichem Gruß 

r 

Anlage ~~-&~ hla 
teilungsleiter 



Rostock, d . 22 . 5 . 1989 

Werter Unionsfreund Götting! 

Da der Bezirksvorsitzende Unionsfreund Dieter r<le.'11m noch krank ist 

(chronisches Nierenleiden ), wird der persönliche Bericht vom Stellvertreter 

geschrieben . 

Die letzten Tage und Wochen waren auch im Bezirlc Rostock gekennzeichnet 

durch die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen . 

Sie gestalteten sich zu einem Böhcpunkt , an dem die Unionsfreunde unseres 

~ Bezirkes einen wesentlichen Anteil haben . Nicht zuletzt kommt es im guten 

\lahlergebnis ZUI"l Ausdruck . 

Durch eine Vielzahl von differenzierten Veranstaltungen mit kirchlichen Amts

trägern und Jugendlichen (Srstwählern ), haben unsere Vorstände die Wahlen 

mit vorbereitet . 

So gab es eine Reihe von Begegnw1gen mit der evangelischen Studentengemeinde 

Rostock . Daraus 11at sich ein -<ontakt entwickelt , so daß Bcgegnongen und 

Aussprachen in regelmäßigen Abs tändcn durchgefifri.rt werden . 

An diesen Piegegnungen und Aussprachen nahm und nimmt u .a . der stellvertretende 

Bezirksvorsitzende Ufrd . Peter Scholz teil . 

Von Seiten der Studenten gab es eine Reihe von Anfragen zum Wirken der CDU, 

als eigenständige Partei und zum Wahlrecht . Aber auch aus anderen Kreisen 

wurden solche Fra~en an uns herangetragen . 

e So wurde u .a . darauf verwiesen , daß ca . Jas-„ der Wähler im Sonderwahllokal 

ihre Stimme abgegeben haben . Diese Stimmen wurden aber nicht öffent.lich ausge

zählt . 

An llana von konkreten Beispielen wurde aufgezeigt , daß einige veranb10rtliche 

Funktionäre in den öffentlichen \lahlveranstaltungen nicht immer in der Lage 

waren n agen zum Hahlrecht und auch andere Fragen der Bürger , entsprechend zu 

beantworten . 

Es wurde auch sichtbar, daß der Umgang mit der sich weiterentwickelnden 

sozialistischen Demokratie, noch nicht überall zur Praxis geworden ist . 
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Im ~ahmen der Aus\1ertungen der i<:omrnunalwahlen erhalten wir aus allen Kreisen 

Hinweise , daß eine unterschiedliche dandhabung bei der Durchführung der \.;ahlen 

zu verzeichnen ist . 

Das betrifft ua .: - die Handhabung der Stimmzettel (gültige , ungültige Stimmen) 

- Aufstellung der Kandidaten (Kandidaten waren nicht auf dem 

Stimmzettel) 

- llahlbeteiligung (Streichung aus der \lählerliste) 

- Auszählung der Stimmen (nicht immer eindeutig) 

~ Cs gibt aus unserem Bezirk Eingaben an die Wahlkommission der Republik. 

In Vorbereitung der Wahlen und am \iahl tag war eine sogenannte "Initiativgruppe 

Wahlen" der evangelischen Kirche (r·'lecklenburg ) im Einsatz . 

In alJen 1<reisvorständen unserer Partei erfolgt eine gründliche Auswertung 

der Kormnunalwahlen und es wurden Festlegungen zur Unterstützung und Qualifizierung 

der unserer Partei angehörenden Abgeordneten getroffen . 

Besonderes Augenmerk wird auf die Ab:jeordnetcn gelegt , die das erste 1al l"lit 

einem 'landat der CDU kandidierten. 

Am 10. 5 . 89 trat der Konst .-Präsident Herr Stolpe in einer Veranstaltung der j K~ r-c,h..-e_ 

evangelischen Studcntengeneinde Rostock auf . 

Er sprach zum Thema: "r1enschcnrechte - Aufgabe der Kirche ". 

Diese Veranstaltung wurde von ca . 250 Teilneh!Tlern besucht , darunter ca . 

50 - 60 Ausreiseantragsteller . 

e Herr Stolpe hat dieses 'I'hema sehr sachlich, ohne Provokation behandelt , so daß 

einige dieser Antragsteller enttäuscht die Veranstaltung verließen . 

Der stellv . Bezirksvorsitzende Ufrd . Scholz führte am 18 . 5 . 89 ein qundtisch

gespräch mit Studenten der ESG-Rostock und am 22 . 5 . 89 mit Studenten der 

Sektion Theologie der WPU durch . 

In diesen Gesprächen ging es u . a . um Fragen der \Jahlen , Entwicklung der Demokratie , 

Arbeit der CDU auf dem Gebiet c.er Kommunalpolitik , Entwicklungsmöglichkeiten 

christlich gebundener Bürger u . ä . 

Die Gespräche mit Studenten werden weiter geführt . :'.:in Pastor konnte für unsere 

Partei noch nicht gewonnen werden . 1 
_. 

1 
'' i v~{eundl ichen Grüßen 

sc:Jo1~ 
sfellv. Bezirksv-orsitzender 
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CHRISTLICH-OEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 
Gerald Götting 
Otto-Nuschke-6.lt. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den 24 • 5 • 89 
Platz der Jugend 1 ~Mt J 

'O 89 

Folgende Schwerpunkte ergaben sich im Monat Mai in 
der politisch-ideologischen Arbeit: 

1. Kommunalwahl am 7. Mam und spezifische Arbeit 
Die Kommunalwahl gestaltete sich auch in unserem 
Bezirk zu einem politischen Höhepunkt. Alle Funktionä re 
unserer Partei haben mit Engagement und Verantwortungs
bewußtsein diese Wahl mit vorbereitet. Ein Schwerpunkt lag 
in der politisch-ideologischen Arbeit. In allen 
Kreisverbänden traten Unionsfreunde als Referenten auf, 
davon 53 auf Veranstaltungen mit kirchlichen Amtsträgern 
und 21 vor Handwerkern und Gewerbetreibenden. 
Der wichtiste Beitrag zur Wahlvorbereitung waren unsere 
0ahreshauptversammlungen, auf denen unsere Abgeordneten 
Rechenschaft ablegten und sich die neuen Kandidaten vor
stellen konnten. 
Die k~derpolitische Vorbereitung gestaltete sich sehr 
differenziert. Nicht in allen Blocksitzungen fanden wir 
Verständnis dafür, daß in jeder Gemeinde, in denen wir 
mit Ortsgruppen vertreten sind, auch Abgeordnetenmandate 
besetzen wollten. Es gab Ortsgruppen, wie in Granzin, 
KV Lübz, in denen unsere Mitglieder nicht zustimmen konnten, 
weil Unionsfreunde nur als Mehrkandidaten berücksichtigt 
waren. Das wurde verändert. Es war auch in anderen 
Gemeinden, vor allem wo neue Ortsgruppen gegründet waren, 
vielfach erst eine Auseinandersetzung durch unsere 
Kreissekret~re und ein Gespräch beim 1. Sekretär der 
Kreisleitung erforderlich, um die notwendigen Positionen 
zu schaffen. 
Trotz wiederholter Gesprä che bis hin zu konkreten Vor
schlägen, nachdem uns entsprechende Angebote unterbreitet 
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wurden, ist es uns nicht gelungen, eine zus ä tzliche Bürger
meisterstelle zu besetzen. Das war nur bei Städträten und 
stellv. Bürgermeistern möglich. Hier galt die Orientierung, 
keine Mandatsveränderungen vorzunehmen. · 
Insgesamt dürfen wir aber feststellen, daß wir die zur 
Verfügung stehenden Staatsfunktionärsmandate in guter 
Qualit~t besetzt haben, wodurch eine gute Ausstrahlung 
unsere Partei in allen Territorien gewährleistet ist. 
In allen Kreisen sind wir mit Ratsmitgliedern und Bürger
meistern, darunter zwei Stadtbürgermeister vertreten. 
Bereits am 1. Juni wird das Bezirkssekretariat eine erste 
Veranstaltung mit allen Staatsfunktionären durchführen. 
Zum Komplex Wahlen möchte ich Dich auch noch zum Wahlver
halten bestimmter Amtsträger informieren. 
Unmittelbar nach dem Wahltag habe ich das Sekretariat des 
Hauptvorstandes informiert. Insgesamt haben 69 % der 
evangelischen Amtsträger gewählt, das sind 7 % weniger als 
1986. Die meisten haben die Wahlkabine benutzt. Leider hat 
Bischof Stier nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht, 
jedoch der Präsident des Oberkirchenrates, Herr Müller. 
Wenn man von der Atmosphäre auf der Frühjahrssynode ausgeht, 
ist ein solches Wahlverhalten auch nicht verwunderlich. 
Als Beeinflussung ist schon zu werten, wenn auf eine 
entsprechende Anfrage geantwortet wurde, daß jeder Amtsträger, 
sich gesellschaftlich engagiert, mit entsprechenden Konse
quenzen (sprich Isolierung) rechnen müsse und ob man an 
einer Wahl, die eigentlich keine sei, unbedingt teilnehmen 
müsse, das müsse jeder für sich entscheiden. 
Durch viele Gespräche, durch mich mit zwei Landessuper
intendenten und durch die Kreisse~retäee mit über 50 Pastoren 
in der Wahlvorbereitung, ist es gelungen, sie zu bestimmten 
Aussagen zu bewegen. Landessuperintendent Blank in Parchim hat 
trotzdem seltsam verhalten. Er hat seine Frau zum Wahllokal 
begleitet, die ~ählerkarte abgegeben, aber nicht gewählt. 
Er wollte damit ein Zeichen für die Stadt Ludwigslust(!) 
setzen. Bei nochmaliger Oberprüfung ergab sich, daß dieses 
Zeichen bedeutet, daß seine Tochter noch keine Wohnung 
bekommen hat. 
Die Vielzahl von Gesprächen hat doch zu einem für uns l K~~h.e 
wichtigen Ergebnis geführt. ~ir konnten den Pastor der 
Gemeinde Lüssow, KV Ludwigslust, Herrn Lewerenz, als Mit
glied für unsere Partei gewinnen. Wir sind mit Pastor 
Lewerenz seit vielen Jahren im Gespräch, welche nunmehr-~ 
zum Ziel geführt haben. Allerdings hat er darum gebeten, 
daß er seine neue Position erst im Konvent festigen möchte, 
gevor er für die Partei öffentlich auftritt. Aber ich bin 
überzeugt, daß das sehr bald sein wird. In diesem Zusammen
hang, da ich über ~pazifische Arbeit berichte, möchte ich 
Dich informieren, daß ich keine Gelegenheit be~ommen habe 
Deine (und auch meine) Glückwünsche dem katholischen Bischof 
Hubrich anläßlich seines 70. Geburtstages zulüberbringen. 
Diese Gesprächsbereitschaft, in diesem Fall fast eine Pro
tokollfrage, ist in Schwerin noch nicht erreicht. { 

der 

1 

sich 
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2. Zur weiteren Parteiarbeit 
Der Bezirksvorstand hat bereits am 11. Mai eine Einschätzung 
der Jahreshauptversammlungen und der Kommunalwahl vorge
nommen und allen Mitgl i edern und Funktionären für ihre 
Initiativen und Beitr~ge gedankt. 
Dabei gab es eine Orientierung für die weitere politisch
ideologische Arbeit bereits im Blick auf unsere Partei
wahlen 1990. Jetzt gelten alle Anstrengungen, den 40. 
Jahrestag unserer Republik durch Initiativen am Arbeits
platz vorzubereiten. 
Wichtige Orientierungen für die politische Arbeit geben uns 
die Beratungen des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 
Minister Heinz Keßler und Minister Margot Honecker sowie 
das Internationale Kolloquium ttFrieden für unser 
gemeinsames Haus Europa". fi n Auswertung der SHV-Tagung • So'· 
mit Minister Heinz Keßler hat das Bezirkssekretariat am Oem...~\l:~lc. 
23. Mai eine gemeinsame Beratung mit dem Bezirkssekretariat 
der GST und Unionsfreunden in der GST durchgeführt. 
Beide Bezirksvorsitzenden haben in ihren Ausführungen die 
Positionen zu Frieden und Abrüstung, zur Verteidigungs
strategie und zur bewußten Verteidigung unserer 40jährigen 
Republik zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig haben wir 
weitere Begegnungen vereinbart • .J 

3. Begegnung mit Heinz Ziegner 
Eine wichtige Bedeutung für unseren Bezirk hatte die 
Berichterstattung des Sekretariats der Bezirksleitung der 
SED vor dem Politbüro im April. 
Diese Berichterstattung nahm Heinz Ziegner zum Anlaß, die 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien zu informieren. 
Unser Bezirk konnte gute Ergebnisse darlegen und aufzeigen, 
wie anstehende Probleme gelöst werden, so daß insgesamt 
die Führungstätigkeit der Bezirksleitung der SED durch das 
Politbüro und Erich Honecker persönlich als sehr positiv 
eingeschätzt wurde . Das betreffe vor allem auch die Arbeit 
mit allen Werktätigen und insbesondere die Zusammenarbeit 
mit den befreundeten Parteien. 
Inmeinem Beitrag bin ich u.a. darauf eingegangen, daß an den 
Leistungen auch die Mitglieder unserer Partei aktiv be
teiligt sind und daß die Wahlvorbereitung gezeigt habe, 
daß die vertrauensvolle Zusammenarbeit noch weiter gefestigt 
werden kann. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich abschließend in
formieren, daß der Bezirksvorsitzender der NDPD, Günter Panke, 
nach 19 Dienstjahren im 61. Lebensjahr invalidisiert wurde. 
Zur Nachfolgerin hat der Bezirksvorstand Gundula Viereck, 
44 Jahre, bisher Sekretär des Bezirksvorstandes der NDPD in 
Schwerin gewählt. 

Mit ~lir un·ons9rus 

Dr.' Lotha ';/ Mori t 
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Unsere Zeichen 
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J 

Datum 

22. s. 1989 

1. Die Kommunalwahlen am 7. Mai konnten wir mit guten Ergeb
nissen für unseren Bezirksverband abschließen. Insgesamt wurden 
906 Unionsfreundinnen und Unionsfreunde auf Mandat der CDU oder 
einer gesellschaftlichen Organisation als Abgeordnete bzw. 
Nachfolgekandidaten gewählt, das sind 149 mehr als 1984. Bei den 
auf Mandat der CDU gewählten Schöffen beträgt die Erhöhung gegenüber 
1984 25 Unionsfreunde. In den nächsten Tagen werden die Schieds
kommissionen gewählt; hier kandidieren insgesamt 78 Unionsfreun
dinnen und Unionsfreunde, das sind 12 mehr als 1984. 
Wir konnten also insgesamt 1109 (186 mehr) Unionsfreundinnen und 
Unionsfreunde gewinnen, im Auftrag unserer Partei in den ver
schiedenen Gremien mitzuarbeiten. 
Das mit diesen Kommunalwahlen Erreichte betrachte ich als Ergebnis 
einer langfristigen Vorbereitung dieser Wahlen und vieler Gespräche, 
die ich persönlich und in meinem Auf trag weitere Unionsfreu nde 
mit unseren Partnern geführt haben. 
Leider konnten wir die Zahl der Bürgermeister in der vergangenen 
Legislaturperiode nur um 1 erhöhen. Es verbleiben immer noch 
5 Kreise, in denen wir nicht mit einem hauptamtlichen Bürgermeister 
vertreten sind. Wie ich Dir bereits berichtet habe, gab es zwar 
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Anfang Oktober •grünes Licht• fOr 2 weitere BOrgermeister
funktionen. Zu diese• Zeitpunkt aber waren die angebotenen Orte 
nicht identisch mit unseren Möglichkeiten. Ich werde in den 
nächsten Tagen mit dem 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes eine Vereinbarung abschließen, die u. a. 
zum Inhalt hat, daß wir jedes Jahr mindestens zwei entwicklungs
fähige junge Unionsfreunde entweder für ein Studium Staat und 
Recht oder als hauptamtlichen Kader im Staatsapparat vorschlagen. 
Wir hoffen, damit in den nächsten Jahren weitere Ergebnisse 
zu erreichen. 

Mit insgesamt 99,48 Prozent konnte der Bezirk Suhl nach Erfurt 
und Potsdam in der Wahlbeteiligung den 3. Platz einnehmen. 
Darin und hinsichtlich weiterer Ergebnisse ein Vergleich zu 1984: 

Nichtwähler 
ungültige Stimmen 
Gegenstimmen 

1984 

895 
30 

354 

2184 
370 

3303 

Wie mir berichtet wurde, haben sehr viel mehr Bürger von ihrem 
Recht Gebrauch gemacht, die Wahlkabine zu benutzen. 

ca. 35 Prozent aller Wahlberechtigten haben bereite vor dem 
7. Mai im Sonderwahllokal gewählt, in der Stadt Suhl waren es 
sogar 53 Prozent. 

Bei der Wahlbeteiligung der kirchlichen Amtsträger gab es 
einen Rückgang. Das sieht im Vergleich zu 1984 so aus: 

1984 1989 

ev. Pfarrer 98,3 ~ 89,8 % 
kath. Pfarrer 85,2 % 76,2 % 
Freikirchen 100,0 % 88,2 % 
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2. Am 8. s. nahm das Bezirkssekretariat unserer Partei eine 
erste Auswertung der Wahl vor und zog Schlußfolgerungen, die dem 
Bezirksvorstand am 12. 5. zur Bestätigung vorgeschlagen wurden. 
Im einzelnen: 

- Anleitung und Unterstützung der Vorstände unserer Partei bei 
der weiteren politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Arbeit. 

- Kontinuierliche Anleitung und Unterstützung aller gewählten 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunde durch die jeweiligen 
Vorstände. 

- Kontrolle der regelmäßigen Rechenschaftslegung aller gewählten 
Ufrde. Abgeordneten und Nachfolgekandidaten durch die Vorstände. 

- Analyse, welche 1989 gewählten Unionsfreunde aus Alters- bzw. 
vorhersehbaren anderen Gründen 1994 nicht wieder kandidieren 
werden. 

- Einbeziehung weiterer Unionsfreunde als berufene Bürger (Kader
reserve für künftige Abgeordnete). 

- Unterstützung unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre bei der 
Durchführung der konstituierenden Sitzungen. 

- In jeder konstituierenden Sitzung einer Volksvertretung, in der 
Unionsfreunde vertreten sind, sollte ein Abgeordneter unserer 
Partei sprechen. 

An dieser Sitzung des Bezirksvorstandes nah•en auch die Kreis
vorsitzenden und Kreissekretäre teil. 
Ale Gast konnten wir das Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes Unionsfreund Adolf Niggemeier begrüßen. 

3. Wenige Tage vor den Kommunalwahlen fand in gemeinsamer l ~.o. 

Verantwortung des Bezirkssekretariates der CDU und der Bezirksleitung 
der FDJ in unserem Haus eine Veranstaltung mit jungen Christen 
statt, zu der ich den 1. Sekretär der FDJ-BL begrüßen konnte. 
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ca. 25 junge Unionsfreunde, meist 3ung- und ErstwAhler bzw. 
Kandidaten für die Wahlen, haben in einer sehr offenen Atmosphäre 
ihre Fragen gestellt und Erfahrungen und Probleme dargelegt. 
Sowohl in unserer Parteipresse als auch in der Bezirkspresse der 
SED wurde Ober diese Beratung auf Seite 1 berichtet.j 

4. Zur Dokumentation "Das große Bündnis", welche das Fernsehen-\~\to...t~\ 
der DDR am 4. Mai ge~endet hat, gab es kritische Stimmen unter 
unseren Unionsfreunden. A)s völlig unzureichend wurde bezeichnet, 
daß zur Darstellung des Mehrparteiensystems in der DDR nur etwa 
eine Stunde Sendezeit zur Verfügung stand. Damit war praktisch 
vorprogrammiert, daß Geschichte, Ziele und Aufgaben der Parteien 
nur recht oberflächlich und "verkürzt" vorgestellt werden konnten. 
Viele Freunde haben den Wunsch geäußert bzw. die Forderung erhoben, 
daß es doch eigentlich selbstverständlich sein sollte, im 40. 3ahr 
des Bestehens der DDR jeder Partei die Möglichkeit zu geben, sichj 
im Fernsehen der DDR darzustellen. 

s. In diesen Tagen erhielten 2 Unionsfreunde Lehrer die Einladung 
zur Teilnahme am IX. Pädagogischen Kongreß. Es sind dies Ober
lehrerin Barbara Hoefer aus Suhl und Oberlehrer Wolfgang Kunert 
aus Meuselbach, Krs. Neuhaus. 

6. Eine Delegation des Bezirkssekretariates wird vom Z4. bis \ 'J •ß ... 

27. s. 89 entsprechend der Vereinbarung zwischen der CDU und der 
Vereinigung PAX zu einem Arbeitsbesuch in Leszno weilen. In 
dieser Zeit findet auch die Wahlberichtsversammlung der Vereinigung 
PAX in der Wojewodschaft Leszno statt. Es ist bereits vereinbart, 
daß die Delegation daran teilnimmt und ich dort sprechen werde.J 

7. Im Monat Mai konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträger J k~~~~ 
fOr unsere Partei gewonnen werden. 
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e. Nach Absprache mit meinem Dispensaire-Arzt werde ich mich 
vom 30. s. bis 25. 6. 1989 einer Kur in Bad Liebenstein unter
ziehen. 
Die Vertretung in dieser Zeit übernimmt der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Unionsfreund Karl Stein. Er wird dann auch 
den Informationsbericht Monat Juni an Dich schreiben. 

Mit herzlichen GrOBen 

chimoneck 
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4801 Burgscheidungen, 2 2 • 5 • 19 89 
über Naumburg/Saale 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat M a i 1989 

I. Lehrgänge 

- Der JJiittelstufenlehrgang II/89 wurde planmäßig weitergeführt. 

- In der Zeit vom 2. Mai bis 13. Mai fand die Grundstufe V/89 
statt. 

- Das VOB-Seminar wurde in der Zeit vom 9.-11. Mai durchgeführt. 

- Am 16. Mai reisten die Freunde zum Ausbildungsseminar II/89 an. 

- Ufrd. Dr. Weber sprach innerhalb des Lehrgebietes "Wirtschafts-
politik" zum Thema 5 vor dem IV.Iittelstufenlehrgang am 19.5.1989. 

- Gleichfalls hielt im Lehrgebiet "Wirtschaftspolitik" zum 
Thema 7 Ufrdn. Ackermann am 26.5. eine Gastvorlesung. 

- Ufrd. Carl Ordnv..ng sprach anläßlich der Martin-Luther-King
Feier am 29.5. vor den Lehrgängen (Mittelstufe, Ausbildungs
seminar). 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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Die Auseinandersetzungen und Diskussionen innerhalb der Mentoren
gruppen zwn Thema "Friedenspolitik" konzentrierten sich in den 
letzten Wochen auf den Prozeß der Abrüstung und der Sicherung 
des Friedens in Europa. 
Argwnente waren unter anderem: 

Die gesamteuropäische Friedensordnung sollte in ein globales 
internationales Sicherheitssystem einmünden, das von den 
Vereinten Nationen getragen wird. 

- Natürlich spielen die Großmächte UdSSR und USA bei der Schaffung 
einer gesamteuropäischen Friedensordnung eine verantwortliche 
Rolle • .Der Prozeß ihrer Abrüstungsverhandlungen muß im Sinne 
der Vernunft und des guten Willens weitergeführt werden. 
Eine Politik der Modernisierung der atomaren Kurzstrecken
waffen , wie sie jetzt von der US- Administration eingeleitet 
und propagiert wird , ist ein Verstoß gegen den Geist des 
INF-Vertrages . 

Nichts geht ohne eine friedensfördernde Haltung und Politik 
der beiden deutschen Staaten. 
An der Nahtstelle zweier unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Systeme sind gemeinsame Friedensinitiativen entscheidend für 
den erfolgreichen Bau des "gemeinsamen Hauses Europa" . 

- Wenn die USA und einige ihrer Verbündeten die einseitigen 
Abrüstungsschritte der Sowjetunion und anderer sozialistischer 
Staaten gewissermaßen als 11 mrick" diffamieren , dann kann man 
nur wünschen , daß diese Länder sich doch des gleichen Tricks 
bedienen möchten ! 

- Grundlage für den Ausbau weiterer gutnachbarlicher Beziehungen 
zwischen den beiden deutschen Staaten bleibt der Grundlagen
vertrag , der im Sinne friedlicher Zusammenarbeit noch weiter 
ausgebaut werden muß . Es gilt das Trennende zu überwinden 
und das Gemeinsame zu nutzen. 

In Helsinki haben wir eine gemeinsame Ebene für ein friedliches 
lVIiteine.nder in Europa gefunden. Auf der Basis dieses für die 
Nachkriegsperiode so wichtigen Instruments der Zusammenarbeit 
muß jeder europäische Staat in politischer , militärischer, 
ökonomischer und humanitärer Sicht endlich den Weg zu einem 
gedeihlichen und friedensfördernden Miteinander gehen. 
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In den Mentorengruppenversarnmlungen der Mittelstufe wurden 
außerdem folgende .Argumente vorgebracht: 

- Es ist u..nserer Sache dienlich , wenn sich unsere Partei anstrengt, 
das gesellschaftliche Gespräch über die von "Gruppen" im Um
feld der Kirchen aufgeworfenen Fragen zu fördern , die sich 
zum Teil auch im konziliaren Prozeß widerspiegeln. 
Dabei kommt es daraUf' an, derartige Probleme fach- und sachge
recht , parteilich und konstruktiv im Sinne der Vorwärtsent
wicklung unserer Gesellschaft zu diskutieren. 
Auf' diesem Wege sollten wir gemeinsan1 mit unseren Bündnis
partnern noch energischer voranschreiten, damit wir nicht 
von den Problemen überholt werden . 

- Es gibt Gruppen , die Probleme , z.B . Umweltprobleme, aktiv zu 
lösen bestrebt sind. Das sollten wir anerkennend hinnehmen 
und in die Politik unserer Gesellschaft einordnen. Es gibt 
andere Gruppen, die lediglich ihren persönlichen politischen 
"Frust" zu bewältigen versuchen. Auch hier werden offene 
Fragen artikuliert , die in ihren verschiedenen Schichtungen 
und Ausprägungen von uns zur Kenntnis genommen und lösbar 
gemacht werden sollten. 

Wir wollen weder Mitläufer noch Opposition sein. Wir möchten 
als christliche Demokraten im Bündnis eine aktive Rolle 
spielen , und das schließt die Diskussion, den fruchtbaren 
Streit darüber ein, wie unsere gemeinsame Politik am besten 
zu verwirklichen ist. 

- Die Veränderungen , die sich in der letzten Zeit in der 
.Argumentationsweise der Volksbildung vollzogen haben - Abbau 
von verzerrten Feindbildern , Abbau der Kategorie "Haß " - sollten 
auf dem pädagogischen Kongreß als Beitrag zum neuen Denken 
an der Basis herausgestellt werden. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten zur Freilegung der Treppe im Renaissance
teil des Schlosses und zum Bau einer Wendeltreppe 
in den Bierkeller wurden fortgesetzt. 

Die Säuberung, Festigung und Restauration des Decken
gemäldes im Gartensaal ist abgeschlossen. Zur Zeit 
werden die übrigen erforderlichen Malerleistungen 
realisiert. 

Ferner wird eine ~fohnung im Heizhaus instandgesetzt 
(ehemalige Wohnung Dr. Krubke). 

- Notwendige Reparaturarbeiten an der Wasserstation 
sind ebenfalls durchgeführt worden. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. 

;3. Sonstiges 

- Uns liegt der Antrag des Gaststättenehepaa.res vor, 
vom 12-VJE-Block in die freigewordene Wohnung des 
Ufrdes. Slabschie zu ziehen, um die Betreuung der Kinder 
zu sichern. 
Wir unterstützen diesen Antrag, da uns auch Klagen von 
Mitbewohnern über Ruhestörungen vorliegen. 

- In die ehemalige Wohnung von Ufrd. Dr. Krubke soll nach 
deren Instandsetzung Ufrd. Ermer einziehen. 

- Die freie 2-Raum-Wohnung im 12-V/E-Block bezieht ab 
1.9.1989 die aus Halle kommende wissenschaftliche 
Assistentin, Ufrdn. Werner. 



III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegiwn 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Keine Veränderungen! 

Prof .~u 
Direktor 

5 
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Lieber Gerold! 

Berlin , den 31 . ~.1ai 1989 

Vir·sind bemüht , die Seiten 3 unserer Zeitung , die sich der 
Innenpolitik und insbesondere dem Wi r ken unserer Pa r tei und 
ihrer Mitglieder widmen , zu verbessern . Ihre Bedeutung wird 
allein schon durch die Plazierung als erste Aufschlagseite im 
Ensemble der Ausgabe hervorgehoben . Das Reda~tionskollegium 
schätzt ein , daß es in den vergangenen Monaten bereits Fort
schritte gab , um vom Provinzialismus und von einer gewissen 
Kleinkariertheit weiter wegzukommen , obwohl die auf diesen 
Seiten angeführten Beispiele über das Wirken von Personen in 
ihrem begrenzten Umfeld natürlich mitunter dazu verleiten . 
Wir wollen die Beschäftigung mit einfachen Menschen natürlich 
weiterführen , aber es muß sich dabei um Aussagen handeln , die 
wegen ihrer Allgemeingültigkeit und Vorbildwirkung für einen 
großen Leserkreis aufschlußreich und von Inte resse sind . 

Themen für die Seiten 3 sind aus dem Jahresarbeitsplan der 
Redaktion abzüleiten . Noch mehr muß es uns um eine gute jour
nalistische Verarbeitung , ur.i eine realitätsnahe Berichter
stattung, um problemorientierte recherchen und um eine an
sprechende DErstellung und Kommentierung gehen . 

Natürlich ist das auch ein Arbcits·räfteproblem . Zur Unter
stützung der Redakteure , die in der Innenpolitik tätig sind , 
werden weitere Fachabteilungen hinzugezogen , die entweder 
ganze Seiten - wie zum Umweltschutz - oder einzelne Beit r äge 
liefern. 
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Eine gute Hilfe für die ~ualifizierung ist uns auch der journa
listische Wettbewerb . In der mo r gendlichen Abteilungsleiter
besprechung wird der jeweils beste Beitrag der vorliegenden 
Ausgabe ausgewählt . Diese Methode hat sich als ein guter 
Ansporn erwiesen und oftmals zu ertragreichen Diskussionen 
übe r journalistische Schaffensfragen geführt . 

Weiterhin darf ich Dir mitteilen , daß die Redaktion in allen 
ihren Stellen voll besetzt ist . \v'ir verfügen über eine Anzahl 
Spitzenkräfte , über ein gutes Mittelfeld und hoffnungsvollen 
NEchwuchs. Jährlich nehmen wir zwei Volontäre an , die nach 
einem Jahr zum Studium gehen . Die Bewerbe r zahl ist so groß , 
daß wir zuweilen noch ein "Zwischenjahr" , zwischen Abitur und 
Volontariat einrichten , indem die Bewerber perfekte Schreib
maschinenkenntnisse erwerben und redaktionelle Hilfsnrbeiten 
leisten , die ihnen für ihren sp5teren Beruf von Nutzen sind . 

Es mehrt sich jetzt die Zahl der Unionsfreunde , die nach ver
dienstvollera Wirken in der "Neuen Zeit" ihr Rentenalter er
reichen . Ihnen wird die Möglichkeit gegeben - zunächst be
fristet für ein Jahr - über ihre Rente noch 400 , - M dazu zu 
verdienen . Auf diese Weise kor.imen wir den \Jünschen dieser 
Freunde entgegen und können ihre reichen journalistischen 
Erfahrungen in angemessener Weise \leiter nutzen . 

~lit freundlichen Grüßen 
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Berlin , den 31.5.1989 

Betr.: Informationsbericht Stand 30.5.1989 

1. Stand der Planerfüllung 

Trotz vielfältiger Schwierigkeiten, bedingt durch unkontinuier
liche Materialbereitstellung, Arbeitskräfteproblemen in den 
Produktionsbetrieben und V- erzögerungen bei der Realisierung 
geplanter Investitionen ist die Planerfüllung der Vereinigung 
i n s g e s a r11 t p o 5 i t i v . 0 i e s s p i e g e l"i: s i c h _i_ n f o 1 g e 11 d e n E r I ü 11 u 11 g s -
zahlen per 30.4. wider: 

- Warenproduktion 
- Veredlungsleistung 
- Arb eitsproduktivität auf 

Basis Veredlungsleistung 
- Anzeigenerlöse 
- Vertrieb 
- Handelserlöse 
- Gesamterlöse 

der 

102,3 % 
102,7 % 

105,1 % 
105,5 % 
100,2 % 
119,5 % 
108,4 % 

Wir haben damit unsere anteiligen Verpflichtungen im Rahmen 
des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren des 40. Jahrestages 
erfüllt. 

2. Stand der Bauvorhaben 

Die Arbeiten an der umfassenden Rekonstruktion des Gäste-
h a u s e s 11 Ho c h e c k 11 i n W a 1 d b ä r e n b u r g w e r d e n t r o t z h o h e r1 E i n s a t z e s 
von Feierabendkräften planmäßig fortgesetzt mit dem Ziel 
das Haus zum Winterbeginn wieder zu eröffnen. 
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In Kloster wird im Monat Juni mit der Rekonstruktion des 
Hauses Bandemer begonnen, wobei im Obergeschoß eine Wohnung 
ausgebaut wird und im Erdgeschoß neben der Heimleiter
unterkunft ein Gästezimmer mit separatem Eingang entsteht. 
Besonders kompliziert sind die Materialtransporte, weil das 
Schubschiff von Schaprode derzeitig nicht fährt. 

Im Ferienobjekt Grünheide werden umfangreiche Isolierungsarbeiten 
durchgeführt. Dadurch verzögert sich der Ausbau der Kellerräume 
so daß mit einer Inbetriebnahme nicht vor Saison 1990 zu 
rechnen ist. 

In Rangsdorr bemühen wir uns weiterhin in Abstimmung mit dem 
Rat der Gemeinde um die Genehmigung für den Anbau von Duschen 
und arbeiten an der Rekonstruktion in und außerhalb der 
Bungalows. 

Im Kinderferienlager Oppin haben wir die Auflage erhalten 
noch vor Beginn des Kinderferienlagers einen Löschteich zu 
errichten, was erh ebliche zusätzliche Bauleistungen erfordert. 

Im April wurde mit den Heizungsbauarbeiten in den westlichen 
Flügeln des Ferienheimes Vietgest begonnen. 
Damit wird die Voraussetzung geschaffen , daß der Bezug der 
2-Raum-Wohnung in den nächsten Wochen möglich ist. 
Weiterhin konzentrieren sich die Bauarb - eiten auf den Ausbau 
des Kellergeschosses und die Endfertigstellung in den Etagen 
des Haupthauses. 
Di e Bildung de r Ir1 t er essengemeinscha f t z um Ausbau de s Speichers 
zur Schaffung von Wohnraum geht schleppend voran. 
Mit den Ausbauarbeiten wurde bereits begonnen. 

Im Gäste- und Ferienheim Börgerende ruht die Baustelle nunmehr seit 
einem Jahr. In einem am 10.5. durchgeführten Rapport beim stellv. 
Bezirksbaudirektor erklärte der VEB Wohnungsbau Wismar, daß 
in der 3. Dekade Juni die Montagearbeiten am Bettenhaus fort
gesetzt werden sollen. 
Der im Nachtrag zum Vertrag enthaltene Fertigstellungstermin 
für das Bettenhaus ( 31.3.90 ) soll eingehalten werden. 
Probleme bestehen in der Beschaffung von Maurerkapazität 
für den Bau eines 25 m hohen Schornsteins und in der 
Bereitstellung von Projektierungskapazität für die Um
projektierung des Versorgungsgebäudes von SKBS auf VGB. 
Das Bezirksbauamt hat die Klärung dieser Probleme übernommen. 
Der nächste Rapport findet am 22.6.1989 in Börgerende statt. 

3. Entwicklung und Ausbau des Handelsnetzes 

In Cottbus gehen die Bemühungen zum Ausbau einer Handels
einrichtung in der Altstadt weiter. Die Grundsatzentscheidung 
über das Bauvorhaben wird im August durch den Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes getroffen. 

/ 3 
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In Bautzen soll im Zuge der Bereitstellung neuer Räume 
für den Kreisverband auch eine Handelseinrichtung geschaffen 
werden. 
In Zwickau gibt es keine Fortschritte, da die uns vom Rat 
der Stadt angebotenen Standorte nicht akzeptabel sind. 
In Greifswald Knopfstraße 10 gehen die Bauarbeiten weiter 
mit dem Ziel Eröffnung 1989, 
In Schwerin gehen die Bauarbeiten schleppend weiter. 
Nach Rekonstruktion des Daches werden wir mit den Mitarbeitern 
der Außenstelle des Unionhofes in Vietgest den Umbau 1990 
vornehmen. 
In Mühlhau~ werden wir im Juni eine Handelseinrichtung 
erö nen. 
Auch in Jena ist mit der Eröffnung einer Handelseinrichtung 
1989 zu rechn en. 
In Köthen werden wir im Juli eine Handelseinrichtung eröffnen. 

In folgenden Städten laufen unsere Bemühungen zur Eröffnung 
einer Handelseinrichtung weiter: 

- Malchin - Standortvorschlag steht noch aus 
Rudolstadt - Standortvorschlag steht noch aus 
Bad Salzungen evtl. 1990 
Suhl - hängt ab von der Rekonstruktion des Gebäudes 
Staßfurt - in Projektierungsphase 
St t endal - in Abhängkeit von der Zuweisung neuer Räume 

für den Kreisverband 
Quedlinburg - derzeitig Prüfung eines Standortes 

4. Winterferiendurchgang Kinderferienlager 

Der erstmalig durchgeführte Ferienaufenthalt für Kinder in 
den Winterferien in Oppin war ein voller Erfolg. 
In 2 Durchgängen haben 65 Kinder Erholung gefunden. 

5. Leistungsschau der Wirtschaftsbetriebe 

Am 31.5. werde ich die Leistungsschau der Wirtschaftsbetriebe T 
der CDU in Warschau im Haus der ZZG eröffnen, die 14 Tage 
dort zu sehen sein wird. Wir erwidern damit die Leistungs-
schau der Wirtschaftsbetriebe der PAX, die 1988 im Haus der 
CDU in Berlin stattfand. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 
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VERLA(/SLEITVNC/ 

Vorsitzender der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 

I 

Berlin, den 31.5.1989 
Ge/Da 

Lieber Gerald! 

Die Leitung des UnioA Verlages hat in ihrer Sitzung vom 
30. Mai die Planerfüllung per 30.4.1989 analysiert. Im Er
gebnis dessen kann ich Dir mitteilen, daß der Stand der 
ersten vier Monate des Jahres außerordentlich günstig aus
sieht im Vergleich zum Vorjahr. In den wichtigsten Positionen 
sieht dies folgendermaßen aus: 

Ist Ist gleicher Ist Vorjahr 
1.1.bis Zeitraum Vorj. % 

Erlöse gesamt TM 4.053.5 2.389.6 169.0 

hergest. Verlags-
prod. Tlll 5.045.- 2.815.- 179.2 

abgesetzte 
Verlagsprod. TM 4.050.3 2.388.5 169.6 

Betriebs-
ergebnis TM 486.5 125.2 388.6 

Diese Aufrechnung betrifft beide Buchverlage. Es wird unser 
dinglichstes Bestreben sein müssen, diese Entwicklung öbe r 
das gesamte Jahr zu garantieren. was voraussetzt, daß die 
Druckereien und Buchbindereien auch weiterhin kontinuierlich 
die Produktion der Buchverlage realisieren. Das hieße auch. 
daß wir 1989 keine größeren überhänge verkraften müßten. 
Mit dem Generaldirektor, Ufrd. Wolfgang Frommhold, sind diese 
Zahlen auch schon ausgewertet. Wir werden in einer gemeinsamen 

KiG K82 -111 6,50 10 582 l115) 
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Beratung des Generaldirektors, Ufrd. Frommhold, mit den 
beiden Verlagsleitern auch darüber zu befinden haben, wie die 
Jahresproduktion 1989 besonders effektiv gestaltet werden kann. 

Gestatte, daß ich Dir noch einige einzelne Punkte unserer 
derzei~igen Arbeit kurz nenne: 

1. Im Interesse einer frühzeitigen und dann auch ökonomisch 
schon verifizierbaren Vorbereitung auf das Planjahr 1991 
finden im Monat Juni schon in beiden Lektoraten des Union 
Verlages erste Titelannahme-Verfahren statt. Wir werden 
uns schon zu dem vergleichbar frühen Zeitpunkt über die 
Aufnahme bestimmter Titel befinden, damit rechtzeitig ge
rechnet werden kann und dann nur solche Entscheidungen 
an Dich weitergegeben werden, die auch hinsichtlich des 
Betriebsergebnisses durchdacht und Deinen Weisungen ent
sprechend ausfallen. 

2. Im Zusammenhang mit der Kontrolle der bisherigen Plan
erfüllung 1989 ist eine äußerst ungünstige Entwicklung 
nicht zu übersehen, sie betrifft unseren Export. Wir 
werden zwar 1989 die uns gestellten Aufgaben gerade 
noch erfüllen. Allerdings mußten wir für den Export schon 
schmerzliche Ausfälle hinnehmen. Die Titel •wunder von 
Chanukka", "Buch der Reformation" und •Metallgestalter 
Achim Kühn" konnten aus schwerwiegenden Qualitätsgründen 
und weil die Titel nicht rechtzeitig für die Exportpartner 
zur Verfügung standen, nicht wie geplant für den . lxport 
realisiert werden. Ich bin sehr bemüht, wenigstens noch 
im Sortimentexport ein Teilergebnis zu erzielen. Für 1990 
werden wir, falls nicht noch neue Anbahnungen möglich 
werden, das uns gestellte Ziel von 180 000 Valutamark 
nur mit 83.200 Valutamark erreichen. Hier sind auch we
sentliche Qualitätsgründe maßgeblich, da wir mit den An
geboten an potentielle Partner noch nicht so gelandet 
sind, wie das wünschenswert wäre. Ich werde mit Ufrd. 
Frommhold in allernächster Zeit darüber zu beraten haben, 
wie wir die Buchqualität (Papier, Druck und Bindung) 
wieder so anheben, daß unsere inhaltlich attraktiven Titel 
auch weiterhin für den NSW-Export in Frage kommen. 

3. Anfang :Juli 1989 wird der Titel "Schalem - Gedanken zum 
Frieden aus biblischer Sicht" ausgeleifert. Wir werden 
diesen Titel in einer Pressekonferenz zu größerer Medien
publizität zu verhelfen suchen. Ich werde auch mit der 
Neuen Zeit und der Berliner Redaktion Einverständnis darüber 
erzielen, daß dieses Projekt als Beitrag zum 40. :Jahrestag 
der DDR gebührendr, Beachtung in den Tageszeitungen unserer 
Partei findet. 
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4. Mit Herrn Prof. Gißke konnte ich gerade eben auf Deinen 
Hinweis hin telefonische Verständigung darüber herbei
führen, daß der Bild-Text-Band "Neue Synagoge Oranienburger 
Straße" (AT) mit wirksamer Unterstützung des Sonderbau
stabes Berlin erarbeitet wird. Die Verbindung zwischen 
dem Büro Gißke und dem Verlag wird laufend Dr. Hermann 
Simon halten. Prof. Gißke ist sehr damit einverstanden, 
daß Dr. Simon zugleich mit den Belangen der Stiftung 
Neue Synagoge und der Jüdischen Gemeinde auch die In
teressen des Sonderbaustabes vertritt. Mithin sind alle 
in Frage kommenden Partner rechtzeitig informiert und haben 
ihre für uns notwendige Unterstützung zugesagt. 

Mit sehr herzlichen Grüßen 

-Dein~,~ rC"" u„ r:CP·-·· 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung Berlin 

~~~ .~"3.s.&~ 

, den 2 5. 05. qQ 

Von Abt . Finanzen Bez. : 

An Vorsitzenden Betr.: Informations be r ich t 
Unionsfreund Götting zum 1. 6. 1989 / 

f 
Am 12 . 5 . haben Unionsfreund Rau und ich das Gebäude in Geithain , 
Querstraße 3 , besichtigt, welches der CDU von Unionsfreundin Marci 

1 
zum Kauf für rd . 7 TM angeboten worden ist. Es wurde festgestellt , i-
daß sich das Gebäude in einem recht guten Zustand befindet und als 
Geschäftsstelle des Kreisverbandes geeignet ist . 
Inzwischen hat Unionsfreund Rau in einem Gespräch mit dem 1. Sekretär 
der SED-Kreisleitung die Zustimmung für das Vorhaben eingeholt und 

auch die Zusicherung erhalten, daß die Wohnungsfrage für Unions
freundin Marci geregelt wird . 
Es wird vorgeschlagen , den käuflichen Erwerb des Gebäudegrundstücks 
zu genehmigen und Unionsfreund Rau zur Übernahmeverhandlung beim 
Staatlichen Notariat eine Vollmacht zu erteilen. 
Nach dem Erwerb und der Freilenkung der Wohnung werden kleinere 
Renovierungsarbeiten durchzuführen sein . Zu prüfen bleibt der An
schluß an eine benachbarte Kläranlage und evtl . die Uodernis ierung 
der Heizung . Nach den Vorstellungen des Bezirksverbandes sollte auch 
untersucht werden, ob im Erdgeschoß (ein Zimmer und eine Abstell
bzw . Vorratskammer) eine Bücherstube von "Wort und Werk" eingerichtet 

werden kann. 

Dem Bezirksverband Berlin wurde ein gebrauchtes Kopiergerät SECOP 

übergeben . 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es folgende 

Ergebnisse per 30 . 4 .1 989: 
Beitragssollerfüllung 104 ' 7 %, 
Beitragssollerhöhung 1,2 %, dabei Leipzig - 0 , 8 % 
(davon im April 0 , 3 %, 
wobei 63 , 7 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 
Spendenmarkenabsatz 83 , 1 %, dabei Leipzig nur 58,3 % 

- Literaturvertrieb 91,7 %, dabei Halle/Saale nur 55,7 % 

( /)9J.,,. 
Bast ian 
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Mitteilung . 1 
Berlin 

. ~~~ · ~-\ . s . s:i 

, den 31 . 5 . 1 9 8 9 

D 
Von Ufrd. Galley Bez. : 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund ßötting! 

B 
. Persönlicher Bericht 

etr„ zum 1. Juni 1989 

Im Nachgang zu dem Rundtischgespräch mit Heinz Keßler liegen uns 

die Durchschriften von zehn Dankschreiben an den Minister vor, 

die ich in der Anlage beifüge. Zwei weiter Schreiben liegen z.Zt. 

noch nicht vor. ~ ~ ~.1:.. . ~°I ~"'- ~~ · ~~~y ,~~~~ . ~ . 
Für das Faltblatt habe ich Ufrd. Heyl einen ersten Entwurf über-

geben. 

Bei der Vorbereitung der Volkskammertagung und der Fraktions

sitzung ergeben sich bisher keine wesentlichen Probleme. 

Am 17.5. habe ich Ufrd. Mitzenheim die Grüße des SHV und der Fraktion 

zur Verleihung des "Ehrenpreises der Wartburgstiftung" übermittelt 

Die Auszeichnung fand in sehr gediegenem Rahmen unter breiter 

.Anteilnahme der gesellschaftlichen Öffentlichkeit statt. Die von 

Ufrd. Ehrich verfaßte und vom Vorsitzenden der Wartburgstiftung 

vorgetragene Laudatio ging über den unmittelbaren Anlaß hinaus und 

würdigte den CDU-Politiker unseres Landes mit seiner Arbeit für 

ein gutes Verhältnis Staat/Kirche und Christen/Marxisten. 

Auf der Fahrt nach Eisenach habe ich auch Ufrd. Dr. Manfred Thurm 

besucht und Grüße des Hauses übermittelt; er ist seit Ende März 

krank und wird - obwohl ITach seinen Aussagen auf dem Wege der 

Besserung - sicher noch Monate ausfallen. 

Im KV Marzahn sind Wahlvorbereitung und -durchführung ohne wesent

liche~Probleme in einer guten Atmosphäre verlaufen. Der z.T. etwas 

engen Sicht für "Öffentlichkeit" sind wir in unserem Rahmen und nach 

unseren Kräften offensiv entgegengetreten. Bereits Anfang Februar 

sind wir als Kreisvorstand auf die haupt- und ehrenamtlichen kirch

lichen Amtsträger und Mitarbeiter zugegangen, haben ihnen unsere 

Kandidaten vorgestellt und ihnen differenzierte Gespräche mit 

Kandidaten angeboten. Gemeinsam mit der Kreisleitung der FDJ haben 

wir christliche Jungwähler eingeladen und mit ihnen über die 
Wahlen gesprochen und Kandidaten der CDU und der FDJ vorgestellt. 

IlI-15-3 Ag 2:U-32-87 2 . 10,0 (317) 



Solche Aktivitäten haben sicher dazu beigetragen·, daß es in Marzahn 

zwar kritische, aber kaum provokative Diskussionen gegebene hat und 

daß alle kirchlichen Amtsträger zur Wahl gegangen sind. 



Dr. Kersten Radzimanowski Berlin, zum 1. Juni 1989 

Lieber Gerald! 

Es ist meine Pflicht, Dir noch einmal die herzlichen Grüße der 

ausländischen Teilnehmer des internationalen Kolloquiums zu 

übermitteln, die sich alle sehr lobend sowohl über Inhalt wie 

Organisation des Treffens aussprachen. Von den Teilnehmern 

wurde auch die - im Vergleich zu früheren Konferenzen - größere 

politische Breite und die Hochrangigkeit vieler Teilnehmer als 

bemerkenswert bezeichnet. Interessant ist, daß gerade Vertreter 

der CVP/PSC aus Belgien wie auch niederländische und BRD-Teilnehmer 

um möglichst baldige Übersendung der Redebeiträge baten, weil sie 

damit politisch arbeiten wollen. 

Als vorteilhaft hat sich erwiesen, daß Du nur eine Kurzfassung 

Deines Referates vorgetragen hast, die Konferenzteilnehmer jedoch 

den vollständigen Wortlaut in ihrer Muttersprache zur Verfügung 

gestellt bekamen, so daß er die weitere Diskussion befruchten 

konnte. 

Während des Aufenthaltes informierten uns die polnischen Gäste 

über die politische und ökonomische Entwicklung ihres Landes. 

Trotz einer beachtlichen Steigerung des Brutto-Sozialprodukts 

und des Exports sei die Effektivität der Wirtschaft nach wie vor 

ungenügend und vor allem das Angebot in den Geschäften unbefrie

digend. Es sei auch nicht gelungen, die Schulden gegenüber dem 

kapitalistischen Ausland in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu 

verringern. Allein an Zinsen müßten jährlich 4 Millionen Dollar 

gezahlt werden. Den bevorstehenden Besuch des USA-Präsidenten 

G. Bush (im Juni) in Warschau verbindet man mit der Erwartung 

neuer Kredite und Handelserleichterungen, andererseits sehen 

aber die Vertreter von PAX und UChS auch deutlich die wachsende 

Gefahr politischer und ökonomischer Abhängigkeit. 

Wenige Tage vor den Wahlen am 4. und 18. Juni sahen die polnischen 

Gäste die zu erwartenden Ergebnisse mit spürbarer Verunsicherung. 

l 
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Während 11 Solidarnosc 11 in der 1. Kammer (Sejm) mit etwa 20 Prozent 

der insgesamt 460 Mandate rechnet, hoffen PAX auf 10 und UChS 

auf 7 Sitze. Für die 2. Kammer (Senat), die 100 Sitze umfaßt, 

rechnet man mit einem Anteil von 40 Prozent für "Solidarnosc". 

Informieren möchte ich Dich auch darüber, daß der ehemalige 

PAX-Vorsitzende Ryszard R e i f f dem von L. Walesa geleiteten 

"Bürgerkomitee" angehört und möglicherweise auf diesem Weg wieder 

in den Sejm gewählt wird. 

Zum Abschluß noch zwei Informationen aus der CSSR und der BRD. 

Die CSL hat inzwischen eine Druckerei in Brno für die "Lidova 

Demokracie" und andere Presseerzeugnisse erhalten. Diese Druckerei 

war bereits früher einmal in ihrem Besitz und ist dann in Staats

eigentum überführt worden. 

Unser Freund Josef C. R o s s a i n t aus der BRD hat kürzlich 

den Aachener Friedenspreis erhalten. Mit diesem Alternativpreis 

werden Menschen geehrt, die zur Verständigung der Völker und Men

schen beigetragen haben. Dr. Rossaint wurde wegen seines Einsatzes 

für Frieden und soziale Gerechtigkeit ausgezeichnet. 

Mit freundlichem Gruß 



Mitteilung 

' 
Berlin 

-u.-.c..~\- . "!. \ .s . 9 ct 

, den 31.5.1989 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juni 1989 

Lieber Geraldl 

1. Bei den inzwischen durchgeführten konstituierenden Sitzungen 
der örtlichen Volksvertretungen sind die für hauptamtliche 
Mandate vorgeschlagenen Unionsfreunde, wie vereinbart, als 
Ratsmitglieder oder Bürgermeister gewählt worden. Mit ihren 
Diskussionsbeiträgen sollen sie gut aufgetreten sein und 
Anerkennung gefunden haben. Wir hoffen, daß auch auf den 
restlichen noch ausstehenden konstituierenden Tagungen 
alle anderen vorgeschlagenen Unionsfreunde ebenfalls in 
ihre Funktion gewählt werden. Gut ist die Wahl auch dort 
verlaufen, wo es noch unmittelbar vor dem 7. Mai Probleme 
gegeben hat, wie beim Ratsmitglied in GräfenhainichBn 
und beim Bürgermeister in Grabow. 

/ 

Nachdem uns inzwischen für die Ratsmitglieder der Kreise 
vorliegenden überblick wurden von den insgesamt 255 Unions
freunden 53 zu stellv. Vtirsitzenden des Rates des Kreises 
bzw. Stadtbezirks gewähl~. Das sind 5 weniger als 1984. 

Gewählt wurden als Oberbürgermeister ein Unionsfreund 
(1984 = 1) und als Ratsmitglieder für 

Wohnungspolitik 
Handel und Versorgung 

50 Uf rde. 
3.2 Uf rde. 

Verkehr und Nachrichtentechnik 37 Ufrde. 
Umweltschutz, Wasserwirt
schaft, Erholungswesen 
Energie 
öVW 

Finanzen 
Kreisbaudirektor 
Kreisarzt 

34 Uf rde. 
25 Ufrde. 
40 Ufrde. 
12 Ufrde. 

3 Uf rde. 
4 Ufrde. 

(1984 = 64) 

(1984 = 34) 

(1984 = 45 für EVN) 

( 1984 = 34) 

(1984 = - ) 
(1984 = 36) 

(1984 = 12) 

(1984 = 6) 

(1984 = 5) 
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Kultur 6 Ufrde. (1984 = 6) 

Erholungswesen 6 Ufrde. (1984 = -) 
Sozialpolitik 1 Uf rde. (1984 = -) 
Sekundärrohstofferfassung 1 Uf rde. (1984 = -) 

Stadttechnik 3 Uf rde. (1984 = 2) 

2. Nach Abschluß der Kommunalwahlen konzentriert sich jetzt 
die Arbeit der Kaderabteilung zunehmend stärker auf die 
Vorbereitung der Parteiwahlen. Wie Dir bekannt ist, gibt 
es in einer Reihe von Bezirkssekretariaten Probleme. 
Nach der gegenwärtigen übersieht sind Veränderungen bzw. 
Neubesetzungen erforderlich bei den Sekretären der Bezirks
verbände 
Frankfurt für Wirtschaft/Landwirtschaft (Ufrd. Drews, der 

für diese Funktion bestätigt war, hat seine Be
reitschaft im Mai wieder zurückgezogen) 

Karl-Marx-Stadt für Kultur, Bildung und Agitation und für 
Wirtschaft/Landwirtschaft (Ufrd. Häni, bisher 
Sekretär für Kultur, Bildung und Agitation, 
wird zukünftig beim SHV tätig sein. Als sein 
Nachfolger ist der gegenwärtige Kreissekretär 
von Plauen im Gespräch. Ufrd. Witzschel hat 
den Wunsch, wieder in der Industrie tätig 
zu sein und um seine Abberufung zum 1.1.1990 
gebeten. Noch nicht geklärt ist auch die 
Besetzung der Stelle des Bezirksredakteurs.) 

Leipzig für Kultur, Bildung und Agitation (Die Stelle ist 
seit der Wahl von Ufrd. Gemkow zum Stadtsekretär 
unbesetzt.) 

Bei Kreissekretären besteht noch kein vollständiger überblick. 
Bei ihnen sowie bei stellv. Kreissekretären ist aber erneut 
mit einer größeren Anzahl von Veränderungen zu rechnen. 

l 
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3. Unser Lehrling für Schreibtechnik, Jana Hoffmann, die im 
Juli die Facharbeiterausbildung abschließt und bisher den 
Wu nsch hatte, in der Volksbildung als Heimerzieher zu 
arbeiten, konnte gewonnen werden , als Stenotypistin 
zukünftig bei uns zu bleiben. Es wurde vereinbart, daß 
sie nach Abschluß der Lehre bei Uf rd. Wiedemann tätig sein 
wird. 



Mitteilung 1 
Berlin 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juni 1989 

Lieber Gerald! 

~~\ · ~.i . s . Q~ 

, den 31 . 5 . 1 9 8 9 

Ich hatte die Aufgabe, Herrn Marschall Francisco da Costa Games 

anläßlich seiner Teilnahme am internationalen Kolloquium der CDU 

und seine Ehefrau vom 19. bis 29. Mai zu betreuen. Rückblickend 

kann ich einschätzen, daß beide mit ihrem Aufenthalt in der DDR 

sehr zufrieden waren. 

Der Marschall brachte immer wieder zum Ausdruck, daß er die Ein

ladung zum internationalen Kolloquium der CDU als eine große Ehre 

betrachte und daß er für diese Einladung sehr dankbar sei. 

In Gesprächen hob er hervor, daß das Kolloquium auf einem sehr 

hohen Niveau und mit großer Übereinstimmung der Teilnehmer verlaufen 

sei. Gerade diese Übereinstimmung, das hohe Verantwortungsbewußtsein 

und das überzeugende Engagement aller Teilnehmer ließen ihn hoffen, 

daß der Traum von einem gemeinsamen Haus Europa Realität werden 

könne. Es seien die sozialistischen Staaten und insbesondere die 

neue Politik Gorbatschows, die eine Wende zum Guten in der Welt mög

lich gemacht hätten. Es sei eine logische Konsequenz, daß mit wachsen

dem gegenseitigen Vertrauen immer mehr Sicherheit mit immer weniger 

Waffen möglich sei. So würden dringend benötigte Mittel frei, glo

bale Menschheitsprobleme in Angriff zu nehmen und eine neue Stufe 

der Zivilisation zu entwickeln zum Nutzen der gesamten Menschheit. 

Marschall da Costa Games würdigte das Bemühen aller earopäischen 

Regierungen, auf der Grundlage der Prinzipien der Konferenz für 

Sicherheit und Zusammenarbeit von Helsinki die Uneinigkeit auf 

unserem Kontinent überwinden zu helfen. 
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Sehr begeistert äußerte sich der Marschall auch über das Rahmen

programm und die liebevolle Betreuung auf allen Stationen seiner 

Reise. Er bedauerte sehr, daß seine Frau aus gesundheitlichen 

Gründen nicht alle gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen konnte. 

Dies war auch der Grund dafür, daß von ihm und seiner Frau auf 

die geplanten Treffen in Weimar verzichtet wurde. 

Besonders angetan war das Ehepaar da Costa Games von unserem Gäste

haus in Eisenach. Insbesondere Frau da Costa Games war glücklich, 

in Annelore Thon eine Partnerin zu finden, mit der sie slch 

englisch unterhalten und mit der sie gemeinsam einkaufen und zum 

Gottesdienst gehen konnte. Wenn sie noch einmal mit ihrem Mann Gast 

der CDU sein sollte, wäre es ihr sehnlichster Wunsch, gleich nach 

Eisenach zu fahren und dort auf ihren Mann zu warten. 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~~ · ?.~.s . si; 

, den 31 . 5 . 1 9 8 9 

Von Uf rd. Winz Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: Bericht zum 1. 6. 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Die Kommunalwahlen erregen noch immer viele Gemüter. In die 

Freude über das Bekenntnis der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung zur Politik unseres Staates mis~ht sich hier und 

da Skepsis über die Korrektheit des Wahlergebnisses. 

Aus ihrer Mitwirkung in Wahlvorständen können die sechs damit 

beauftragten Freunde meiner Ortsgruppe keine Unregelmäßigkei

ten feststellen. Die Wahlkabinen waren allerdings in den 

meisten mir bekannten Wahllokalen im Widerspruch zu der Hand

l~ngsabf olge des Wählers aufgestellt. 

Fragen ergeben sich bei einigen Freunden vor allem in bezug 
auf 

- die Öffentliche Auszählung der in den Sonderwahllokalen ab

gegebenen Stimmen (Ist sie gewährleistet? Wann erfolgt sie?) 

- die Bekanntmachung der in den einzelnen Wahlbezirken abge

gebenen Stimmen (Bislang gibt es Veröffentlichungen in 

Kreisen bzw. Stadtbezirken erst auf dieser Ebene, so daß 
Rückschlüsse auf das Abschneiden des eigenen Wahlbezirkes 

für die Wähler nicht möglich sind) 

- die (zufällige?) Auswahl von jeweils nur e i n e m 

Stimmzettel für das Sonderwahllokal (Da di~ Benutzung des 

Sonderwahllokals vom Wahlgesetz nicht eingeschränkt ist, 

kommen bei der Vielzahl der dort abgegebenen Stimmen Ver
schiebungen zugum / sten oder zum Nachteil bestimmter Kan

didaten vor, die nicht gewollt sein können.) 
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2. In der Zeit der Wahlvorbereitung haben die Medien unseres 

Landes zahlreiche Kandidatenporträts, Gespräche mit er

fahrenen Abgeordneten und Mitgliedern von Wahlvorständen 

publiziert. 

Einige Beispiele: 

- ND v. 21.4.: Kommentar "Christen in der Mitarbeit" 

(Erfahrungen von Pfarrer Pietsch, Kr. Bautzen, als 

Abgeordneter mit Hinweis auf
11
Bekenntnis und Tat der 

140 000 Mitglieder der CDU und der vielen christlichen 

Bürger in den anderen befreundeten Parteien und in den 

gesellschaftlichen Organisatione~) 

- BZ v. 18.4.: ~edanken von Ufrd. Pfarrer Schrimpf, Rangs

dorf, als Mitglied der Zentralen Wahlkommission (Äußerun

gen vor der Arbeitsgruppe Christliche Kreise in Dresden, 

wobei die CDU leider nicht vorkommt!) 

- ND ( ~ 1-tt"'- i.· ) : Äußerungen von Uf rdn. Gisela Rumpold, 

• 

Pastorin in Großgörschen, Kr. Weißenfels, zu ihrer Kandidatur 

als Gemeindevertreterin. ("Die allerorts steigenden Bemühun

gen um den Umweltschutz, um die Verschönerung der Wohnumwelt, 

machen mir Mut zu vielfältiger Zusammenarbeit und intensiver 

Mitarbeit im kommunalen Bereich.") 

- Neue Deutsche Presse Heft 4/1989: "Wahldialog 89 bei Radio 

DDR". Franz Müller schreibt u.a.: "Der Vorsitzende der CDU, 

Gerald Götting, gewährte uns einen interessanten Einblick in 

tätiges Handeln christlicher Bürger für die sozialistische 

Gesellschaft und für die Sicherung des Friedens." 

3. Am lnternationalen Kolloquium vom 22./23.5.1989 nahmen bis 

zu 30 journali s ti sche und technische Mitarbeiter von Presse, 

Funk und Fernsehen teil. Die Redaktionen "horizont", "NBI" 

und "Wochenpost" waren erstmals vertreten (NBI und Wochenpost 

wurden auf ihren Wunsch nachträglich eingeladen). Zwar fand 

die Veranstaltung in der Aktuellen Kamera nicht das erhoffte 

Echo (Bericht 1 1/2 min. gegen Ende der Sendezeit der Haupt

ausgabe; bessere Placierung in der Spätausgabe), aber dafür 
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war die Resonanz beim Rundfunk ~m so stärker. überwiegend 

durch Vermittlung der Pressestelle haben Gastredaktionen 
1 

folgende Gespräche mit Teilnehmern geführt: 

Sender/Redaktion 

Stimme der DDR, 
fConstanze Lehmann 
Peter Hill \ 

Radio DDR 
l Fernand Nohr \ 

Berliner Rundfunk 
t Marlies Wedde' 

Radio Berlin International 
(RBI, Hartmut Lüning) 

horizont 
(Helga Witte, 

Regine Standke ) 

NBI 
(Hans-Dieter Bräuer, 

Günter Milde) 

Gesprächspartner 

Meyenf eldt, Delanghe, Martens, 
Ehrler und Burzio 

Czajkowski 

W. Heyl, Gomez, Zalman 

Meyenfeldt (zusammen mit horizont), 
Krims 

Gillem, van Noord, Meyenfeldt 
(zusammen mit RBI) 

W. Heyl (Termin: nach dem Kolloquium), 
Meyenfeldt (u.a. Foto beim Spaziergang 
durch Alt-Berlin) 

Weitere Gespräche führten die Freunde unseres Zentralorgans . 

Kollege Ingo Rößling, Hauptabteilung Nachrichten des Rundfunks, 

sorgte dafür, daß ab 22. 5. 11.00 Uhr kontinuierlich in den Nach

richten berichtet wurde . 

Ich möchte den Vorschlag machen, daß der Parteivorsitzende den -\ \;tyL 
Intendanten der Sender: Stimme der DDR, Radio DDR, Berliner 

Rundfunk und RBI für ihre aktive Berichterstattung im Zusammen-

hang mit dem Kolloquium seinen Dank übermittelt. (Auf Wunsch 

lege ich Entwürfe vor.) J 

l 



Mitteilung Berlin ' den 31 . 5 . 198 9 

Von 

An 

llfrd Kaliner Bez.: 

llfrd. Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1.6.1989 
r 

Lieber Gerald! t 
Im vergangenen Vi ertel-jahr hat die DLZ (Deutsche Lehrerzeitung) 

besonders ausführlich das Parteienbündnis in der DDR herausgear

beitet. 30 erschienen sowohl grundsätzliche Artikel dazu wie von 

Prof. Leonhardt ''Ein Stück des Weges gemeinsam oder ein dauerhaf

tes Mehrparteiensystem" bzw. von Dr. Ottofüllun g "Parteienbündnis 

zum Wohle der DDR" als auch Beiträge, in denen CDU-Lehrer vorge

stellt wurden. Z.B. wurde Unionsfreundin Ursula Schützel unter 

dem Titel "Lehrer aus Leidenschaft" gewürdigt. Dabei wurde natür

lich erwähnt, daß sie Kreisvorsitzende der CDU und Bezirkstags
abgeordnete ist. In einem langen Artikel wurde der Weimarer Mu

siklehrer Ufrd. Eberhard Neumeyer, "aktiver Christdemokrat", wie 

es dort heißt, herausgestellt. In Vorbereitung der Wahlen brachte 

die DLZ ein Porträt der Unionsfreundin Christine Baumann, Lehrerin 

in Kahla, die erstamlig für den Kreistag kandidierte, unter der 
Überschrift "Für den anderen dasein". Und nach dem Wahlsonntag 

wurden gewissermaßen als Fotodokumentation eines Artikels "Enga

gement der Verbündeten für eine sichere Zukunft" die vier Partei

vorsitzenden beim Wahlakt gezeigt. Als Teilnehmerin zum IX. Päda

gogischen Kongreß wurde Unionsfreundin Angelika Keil vorgestellt. 

Mehr kann man wahrlich nicht machen. Dieser herausragende bündnis

politische Beitrag der DLZ wird von der Abteilung hoch anerkannt 

und findet - gerade im Umfeld Deines Gespräches mit Margot Honecker -

sicher auch Dein Interesse. 

Zu dem Projekt 

gänzung zu dem 

;'?~~ . D-r . 
eines Stauff enbergdenkmales möchte ich Dir als Er- · 

-~~~~h~r
Standortvorschlag die Meinung von Prof. Kurt Finker 

mitteilen, mit dem wir Anfang der 70er Jahre in dieser Frage in 
Verbindung waren~ ''Für das Denkmal käme m.E. zuerst Berlin in 

Frage, weil Stauffenbergs entscheidendes Wirken sich in Berlin 

vollzog und weil seine Tat zentrale Bedeutung hatte. Hier würde 

sich der Platz neben dem Operncafe Unter den Linden, dort, wo die 
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Standbilder der Generäle aus den Befreiungskriegen Scharnhorst usw. 

stehen, am besten anbieten. Erstens würde damit die fortschritt

liche Linie der deutschen Militärgeschichte weitergeführt, zweitens 

ist Stauffenberg ein direkter Nachkomme Gneisenaus (Stauffenbergs 

Mutter war Urenkelin, er also Ururenkel Gneisenaus), drittens 

war das Prinzessinnen-Palais Unter den Linden ein Treffpunkt der 

Verschwörer. Dort befand sich das Museum für Volkskunde, in dem 

Prof. Reichwein tätig war. In den Büroräumen trafen sich oft die 

Verschwörer; ob Stauffenberg auch dort war, ist nicht nachzuweisen, 

ist aber sehr wahrscheinlich. Das Entscheidende aber sollte m.E. 

sein, sichtbar zu machen, daß Stauffenberg in die historische 

Linie gehört, in der sich Gneisenau usw. befinden. Natürlich 

dürfte ein Stauffenberg-Denkmal nicht in ähnlicher Größe dort 
erscheinen, es müßte schon optisch von den anderen abgesetzt 

werden. Aber das wäre bei einer Büste oder einem Relief ja ohne

hin der Fall." } 

Am 4. Mai 89 nahmen Dr. Wünschmann und ich an der Eröffnung der 1 ~e~l 
iba in Leipzig teil. Nach dem Festkonzert im Neuen Gewandhaus 

begaben wir uns zu den Ausstellungsräumen. Zu unserem Befremden 

wurde uns jedoch der Zugang verwährt, obwohl wir uns als Teilneh-

mer der Festveranstaltung auswiesen. Auf unsere Beschwerde hin 

begründete der Leiter der Ausstellung diese Entscheidung mit 

einem Beschluß von Partei und Regierung, in welchem die Teilnahme 

von Vertretern der CDU am Eröffnungsrundgang nicht vorgesehen 

sei. So fuhren wir zwar nach Leipzig zur iba, durften die iba 

aber nicht besuchen. J 



Mitteilung 

1 \'on Uf rd. Börner 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

~~\ . '3.c. . 5" . s~ 

Berlin , den 3 0 . 5 . 198 9 

Bez. : 

Betr.: P ersönl i eh er B er i eh t 

zum 1.6.1989 

Ich habe in letzter Zeit an zwei Beratungen der Sektion Geschichte 

beim Präsidium de r "Urania" teilgenommen, die sich mit der Aus

wertung des VIII. Historiker-Kongresses und der Vorbereitung auf 

den 40. Jahrestag der DDR (insbesondere unter pädagogischem Aspekt) 

beschäftigten. Aus diesen Beratungen halte ich folgende Gedanken

gänge auch für unsere politisch-ideologische Arbeit für bemerkens

wert: 

- An den Schulen und in der Geschichstpropaganda gilt es, gerade 

in bezug auf den 40. Jahrestag der DDR das Geschichtsbewußtsein 

rational wie emotional gleichermaßen zu entwickeln. Die jüngste 

Geschichte sollte aktionsreich einschließlich vorhandener Wider

sprüche und Konflikte vermittelt werden. Noch deutlicher sollte 

die Heimatgeschichte einbezogen und gezeigt werden, wie die Ent

wicklung der DDR die engere tteimat und die Territorien neu ge

prägt hat. Im Geschichtsunterricht hat es sich als nachteilig 

für die Entwicklung des Geschichtsbewußtseins erwiesen, Verall

gemeinerungen zu früh und ohne genügend altersgemäße Berücksich-

~ tigung zu vollziehen. 

- Bei der Auswertung des Historiker-Kongresses wurde hervorgehoben, 

daß bei der wissenschaftlichen Behandlung von Krieg und Frieden 

universalhistorisches Herangehen unverzichtbar ist. Dabei neh

men auch Fragen von Erbe und Tradition einen breiten Raum ein. 

So fand das historische Friedenserbe (z.B. der Anti~e, der Auf
klärung, das bürgerlich-humanistische Erbe, der Pazifismus) 
stärkere Beachtung. 

Es ist notwendig, Elemente einer Friedenspolitik in der vorso
zialistischen Staatspolitik (z.B. Völkerbund, internationale 

Friedenskongresse in Haag) genauer zu untersuchen. Hierzu gehören 

auch positive Elemente in der Weimarer Republik. Einer weiteren 
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Präzisierung bedürfen auch die Erforschung von Ursachen, 

Triebkräften und Wesen verschiedener Kriegstypen, die Kon

fliktforschung und die Friedensfähigkeit des Imperialismus. 

Bei der Auswertung wurden die Beiträge der befreundeten Par

teien insgesamt besonders gewürdigt, ohne in Einzelheiten 

einzugehen. 

In der Diskussion wurde u.a. hervorgehoben, daß es in der prak

tischen Geschichtspropaganda doch eine Verunsicherung bei der 

Bewertung des Pazifismus gibt, daß gerade im Zusammenhang mit 

dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges verbreitet Diskussionen 

über den Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjet

union vom August 1939 auftreten (siehe auch den großen Artikel 

im "ND" vom 27.5.89), daß man den Entspannungsprozeß in den Büer 

Jahren nicht überbewerten darf. Es gilt, die Kontinuität und 

Weiterentwicklung unserer eigenen Friedenspolitik historisch 

darzulegen und in die weltgeschichtlichen Zusammenhänge einzu

ordnen. Man sollte den Begriff des "Sozialismus in den Farben 
der DDR" nicht zu sehr strapazieren. Elemente eines neuen Den

kens sind auch in der Geschichtswissenschaft und -propaganda 

aio~tbar, indem man keine Tabus scheut und den Meinungsstreit 

verstärkt. Es ist notwendig, sich mit dem Fortschrittsbegriff 

gründlicher zu befassen, wobei man nicht nur den Fortschritt 

der materiell-technischen Produktivkräfte, sondern auch die 

Entwicklung des Menschen und seine Wertung im System der Ge

sellschaft zu sehen hat. 

Ich freue mich, daß nun das Faltblatt über unser Haus endlich l \:\~,'t.~\:.,C)n. 
fertig geworden ist. Ich finde, es ist doch recht ansp~echend 

gestaltet worden. Es wäre zu überlegen, einige Exemplare auch 

an die Bezirkssekretariate bzw. an die ZSS zu geben. _J 



, 
Mitteilung 

Von Uf rd. Enge 1 ' An Ufrd . Götting 
Vorsitzender 

Lieber Unionsfreund Götting! 

~~~ . ::.~ .s .Q'\ 

Berlin , d 31 . t ai 1989 , en 

Bez. : 

Betr.: Pers ön liehe r Bericht 
zum 1. Juni 1909 

Die Tagungen der Arbeitsgemeinschaften "Industrie" und "Bauwesen" 

sowie des Arbeitskreises "\lissen'lch3ft und Technik" am 10. bzw. 

11. t1ai haben gezeigt , daß unsere Freunde durch die Jahreshaupt

versammlungen und durch die ~Jahlvorbereitung für ihr \ irken am 

Arbeitsplatz neu motiviert wurden. Dabei ist jedoch nicht zu über-

~ sehen , daß sie erneut über zunehmende Probleme sprechen , die ihre 

UrGache in zähem r aterialfluß , in unzureichenden Stimulierungs

mechanismen und in Entscheidungslosigkeit in unterschiedlichsten 

Leitungsebenen haben . Das wirkt sich zwangsläufig auf das nicht 

durchgängige ngebot an Konsumgütern aus , wobei viele Mitglieder 

und Parteiverbände immer wieder von ihrem Empfinden berichten , 

• 

-
daß Angebotslücken immer größere Ausmaße annehmen . Massiert kom-

men Hinweise über die unmögliche Lage bei Ersatz- und Zubehörtei

len insbesondere in der Kfz-Branche. Dabei werden solche Lücken 

nach wie vor in den Bezirken noch spürbarer als hier in Berlin •. 

Es häufen sich auch die Versuche von Unionsfreunden verschieden

ster Qualifikation , Konzeptionen für die 00 -Volkswirtschaft aus

zuarbeiten. In allen mir bekannten F5llen handelt es sich dabei 

um recht zweifelhafte Aufsätze , die allesamt - bewußt oder unbe

wußt - darauf hinauslaufen, die Volkswirtschaft um den Preis der 

velbstaufgabe des Sozialismus zu dynamisieren. Es scheint daher 

geraten , in der VI. T1gung des Hauptvorstandes sehr prononciert 

unsere Position zur Eigenerwirtschaftung der Fonds als ein Prinzip 

hoher volkswirtschaftlicher Dynamik unter grundsätzlicher Beibehal

tung sozialistischer Produktions- und Eigentumsverhältnisse darzu

stellen . 

Das Internationale 1 olloquium , zu dem ich ols Chefbetreuer einge

setzt war , ist - wie aus der Reaktion der Teilnehmer abzuleiten -

ein voller Erfolg . Probleme und Mängel , tjie wir bei zukünftigen 

Veranstaltungen dieser Art unbedingt berücksichtigen sollten , habe 

habe ich mich bemüht , im Abschlußbericht deutlich zu machen. 
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Anerkennenswert ist wiederum die gute und selbstverständliche 

Zusammenarbeit mit den Freunden der Abt . Internationale Bezie

hungen und fast allen Betreuern , die versuchten, eigenverant

wortlich zu handeln und damit eine gute Betreuung zu sichern. 

Für diese Zusammenarbeit und für dieses engere Zusammenrücken 

bin ich wiederum sehr dankbar und möchte daher anregen , wie 

im vorigen Jahr nach der großen -Konferenz , die Organisatoren 

und Betreuer zu einem kurzen Dankeschön - evtl. auch bei einer 

Ta sse Kaffee - zusammenzunehmen. 

Am 30 . 05. konstituierte sich die dtadtbezirksversammlung Marzahns, 

in die ich ja, wie bekannt , gewählt wurde . Ich fand, es war eine 

sehr lebhafte und freimütige Plenartagung, die mir zeigte, daß ~ •ir 

~ 3 :1 ,- 1
) '3

1 „ ,_ ~ - "r r-..n , neue demokratische Umgangsformen zu ent

wickeln, ohne dabei alle Grenzen mit einmal überschreiten zu wol-

len. Auch ich habe im uftrage unseres r1arzahner Kreisverbandes 

dort zur Diskussion geQprochen und unsere Position zur künftigen 

Arbeit dieser Volksvertretung dargelegt. Dabei ging es mi~ vor 

allem darum, die Arbeit aller Organe bürgernäher und lebendiger 

werden zu lassen. Die Tagung wählte mich zum stellv . Vorsitzenden 

der ständigen Kommission Bauwesen . 

Ein ~ort zur Dispensairebetreuung in Buch , der wir uns ja alljähr- lD+-, 

lieh unterziehen: Ich nahm jetzt zum dritten Mal daran teil und \<~~\.<~ 

kann mich des Eindrucks nicht erwehren , daß Dr. Reuther , der be

treuende Arzt , die Angelegenheit recht formal und unpersönlich 

bearbeitet. Vielleicht könnte hier doch von uns Einfluß genommen 

werden, zumal ich von älteren Freunden weiß, daß der Vorgänger 

von Dr. Reuther sehr gründlich und individuell die Betreuung wahr

genommen hat. j 

Als ich Pfingsten meine Eltern besuchte, erhielt mein Vater, der 

nunmehr 78-jährig - seit 1946 Mitglied unserer Partei ist und in 

den über 40 J hren eine gute Parteiarbeit in vielen Funktionen 

außerhalb und innerhalb der CDU leistete, gerade Ihre~ Brief mit 
der Bitte , über· seine Erfahrungen zu berichten. \Jie er mir sagte , 

will er das mit Freude tun, denn er sieht in dieser Anforderung 

auch eine Würdigung seiner jahrzehntelangen Arbeit . 



lVßtteilung 

1 
.......:...._~'\ · ""!.-\.S · ~~ 

Berlin , den 31. Mai 1989 

Von Uf rd. ~Jiedemann Bez. : 

An Ufrd. Götting 
Vorsitzender 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. 6. 1989 

Der Monat ai hat nicht nur unseren Freunden aus der Landwirt

schaft einige Sorgen beschert: nicht nur , daß Niederschläge völ

lig fehlten, hat das trocken-warme und häufig stürmische Wetter 

dem Boden noch dazu erheblich Feuchtigkeit entzogen - in drei 

bis vier Tagen die Menge eines ergiebigen Regens. Das wirkt 

sich auf eine Reihe Kulturen sehr nachteilig aus. z. B. auf 

Getreide (vor allem Stroh, wenn es aber so weitergeht, auch 

auf die Kornmasse), Zuckerrüben , Futter, Raps. Hervorragend 

ist das Wetter natürlich für die Heugewinnung, da es kaum Nähr

stoffverluste gibt. Auch den Kartoffeln schadet die Trockenheit 

zur Zeit nicht viel, abgesehen von Frühkartoffeln. So bleibt er

neut ein großes Fragezeichen, ~ie die Ernte werden könnte. Er

fahrungsgemäß folgt auf einen warmen, trockenen Mai ein feuch

ter Juni. Umgekehrt wäre es besser für die Landwirtschaft. Un

beschadet dessen gibt es guten Optim~smus , die gestellten Auf

gaben zu lösen . 

Am \Jahltag war ich stellvertretender Vorsitzender eines Wahlvor

standes . Oie Wahl verlief absolut ruhig. Die Wahlkabine wurde 

von verhältnismäßig vielen Bürgern aufgesucht (schätzungsweise 

jeder zehnte); jedoch haben nicht alle die Stimmzettel verän

dert. Jir hatten 5,3 ~o Stimmen gegen den ~Jahlvorschlag und la

gen damit erheblich über dem Durchschnitt des Stadtbezirks; 

etwa 8 ~~ der Wahlberechtigten nahmen ihr Recht nicht in An
spruch. Da es auch in anderen Stimmbezirken ähnliche Relatio

nen gab, wird in der Bevölkerung darüber gesprochen, wie die 

guten Ergebnisse auf Stadtbezirksebene zustande kommen . Es 

fehlt nicht an gehässigen Angriffen, die nicht wären, wenn die 

Ergebnisse der öffentlichen Auszählungen veröffentlicht würden 

und nicht Additionen, die nicht nachgeprüft werden können. 

Denn in diesem Falle nützt die ganze öffentliche Auszählung we

nig, um Vertrauen zu gewährleisten. 
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Meine Frau wurde erneut in die Stadtbezirksversammlung gewählt . 

Mein Sohn Matthias hatte an der Begegnung mit Minister Keßler 

am 26 . April teilgenommen . Das hat in seiner Einheit einiges 

, ufsehen erregt und er mußte danach viele Fragen beantworten . 

Die Ve r anstaltung hat ihn sehr beeindruckt . Er hat das auch in 

einem Brief an Minister Keßler zum Ausdruck gebracht . Inzwischen 

hatte er Gelegenheit , sich mit seiner Einheit vor Minister Keßler 

zu beweisen , und zwar auf einer Lehrvorführung , der die Generali

tät des Warschaue r Vertrages beiwohnte . Das muß sehr erfolgreich 

gewesen sein , denn sein Zug erhielt auf Befehl das hivisions

kornmandeurs einen verlängerten Vochenend-Sonderurlaub . 

Im übrigen hatte auch meine Tochter Ulrike eine Begegnung mit Dir . 

Sie war am Pfingst-Samstag dabei. 



,.-1 
Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin, 31. Mai 1989 

r 
1 < r 

J 

Über Abla~ und Ergebnisse der Kommunalwahlen gab es - auch 
außerhalb unserer Partei - zahlreiche Diskussionen. Du hast 
Dich in der Dienstbesprechung am 25. Mai dazu eindeutig geäußert . 

Seit zwei Jahrzehnten gehöre ich in meinem Wohngebiet in Berlin-
• Mitte dem Wahl vorstand an. Bei dieser 'ffahl hatten wir erstmals 

zu verzeichnen, daß weit über 40 % unserer Wahlberechtigten ihre 
Stimme im Sonderwahllokal abgegeben haben. 

Ein weitaus größerer Teil der Wähler als früher - vor allem junge 
Menschen - benutaten die Wahlkabine . und verblieben dort meist 
sehr lange. 

Bei der Auszählung der Stimmen fanden wir zwar keine ungültigen, 
aber allein 18 Stimmzettel vor, auf denen alle Kandidatennamen 
einzeln durchgestrichen waren, außerdem auf anderen Stimmzetteln 
wie bisher einzelne Strei~hungen . 

1it den ßrstwählern hatten wir uns wiederum besondere Mühe gegeben. 
Alle 55 wurden schriftlich und mündlich zu einem Gespräch in Vor
bereitung der Wahl eingeladen. Bei vier Entschuldigungen erschienen 
aber nur acht - das ist zwar besser als bei vorangegangenen Wahlen , 
aber dennoch unbefriedigend. In der Aussprache gab es keine Fragen 
oder Äußerungen zur Wahl oder zu politischen Problemen. 

Einige Erstwähler erschienen gar nicht zur Wahl , andere kamen erst 
am späten Nachmittag und sichtlich desinteressiert. Und das in 
einem Wohnbezirk , in dem seit Jahren eine kontinuierliche politische 
Arbeit geleistet wird . 

In unserer ~inwohnerversammlung wie auch zur öffentlichen Nahlkreis
beratung mit den Kandidaten gab es eine Reihe kritischer Fragen 
zur ' fohnungsvergabe, zum Bauwesen und zu Verkaufsstellen. 

Herzliche Grüße! 
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Unionsfreund 

Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Union s freund G8 rald Götting, 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6651 -16-6861150 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON . 2 00 04 21 FERNSCHREIBER , 11 44 25 

MITTELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

DEN 
30.Mai 1989 

mit zahlreichen Artikeln und auch mit Beitragsfolgen war die 

"Berliner Redaktion" auch im nun auslaufenden Monat bemüht, 

die Spezifik der CDU-Bezirkszeitungen ausprägen zu helfen. Das 

geschah durch die Obermittlung von aktuellen Beiträgen über 

das arken unserer Partei (u.a.Wahlen, Pfingsttreffen) und von 

ökumenischen Ereignissen (Papstreise, Beratungen in Basel etc.). 
Erwähnen möchte ich zudem unsere Serie"E angelische Kirche in 

40 Jahren DDR", die Folge "Christliche Mystiker", die Reihe 

"Kleine Konfessionskunde" sowie einzelne Artikel, beispielsweise 

über Diakonatsweihen in der CSSR, das Leben vo n Christen in China, 

die Friedensfeier der Weltreligionen und so weiter. In historischen 

BAiträgen le gen wir Wurzeln unseres Heute frei (z.B.3.Volkskon

greß). Anklang fand - dem Abdruck in allen Bezirkszeitungen zu 

entnehmen - unsere geschlossene Zeitungsseite zur Französischen 

Revolution "Die Vision eines Dorfgeistlichen - späte Anerkennung 

für den französischen Frühaufklärer Pfarrer Jean Meslier"~ 

Ober Diskussionen über die Rolle der FDJ möchte ich Sie infor- l~.Q. 
mieren, wie sie auch in Kreisen unserer Unionsfreunde stattfin

den. Ausg a ngspunkt ist oft die auch im "Statut der Freien Deutschen 

Jugend" enthaltene Formulierung, die "besten Mitglieder" f ü r die 

SED zu gewinnen. Wi rd damit nicht ein ungerechtfertigtes Werturteil 

über die Mitglieder der anderen Parteien gesprochen, die ja -

wenn wir von der FDJ als"e i nheitliche sozialistische Massenorgani

sation der Jugend der DDR"(Statut) sprechen - ihr Mit~liederpoten

tial gleichcrralls aus dem Jugendverband schöpfen ? Um mich sach

kundig für solche Diskussionen zu machen, habe ich mir das Statut 
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besorgt, und ich muß sagen, daß mich die politische Enge 

mancher Aussagen nachdenklich stimmt. Nicht zulet2'2t im Blick 

auf meine beiden Kinder aus christlichem Elternhaus, die 

eigentl.ich nicht Mitglied dieser Arbeiterjugendorganisation hätten 

sein dürfen. Ich frage mich, welchen Einfluß hat un sere Partei, 

haben di e befreundeten Parteien, die ja in den leitenden Gremien 

des Jugendverbandes vertreten sind, auf die Formulierungen dieses 

Statuts genommen. Mein Vorschlag für unsere Partei ist, das 

nächste FDJ-Parlament zur politischen Einflußnahme in unserem 

Sinne zu nutzen. j 

Mit fre~ndlichen Unionsgrüßen 

/;r~v 


