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/ • 
Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Lieber Wolfgang, 

Berlin · 14. 7. 1989 

Persönliche Berichte 

zum 1. Juli 1989 

ich möchte auf folgende Fragen und Probleme in den Berichten auf

rnerks machen, die einer Rücksprache mit den betreffenden Unions

freunden bedürfen (von Dir mit rotem Kreuzchen versehen). 

Ufd. Berghaus (BV Berlin): 

Im Zusammenhang mit der Gründung des VdF gibt es im BV vor allem 

Fragen zum Eintrittsalter in den Verband. Es gibt 1einungen, daß 

b pw . durch die Organe der Volksbildung Druck auf die Mitglieder

gewinnung von 14-jährigen ausgeübt würde. Mitglieder stellen die 

Frage, ob das nicht zu Spannungen führen könnte. 

Dem Bericht ist ein Brief von Ufd. Götz Ulrich, Blankenfelde, an 

den Kreisvorsitzenden des KV Mitte beigefügt, auf den bisher nicht 

reagiert wurde (siehe Anlage). 

Ufd. Dreßler (BV Dresden ) : 

Er berichtet über die Haltung einiger wirtschaftsleitender Ka~er in 

unserer Partei , zu der Argumentation: "Die Wirtschaftsstrategie auf 

der Grundlage der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik behalten 

wir bei, weil sie uns die Vollbeschäftigung garantiert". Sie wenden 

sich gegen diese Argumentation und verweisen auf immense Aufgaben, 

die es nachzuholen gi~t, wie im Bauwesen, in der erweiterten Repro

duktion der Industrieanlagen, Landwirtschaft usw. Dabei vertreten sie 

die Meinung, daß auch bei einer marktwirtschaftlichen Entwicklung auf 

lange Sicht Vollbeschäftigung garantiert ist. Wörtlich heißt es im 

Bericht: "Unsere Mitglieder wünschen, daß wir als Partei Einfluß 
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auf die Reformierung unserer Wirtschaftsstrategie ne men, die vor 

allem dem einzelnen Wirtschaß:.ska er umfassende kreative Wirkungs

möglichkeiten bietet und absolute Rechenschaft für a·e Erfüllung 

seiner Aufg~ben gestattet." 

Ufd. Schnieber (BV Erfurt): 

Er stellt die Frage, ob mit der Vorverlegung der Volkskammerwahl 

in das Jahr 1990 zu rechnen sei, da in internen Kreisen darüber 

bereits diskutiert wird. Er regt an, daß es'gut wäre, wenn die Be

zirkssekretariate eine Information bekämen, ob es zentral überhaupt 

~ Uber~egungen zur Vorverlegung der Wahlen gibt. 

Im Zusammenhang mit der E1 twicklung in Ungarn werden folgende Fragen 

gestellt. 

- Dürfen wir künftig noch nach Ungarn reisen? 

- Wer wird uns in den 90-er Jahren die .für den ah- und Fernverkehr 

so dringend benö igten Dusse liefern? 

- Wie wird sich ein evtl. Ausscheiden von Ungarn aus dem Verband er 

sozialistischen Länder auf andere Länder auswirken? 

Ufd. Bläsing (BV Frankfurt/O.): 

Ufdn. Diplomb.iHhauerin Ursula-Maria Gertler, Abgeordnete der Ge

meindevertretung in Dahlwi-tz-Hoppcgarten bekundete bei inem Werk

stattbesuch gegenüber dem Sekretär für Kultur/Bildung des BV, 

Ufd. Borat, ihr Interesse, einen Gedenkstein für die Stadt Branden

burg anzufertigen, der an die behinderten Kind r erinnern solle, 

die während des Fasch'smus in dieser Stadt getöt t wurden. Sie würde 

diese Arbeit gern als Auftragswerk der CDU durchführen und bittet, 

ihren Vorschlag zu prüfen. 
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lJfd. Gi,inneJ (,V era): 

Über ein Ge pr„ch mit Pfarrern, zu dem der Superintendent von 

Rudolstadt auch den Kreissekretär der CDU eingeladen h t e, berichtete 

der reissekretär, Ufd . Sp~ndler, u. a. 

"Die Pfarrer verurteilten di Erklärung der VK vom 8. Juni 1989 

zu den Ereignissen in China. Sie räumten dabei aber auch ein, daß 

zu diese Zeitpunkt noch keine Todesstrafen usgesprochen und voll 

str eckt waren. Sie brachten ihre Cnt ·~uschung darüber zum Ausdruck , 

daß einerseits die VK nach den To esurteilen ihre Erklärung nicht 

revidierte und ander rseits die CDU-Fraktion zunächst mit zustimmte 

und später keinen Protest erhob." 

Sie wollen sich als Christen - nicht als Kirche - betonten sie, 

von der Erklärung distanzieren. 

Ufd. Reichenbach ( BV Karl-Marx-St dt ) s 

Er berichte über eine differenzierte Veranstaltung mit Ufden. aus 

der Wirt 0 chaft zur Uerstollung von Kon umgUtern mit der Zielstellung , 

anläßlich d s 40 . Jahrestages der DDR di- Pläne durch gezielt Maß

n~hmon zu überbieten und schreibt dann -wörtlich: "Im Erg bnis dieser 

Veranstaltung können wir einen Brief an den 1. Sekret„r der BL der SED 

übergeben n1it weiteren Zusatzverpflichtungen zur Konsumg ü terproduktion 

aus Betrieben, in denen Ufde. Führung positionen einnehmen . » 

Er berichtet darüb r , daß Krcissekr tär der CDU in letzter Zeit 

mehr und mehr mit den materiellen Bedingungen ihrer Arbeit nicht 

mehr einv rstanden sind . Sie verweisen uf Produktivlohn .rhöhungen 

in der Induscrie bzw. darauf, daß Kreissekretäre d r LDPD und der 

NDPD besser bezahlt werden als Kreissekr täre d r CDU . 

Ufd. Reichenbach bittet zu prüfen, b s nicht möglich ist, die 

Lohnbedingungen der hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Partei zu 

verbessern . 
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Ufd. Scholz (BV ostock): 

Er weist d rauf hin, daß sich im Kreis ekretariat der CDU ad Dober n 

infolge der z. Z. regen Bautätigkeit am Feri nheim der CDU Börg r nde 

wiederholt Bür er {z. B. Köche, Kellner u. ä.) um eine Arbeit stell 

bewerben und der Kreissekretär die Bewerber in ein r Liste erfaßt 

hat. 

Ufd. Stein (BV Suhl): 

Lr berichtet darüber, daß auf einer ahlkreisberatung, an d r er 

9 teilgenommen hat, nicht ausgeschlossen wurde, Wahlen zur VK und zu 

den Bezirkstagen bereits 1990 durchzuführen. 

Ufd. Prof. Prcu /Z~S): 

Teilnehme~ der Mittelstuf/ e und des ~usbildungsscminars stellten 

u. . die Frage: 

"Warum sind die wichtigen ~ussagen M. Honeckers im undtischgespräch 

vom 12. 4. 1989 zum Thema Glaubens- und Gewissensfreiheit ur zög rnd 

publiziert worden? Das hätte in der "Neuen Zeit'' die Schlagz ilen 

bestimmen sollen!" 

Ufd. Dr. Eberle: 

"Weiterhin möchte ich Dir mitteilen, daß di~ Zahl der Briefe wächst, 

in denen zum Teil bitter beklagt wird, daß unsere Zeitung in einer 

zu geringen Auflage erscheint. Ich darf wenigstens ein derartiges 

Schreiben zitieren. So schreibt uns Christina Feistel au Berlin 1170: 

'Da mein Interesse an Ihrer Zeitung nie t erloschen wird una ich vible 

gleichqesinnt Chri ten we'ß, die seit langem Tag für Tag (oft ver

geblich) nach ein r ' eucn Zeit' anstehen und auch den zeitaufwendigen 

.eg in einen L scsaal nicht scheuen, frage ich, warum es nicht möglich 

ist, die Auflage der Zeitung zu erhöhen, damit wenig tens die Christen 

(für die sie doch wohl in erster .inie geschrieben ist) sie auch 

lesen können." 
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Ufd. Pagel (VOB): 

Er informiert darüber, d ß es beim Ausbau des Ferienheimes Börg rende 

nach wie vor Probleme beim Bau des Schornsteins sowie bei der Projek

tierung und dem Bau des Heizhauses gibt, obwohl das Bett nhaus im 

2-Schicht-Rhythmus bis End Juli fertiggestellt werden soll. 

Er übersendet in d r Anlage zum Bericht 5 Gestaltungsmuster für 

rawatten. Für eine Prüfung der Muster und eine Stellungnahme dazu 

wäre er dankbar.(Die genannte Anlage wurde leider aus der Berichts

mappe ntnommen!) 

Ufd. Bastian: 

Per 31. 5. 1989: 

Beitragserfüllung: 

Beitragssollerhöhung: 

Ufd. Galley: 

101, 9 % 

1, 5 % 

Leipzig nur 97,6 % 

Leipzig 0,7 % 

"Die Freund werden im zunehmenden Maße zum Termin der Volkskammer

wahl n angesprochen. In Verbindung damit st hen ,ragen darüber, wie 

d s rechtlich korrekt dann praktisch ablaufen wird. Dazu ist natürlich 

der Hinweis auf die Verfassung möglich - gleichzeitig orgibt sich 

dann aber das Problem, daß eine ~ rminisicrung der Wahl eb n erst 

dann möglich wird, wenn sich die Volkskammer aufgelöst at nsonsten 

nimmt ja die Terminentscheidung den Volkskammerbcschluß vorweg). 

Andererseits legt ja die Verfassung die Prist von 45 Tagen für eu

wahlen fest, wenn sich die Volkskammer vor Ablauf der \ahlperiode 

von 5 Jahr n selbs~ auflöst. Erneut wird es zu der Sit ation kommen, 

daß alle über vorgezogene Wahlen einschl. des Termin~s sprechen werden, 

nur die Abgcordnetei sagen mü~sen, daß bisher ein echtsverbindlicher 

Beschluß nicht vorliegt." 
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Ufd. Lechtenfeld: 

Er "empfiehlt" für Hauptvorstandstagu~gen künftig nur ganz wenige 

Di kussionsbeiträge vorzugeben und spontanen Wortmeldungen mehr Raum 

einzuräumen, wie das ~einer Meinung nach in einer Reihe von Bezirks

vorstandssitzungen bereits praktiziert wird. 

Ei1e solche Verfahrensweise könnte nach seiner Meinung ganz sicher 

dazu beitragen, die HV-Tagungen noch interessanter und ideenreicher 

zu gestalten. 

X X X 

Mit den Unionsfreunden, die in ihren Berichten nicht über die 

Gewinnung von Pfarrern für unsere Partei berichtet haben (Ufdc. 

Kretschmer, Bläsing, Günnel, Gawlik und Vonholdt), habe ich nach 

ingang der Berichte telef0n'sch gesprochen und sie darauf aufmerk

sam gemacht, daß in jedem Bericht zu dieser Problematt . Stellung 

zu nehmen ist. 



• 
L Götz Ulrich 4802 Bad Bibra, den 02.06.1989 

Bahnhofstrasse 9 a 
Tel. 540 

Werter Unionsfreund Frank Schlaak! 

Wie aus der Presse zu entnehmen war, hast Du zu den Kommunalwahlen 

am 7. Mai mit dem Mandat der CDU für eine kommunale Volksvertretung 

kandidiert und wurdest gewählt. 

Auch ich, 19 Jahre und zur Zeit im Grundwehrdienst bei der NVA , hatte 

mich bereiterklärt, für die Stadtverordnetenversamrnlung Bad Bibra , 

gelegen im Süden des Bezirkes Halle im Kreis Nebra, zu kandidieren 

und erhielt auch die Zustimmung der Wähler. Ich tat dies aus einem 

brennenden Interesse als Staatsbürger und christlicher Demokrat an 

dem weiteren Werden und Gedeien meiner Heimatstadt Bad Bibra . 

Die Jugendredaktion der Tageszeitung der CDU in den Bezi rken Halle 

und Magdeburg "Der Neue Weg" hatte in Vorbereitung der Wahlen ein 

Treffen von jungen Unionsfreundinnen und -f reunden, Kandidaten unserer 

Partei für die Kreistage, Stadtbezirksverordnetenversammlungen, Stadt

verordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen organisiert, bei 

dem es um Probleme, Ziele und Aufgaben ging, die sich diese jungen 

Abgeordneten stellen. 

Davon wurde ich angeregt und bin zu folg~nder Überlegung gekommen: Es 

wäre gut und interessant, ein ähnliches Forum mit unserem Parteivor

sitzenden bzw. seinem Stellvertreter zu organisieren, um direkt an die 

Führung unserer Partei Fragen bezüglich unserer m.Künftigen Abgeordneten

tätigkeit zu stellen, zu diskutieren Uber Möglichkeiten der demokrati

schen Mitbestimmung auf kommunaler Ebene und damit in einem Gedanken

austausch zu treten zwischen uns Volksvertretern und den leitenden 

Gremien der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Ich bin über

zeugt, daß Unionsfreund Götting ein solches Treffen ermöglichen und 

begrüßen würde. 

Solltest Du Interesse an meinem Vorschlag haben, dann schreibe mir 

Deine Vorstellung und Deine Meinung an folgende Adresse: 



·. 
Soldat Götz Ulrich 
PF 88264 E 
Blankenfelde II 
1636 

In der Hoffnung auf Deine baldige Rückantwort verbleibe ich. 

Mit Unions~ruß 

Götz Ulrich 

fdRdA Nieland 

1 

) 

2 



Ufdn. Gohla 

Ufd. eyl 

Lieber Wolfgang, 

Berlin 17. 7. 1909 

Persönliche Berichte 

zum 1. Juli 1989 

.bei der Durchsicht der Berichte bin ich auf einige Probleme gestoßen, 

die ebenfalls einer Entscheidung bedürfen bzw. als Information zu 

beachten sind. (Du hast die entsprechenden Textstellen mit einem 

grünen Strich versehen.) 

~ Ich gebe die betr. Ausschnitte in die zuständig n Sekretariatsbereiche 

weiter. 

Ufd. Kretschmer (BV Cottbus): 

Er berichtet darüber, daß in zwei Kreisverbänden die Dienst-PKW 

von der Volkspolizei stillgelegt wurden und bittet zu prüfen, ob 

wenigstens die Bereitstellung eines PK noch im Jahre 1989 möglich 

wäre. 

Ufd. Schnieber (BV Erfurt): 

Im Hinblick auf die Parteiwahlen 1990 informiert er darüber, daß 

sich eine Reihe von Unionsfreunden nicht mehr für .eine"Funktion 

in der Ersten Reihe" zur Verfügung stellen wollen. 

So wollen z. B. im KV Heiligenstadt in 10 Ortsgruppen von 49 die 

OG-Vorsitzenden nicht wieder kandidieren. Bisher ist es in diesen 

Ortsgruppen auch nicht gelungen, einen Unionsfreund für diese 

Funktion zu gewinnen. 



.. 
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Ufd. Beinemann (BV Halle): 

Nach einem Gespräch mit Ufd. G5tting hat er veranlaßt, den "Dacia" 

des Bezirkss kretariats zu verschr~tten. 

Er bittet darum, bei nächster Lieferung mit inem neuen Auto berück

sichtigt zu werden. 

Ufd. Gerhardt (Union Ve~lgg): 

Er informiert darüber, daß dem-Verlag durch die verkehrspoliz i ein 

Dienst-PKW stillgelegt wurde. 

Er bittet zu prüfen, ob dem Verlag dafür ein Ersatz-PKW zur Verfügung 

gestellt werd n kann. 

Ufdn . Gohla: 

Sie übt Kritik daran, daß die OG-Information für die Mitgliederver

sammlung im Monat Juli am 29. Juni 1989 noch nicht au~geliefert 

war und alle Ortsgruppen , die in d n ersten Julitagen ihre Mitglieder

versammlungen durchführten, weder die Thematik noch das Material 

für dio Versammlung kannten. 

Sie weist darauf hin, daß in letzter Zeit das Mittages en 

Hause überwiegend 

weise . beiträgt. Es 

arm" gekocht. 

nicht gerade zur Förderung einer gesunden 

1ird vi 1 zu fett, zu kalorienreich bzw. 

er im 

rnährungs

" ideen-

Der Speiseplan ist zu eintönig und wenig abwechsclungsreich . Es werden 

überwiegend Konserve.n verarbei~et in einer Zeit, in der Frischgemüse 

und -obst im Angebot sind. 

Ufd. Mugay: 

Er schlägt vor , Ufd. Werner Kraut, Abgeordneter der 8tbz-Veroammlung 

Weißensee , BV-Mitglied der CDU, OG-Vor itzender , Betriebsteildirektor 

im VEB Autos rvice Berlin , Betrieb 1, für seine langjährigen Verdienste 
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mit einer "gebührenden Auszeichnung" anläßlich des 40. Jahrestages 

der DDR zu hren. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß Ufd. Werner Kraut am 5. Juli 1989 

mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in ronze ausgezeichnet wurde. 



Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Lieber Wolfgang, 

Berlin 19. 7. 1989 

Persönliche Berichte 

zum 1. Juli 1989 

im Nachgang ein Auszug aus dem persönlichen Bericht von 

Ufd. Carl Ordnung. Sicher möchtest Du darauf auch persönlich 

reagieren, da Du ihn ebenfalls mit einem roten Kreuzchen gekenn

zeichnet hast. 

"l. Mich hat das Referat unserer Volksbildungsministerin auf dem 

Pädagogischen Kongreß ziemlich erschüttert. Ich frage mich, 

wie man so vtwas d e nkenden Zeitgenossen zumu~en kann. Dabei 

denko ich vor allem an jene Passagen, in denen die Weltsituation 

beschrieben wird. Es findet sich darin kein Wort darüber, daß 

die Menschheit in eine qualitativ neue Situation eingetreten 

ist. Sicher konnte man vor 20 Jahren von einer Veränderung des 

internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus 

sprechen, doch heute leider nicht mehr. Es findet sich kein 

· Wort zur Problematik der Friedenserziehung. Wie will man so 

Kinder erziehen, die den Herausforderungen des nächsten Jahr

hunderts gewachsen sein sollen? Und wir nehmen so etwas noch 

mit Beifall auf. 

2. Ich habe kürzlich in Leipzig ein mehrstündiges Gespräch mit 

zehn jüngeren Angehörigen der Evang. methodistischen Kirche 

gehabt. Sie sind vom Methodistischen Büro für die Vereinten 

Nationen zu einem mehrwöchigen Studienaufenthalt in den USA 

eingeladen und baten mich, in der Vorbereitung darauf, ~1n ein 

Gespräch, vor allem über unsere Friedenspolitik und unsere 

Positionen in der Abrüstungsfrage. Natürlich kamen am Rande 

des Gesprächs auch aktuelle innenpolitische Probleme zur Sprache. 
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Unter den zehn Gesprächspartnern waren nur zwei Pastoren. Alle 

anderen sind junge Erwac~sene zwischen 25 und 35 Jahren, von 

denen die meisten studiert haben, einen sinnvollen Beruf ausüben 

und überhaupt nicht zu den sogenannten unabhängigen kirchlichen 

Gruppen tendieren. Trotzdem zeigten sie sich ausnahmslos erschüttert 

über das, was in unserer Presse über die Vorjgänge in ehina 

gesagt wird. Einer sagte, er traue nun unserer Regierung zu, daß 

sie in Zukunft auch auf junge Menschen schießen lasse . 

Die meisten hatten sich offensichtlich an den letzten Wahlen be

teiligt, waren aber empört darüber, daß ihre Beteiligung auf dem 

letzten ZK-Plenum als globale Zustimmung zur DDR-Politik inter

pretiert wurde." 

.. 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

An den 
Vorsitzenden 

Vorsitzender 

der Christlich-uemokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 23. 6. 1989 

In meiner politischen Information für den Monat Juni 
informiere ich zu folgenden Problemenkreisen: 

1. Zur Parteiarbeit 

2. zu weiteren Problemen 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~ - ~(--
/~c:: ----~ / ). -

Sieg.ff{ ed Berghaus / 

Wichertstroße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 2514 



zu 1. 

Gegenwärtig wird in den Ortsgruppen an der inhaltlichen Aus
wertung der Wahlen und insbesondere der ~onstituierenden 
Sitzung der Stadtbezirksversammlungen gearbeitet. Es zeigt 
sich leider bereits erneut, daß über die Durchführung der 
ersten Stadtbezirksversammlungen informiert wird und daß,trotz 
vielfach gegebener Hinweise seitens der Vorstände, Informationen 
durch die Abgeordneten zu wenig eingeholt wurden. 
Erschwert wurde sicherlich dieser Prozeß durch die Tatsache, 
daß in der Mehrzahl der durchgeführten Beratungen die Materia
lien erst am Morgen übergeben wurden . Das entspricht keines
falls den angestrebten demokratischen Verständnis, wie es in 
unseren Gesetzen verankert ist. 
Im Rahmen der Möglichkeiten ~ird durch den Verband Einfluß 
genommen, aber offensichtlich reicht das nicht immer aus. Des
weiteren wird in den Ortsgruppen zur Zeit im starkem Maße der 
offene und freie Erfahrungsaustausch geführt, darin eingebun-
den aktuelle Themen und Bezüge. Trotz der guten Veröffentlichungl~~\t 
in der "Neuen Zeit" vom 22. 6. 89 über das Gespräch des Partei- + 
vorsitzenden mit dem Vorsitzenden des VdF, Prof. l"lein, tauchen \cY-H:4..f 

hier und da nach wie vor Fragen zum Eintrittsalter auf . Man 
sieht es im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen guten Umstand, 
daß die Konfirmation mit 15 Jahren, also nach der Jugendweihe-
reife. Es sollte beispielsweise durch die Organe der Volksbil
dung Druck auf die Mitgliedergewinnung bei 14jährigen erfolgen, 
könnte das hier und da zu Spannungen führen • ..l 

Die Ortsgruppen sind darüber hinaus bemüht, in den politischen 
Erfahrungsaustausch eine Auswertung der im Verband durchgeführ
ten politisch-differenzierten Arbeit vorzunehmen. Mit Unter
stützung gelingt das zum Teil, kann aber im Ergebnis noch nicht 
befriedigen . 
Nach wie vor besteht die Problematik, daß Zusammen~ünfte , Ge
spräche mit , für die Partei sehr wichtigen , Mitgliedern , in 
ihren Arten und Aussagen zu wenig an der Basis aufgenommen wur
den. Durch die Einbeziehung der Kreissekretäre bzw . ihrer Stell
vertreter soll die Möglichkeit der Umsetzung erleichtert werden. 

2 

X 
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Gleichzeitig tauchte in diesem Zusammenhang als Problem auf, 
daß die große Zahl der Mitglieder der Aktivs als zu wenig ge 
eignet erscheint, eine effektive Arbeit auf diesem Gebiet vom 
Bezirksvorstand bis in die Ortsgruppen zu leisten. Die gesamte 
Situation auf diesem Gebiet wird gegenwärtig geprüft. Im Vor
schlagswesen wurde in der Vergangenheit angeregt, durch die 
Ortsgruppen eine Reihe von Aktivitäten zu entwickeln. Besonders 
sind hervorzuheben die Gedanken zur Theaterkonzeption, zum 
9. Pädagogischen Kon greß und weitere. 
Mit dem stellvertretenden Bezirksarzt und Bezirksapotheker, 1 t4~\hl~cft 

Dr. Brückner und dem Leiter der Stephanusstiftung, Pastor Braune , 
wurden zwischenzeitlich Überlegungen aufgenommen, um die Drogen
sammlung (Wildkräuter) in konfessionellen Einrichtungen vertrag-
lich einzuordnen und damit gleichzeitig eine wichtige Unter-
stützung für das Gesundheitswesen zu leisten.~ 
In der Anlage wird die Abschrift eines Briefes beigefügt, wo 1 ~t~L 

X seitens des Verfassers auf den Wunsch aufmerksam gemacht wird, 
mit der Parteiführung, seitens jüngerer Mitglieder, Kontakte zu 
haben. Unsererseits wurde ihm gegenüber nicht reagiert, da seine 
Heimatwohnung im Bezirk Halle liegt. J 

Um mit den Mitgliedern , die seit dem 16. Parteitag in der Partei 
aufgenommen wurden, einen starken Kontakt zu finden, ist vorge
sehen, in Vorbereitung des 40. Jahrestages eine gesonderte dif 
ferenzierte Veranstaltung durchzuführen. 

Bezüglich der Briefe, die gegenwärtig an Abgeordnete und Funk
tionäre unserer Partei verschickt werden, und angebliche zweifel 
zum Wahlergebnis beinhalten , wurde unsererseits aufgefordert, 
auf jeden Fall in Gesprächen darauf zu reagieren. 

Zu 2. 

Die Begegnung mit Angehörigen der koreanischen Vereinigung l J, ß . 
katholischer Christen zeigte, mit welchem großem Interesse Ini
tiativen und Aktivitäten der CDU aufgenommen wurden . Ich wurde 
nochmals ausdrücklich gebeten , dem Vorsitzenden unserer Partei, 
Unionsfreund Götting , die herzlichsten Grüße und dem damit ver
bundenen Dank für die Gastfreundschaft und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zu übermitteln. 

3 
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In einer Begegnung mit Angehörigen der europäischen Akademie 
wurde von Herrn Stützer das Interesse an künftigen Gesprächs-
runden mit Mitgliedern der CDU bekundet. ~ 

Die Kontakte zur katholischen Kirche konnten durch einen er- l "'-~~e 
neuten Besuch bei Prälat Walter anläßlich seines 65. Geburts- J 
tages ausgebaut werden. 

In einer Beratung mit Kunstschaffenden wurde darauf aufmerksaml U~. 
v..f '1 n. s~\,..

g e macht und die Bitte geäußert, welche Voraussetzungen bestehen, 
. t d . 1 h „ k • . b IT-t.~n..n.. um sei ens es Un1onver ages noc star er a1e Herausga e von 

Schriften der Theologen unseres Landes zu unterstützen. Bezug 
wurde genommen auf ein \verk von Dr. Pollak, ~as sich mit der 
Geschichte der Religion in unserem lande beschäftigt, velches 
ursprünglich dem Unionverlag angeboten wurde, nicht eingeordnet 
werden konnte und zwischenzeitlich in einer Schweizer Verlags
anstalt erschien. Sicherlich gibt es dazu viele Ursachen. 
Trotzdem sollte geprüft werden, welche Möglichkeiten hier künftig 
noch besser genutzt werden können. J 

Amtsträger wurden im Monat Juni nicht in die Partei aufge-J 
nommen. 

\:\-n..\..~~~·. 1:,-.)-\~f ""· 'lLt<t~. ~~t~ 'U.lt-i'~ 
~'<1.. 'U..r"'"~' Scl.l_~ l"'-t-~1~vDt's\t<...t:n..~e.+- ""'~tti} 

l':> ~'rn. l\\t.1-, ~~ ~ ~r""ol.. ~ ey-L 

~· 
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4812 Bad Bibra, den 02,u .~J 
.B1.hnnafstr1.s•• 91 
·T.•l.: ~40 

L„ t + ..:- r Uni ein!.. f reu. öd F r 1 nlt: Sch 1 &~.k 1 

hE 1.1J_ der Pr4SS.E' zu .... r,tnuhmEn l-JU", h&st Du. zu. de11 Kortiri11u1alwahlen "''' 7. 
'h1 rr.1+.: ~Lrri"M:ind1rt .jr~ 1 r 11J fur ~tne kotr1Mun1.l• Volk1.v•rtritt•H1t k1.r1rl1d1•1t. 
11 i11j t,llJ rC'?~t !f"WÖhl t, • 
A" 1 J.c1 •. 1 J~r1t~ J.n•j :zJr Z'?1t U•• GriJ.ndwithrdienst bP1 der NVA,. h.1tt• 
rr11 h to::r ... 1tirr~ l.;irt, f t j .- 3t~dt.)erordn tenvers1.riltrtlur1t 8 d Bibta, t 1 
~ n irr. Sv. 0j'='" di=-s Be „ld o?S H.a.111 1rri ,re1a H•bra, zu ~ nd1d1itren und er 
hielt au~h d1€ Zu>t l ~unt d•r W~hl r •. Ich tat di•• aus ein•~ brenn~nd n 
lr1tlirr ss.- < l! ·~t1.~t>b•Jt"tE'r und hristllcher D ...Okr1t an derr. Wlfit ritn 
~ • 1 • • nd G•dei•n 1Y1e1 oer H•i1Jt•tst1.dt lad libra. 
Dt• Jutitndr•d•ktion ditr Ta esz•itunt ct.r CDU in ~n B•zlrken H&ll• und 
M 1 1j•burt "DER NEUE WEG" h1.tte in \'orberett.unt c»r Wahl•n •lft Treffen 

c 11 Ju.nt n 1Jn1onsfrit•J.ndhm•n u.nd -fr•u.nde'ft1ka'ftdidaten u:na•r•r '•rtet fü.r 
d1~ Kr•istat•, StadttMzirksv•rordnetenvera ... l~nten, tadtverordn.t•nv•r
:i-1.r"'1tl'.lnten und U.Mindevertr•t.unt•ft ort&ftlsiert, bei ca.. •• ua Probletw, 
Z1•1• und fluftaben '''"' dl• alch da• r n telten •. 

r .101i wu.n:W tc:h 1.nt•r•tt u.nd bin zu. folt•na•r üb•rl• u·nt · t•k~•n · Es 
w.;i.r• 1u t 'J. n•:1 inter ss' 11t, •1 n O.hn liehe& ,oru11 •i t u.ns•r•M flartelvors·i t-
1 1den bzw. ~~1ne~ ~t•llv~rtr~tEr zu ort&nial•ren, u~ direkt an die F~h
t u' t 'J n •r•r P1.rte-i Fr&ien tJezu.t L 11.;h unserer au.ki.i.nftit•n Abtctordneten-

. t iJl<eit zu. st..lfll n. zu dl5k•J.ti•r•n ~b•P' „ötl1chkititen der demokrati
:s.c.. ••n M1tb stllllll'tUr1t auf koMunal•r Ebitne und d.a9'1t H• ei·n•n· ~d.air1k na•J.J.
t1.u eh zu tretitn zw1schitn uns Vo\ksJ•rtr•t•rn ~nd den l ttend•n urem1en 
der Christ U ch-DeMOk rat u.chen Union Deu tach t a 'ftda. I eh bin U.b• rz•u. 'I t, da.ß 
Unionafr•u~ Göttlnt •in solch•• tr•ff•n·er.-ötlich•n und betr~Oen wü.rQI. 

Sollt•at Du Int•r•ss• an ~•ine-• Vorachl&t ~aben, dann achr•lbe •ir Deine 
Vorat•l\unt u~d D•in• M•1nunt an folt•~ Adrt•••· . 

Soldat Götz Ulrich. 
PF 81264 E 
Blank•nf•lde I.I · 
16Ji 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

/3ezi rksvorsil:ze11der 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

( 
I , 

B e r l i n 75 COTTBUS , 
Bahnhofs t ra ß e 21 

22. ;:Juni 1989 
I-kr-pe 

Set r „: Information zum 1. ;:Juli 1989 

Lieber Gerald! 

Im Bericht des Monats ;:Juni möchte ich Dich informieren 

über 

1. Probleme der Parteiarbeit im Berichtszeitraum 
2. Allgemeine Probleme 

3. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

zu 1.: 

Im Monat ;:Juni hatte die Vorbereitung des IX. Pädago
gischen Kongresses und eine Auswertung der ersten 

Ergebnisse eine außerordentliche Bedeutung. 
Eine große Hilfe dabei war das Gespräch zwischen dem 

Präsidium unserer Partei mit dem Minister für Volks

bildung in Berlin. 

Nach wie vor wird in den Ortsgruppen über die Bedeutung 

und die Ergebnisse der Bildungskonzeption in Auswir

kung für christliche Bürger stark diskutiert. 

Unser Bezirksverband hat von 212 Mitgliedern der 
Bezirksdelegation die Möglichkeit erhalten, einen 

Unionsfreund Lehrer mit zum Kongreß zu delegieren. 
Die von diesem Mitglied erlebte Atmosphäre wird er 

wiedergeben und Schlußfolgerungen für die Arbeit im 
Bezirk sowie seine eigene Arbeit vor dem erweiterten 

Bezirksvorstand am 30. 6. 1989 ziehen. 

- 2 -
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Mit der Bildung des VdF und der Wahl des Präsidenten 
in Berlin gibt es in Vorbereitung der Bildung der 
Bezirksorganisation unter der Mitgliedschaft erheb
liche Diskussionen zur perspektivischen Zusammen
arbeit unserer Partei und der Mitgliedern des VdF. 
Bei vielen Unionsfreunden gibt es Unverständnis 
über die Notwendigkeit seiner Bildung. 

Eine Hilfe bei der Lösung dieses Schwerpunktes w~rden 
hierbei die Aussagen Deines Treffens mit dem Präsi
denten des Verbandes, Professor K l e i n, am 21. 6. 
sein. 

Antworten auf diese zwei Schwerpunkte im Bezirk und 
die Auswertung unserer VI. Hauptvorstandssitzung 
sollen unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung am 
30. 6. 1989 prägen, deren inhaltliche Vorbereitung 
auch zu den Schwerpunkten der Parteiarbeit im Berichts
zeit raum zählte. 

zu 2.: 

Am 21. 6. wurde anläßlich der XIII. Sitzung des Bezirks
tages im Bezirk ein neuer Ratsvorsitzender gewählt. 
Mit uns gemeinsam wird künftig der Genosse Peter 
S i e g e s m u n d die bündnispolitischen Aufgaben 
lösen„ 

„ , t: 1 '"'- ().... ,,_:u..n... 
Für die effektivere Lösung unserer Parteiaufgaben im ~~ 

Bezirk ist nach wie vor ein Nachteil, daß in zwei 
Kreisverbänden die Pkw aufgrund schlechten technischen 
Zustandes von der Volkspolizei außer Betrieb gesetzt 
wurden. 

Ich möchte Dich bitten, nochmals überprüfen zu lassen, 
ob wenigstens mit der Hilfe der Bereitstellung von 
1 Pkw eine Verbesserung auf diesem Gebiet noch im 
Jahre 1989 zu rechnen ist. j 

- 3 -
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zu 3.: 

Die weitere Auswertung des III. Cottbuser Kolloquiums 
fand im Juni in allen Kreisvorständen des Bezirkes 

statt. 
Es wurden auch Festlegungen getroffen, wie in der 

nächsten Zeit über die Ortsgruppen Gespräche mit 
haupt- und ehrenamtlichen Amtsträgern der Kirchen 
organisiert werden sollen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war im Juni die inhaltliche 
und organisatorische Vorbereitung der Teilnahme von 
Unionsfreunden unseres Bezirksverbandes am Kirchentag 
in Leipzig. Obwohl es nur wenige Kreise unseres B8-
zirkes kirchenpolitisch betrifft, sind wir dennoch 
bemüht, einige Unionsfreunde als Kongreßteilnehmer 
vor Ort zu delegieren. 

Die Koordinierung unserer Aktivitäten erfolgte mit 
dem Bezirkssekretariat des BV Leipzig. l 

M~~u~~em Unionsgruß 

K ~be t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 8060 Dresden, Stro6e der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1 0 8 0 

C D U 
59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Informationsbericht zum 1. 7. 1989 

Lieber Gerald! 

Un.sere Zeichen 

dr-schw 

/; 
1 

Im persönlichen Bericht Juli möchte ich Dich wie folgt informieren: 

1. über den Besuch einer nordmährischen CSL-Delegation aus Ostrava 

Vom 6. bis 9. Juni 1989 weilte aus unserem nordmährischen Partner
bezirk Ostrava eine CSL-Delegation in Dresden. Ihr gehörten u. a. 
an: Ingenieur Alois Simieek, Bezirksvorsitzender und Mitglied des 
Zentralvorstandes der CSL, Jan Skrob~nek, 1. Sekretär des Bezirks
vorstandes Nordmähren und Abgeordneter der tschechischen National
versammlung. 
Neben einem touristischen Programm (Albrechtsburg Meißen, Lessing
stadt Kamenz, Töpferstadt Neukirch und Klosterkirche Panschwitz/ 
Kuckau u. a.) wurde mit den Mitgliedern der Delegation ein frucht
barer und gewinnbringender Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu 
den verschiedendsten Problemen unserer Zeit geführt. 
Am 6. Juni 89 trafen sich die Mitglieder des Bezirkssekretariates 
mit der Delegation. In dem Gedankenaustausch stand im Vordergrund 
die brüderliche Verbundenheit der CSL und CDU bei der gemeinsamen 
Wahrnehmung der Verantwortung für die Sicherung und Erhaltung des 
Friedens. Dabei wurden von beiden Seiten die weitreichenden Friedens
initiativen der SU und der anderen sozialistischen Länder, die viel
fältigen Aktivitäten der Mitglieder bei der weiteren Entfaltung der 
sozialistischen Demokratie und der Stärkung des Sozialismus in 
beiden Ländern gewürdigt. 
Mit Mitgliedern des Kreissekretariates Meißen wurden vor allem 
Fragen der innerparteilichen Arbeit, des Einbringens von Vorschlägen 
in die staatliche Arbeit und parteiorganisatorische Fragen bespro
chen. Mit ähnlichem Inhalt war der Erfahrungsaustausch mit Mitgliedern 

~ - des Kreissekretariates Kamenz und des l<reissekretariates Bischofswerda 
~ am 8. Juni 1989. 
~ .... 
~ 

Stoatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunion Dresden 
Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 



2 

Darüber hinaus besuchte die Delegation die Gemeinde Räckelwitz 
im zweisprachigen Gebiet des Kreisverbandes Kamenz, in der unser 
Unionsfreund Brußk Bürgermeister ist. Es wurden vor allem kommunal
politische Fragen und Probleme besprochen. 
In der Stadt Meißen führten sie mit dem Stadtbaudirektor, Unions
freund Helmut Bahsler, einen Stadtrundgang durch und wurden dabei 
über Fragen des Bauwesens, der Rekonstruktion und Modernisierung 
von Altbausubstanz informiert. Dabei besichtigten sie in der Alt
stadt Meißen rekonstruierte Wohnungen mit Vollkomfort, die in den 
nächsten Tagen Bürgern der Stadt Meißen übergeben werden. 
Am 9. 6. 89 habe ich die Freunde zum Grenzübergang Schmilka gebracht 
und dort verabschiedet. Sie äußerten sich sehr zufrieden über das 
ihnen gebotene Programm im Bezirk Dresden und waren über die Fülle 
der Informationen dankbar, die sie auch für ihre politische Arbeit 
verwenden können. 
Im Zusammenhang mit dem Besuch der CSL-Delegation wurde von den 
Freunden mehrfach geäußert, daß sie sich noch umfangreichere Kontakte, 
vor allem auf Kreis- bis hin in die Ortsgruppenebene, wünschen würden. 
Sie waren der Meinung, daß damit die brüderliche Verbundenheit zwischen 
beiden Parteien noch verstärkt werden könnte. Ihre Wünsche gingen 
bis hin zum individuellen Austausch zwischen den verschiedendsten 
Leitungsebenen. 
Eine ausführliche Information wird der Abt. Internationale Fragen 
zugeleitet. 

2. über die Haltung zur gegenwärtigen Wirtschaftsstrategie unserer\u+ . 
Leitungskader 

Unsere gegenwärtige Wirtschaftsstrategie auf der Grundlage der Ein- + 1 

heit von Wirtschaft und Sozialpolitik reicht nicht mehr aus, um ~~rL 
die notwendigen und erforderlichen größeren Anstrengungen in der 1 
materiellen Produktion zu untersetzen. 
In der Regel wird diese Form der Wirtschaftsstrategie nicht grund
sätzlich abgelehnt, da Wirtschaft und Sozialpolitik als Einheit 
stimmulierend wirken. Jedoch ist von dieser Stimmulierung gegen
wärtig kaum etwas zu spüren. Zur Zeit wird zudem noch das Argument 
gebracht: "Die Wirtschaftsstrategie auf der Grundlage der Einheit 
von Wirtschaft und Sozialpolitik behalten wir bei, weil sie uns 
die Vollbeschäftigung garantiert." - Gegen diese Argumentation 
wenden sich einige Mitglieder in leitenden Funktionen und verweisen 
auf die immensen Aufgaben, die es nachzuholen gilt, wie im Bauwesen, 
in der erweiterten Reproduktion der Industrieanlagen und Land
wirtschaft usw. Dabei vertreten sie die Meinung, daß auch bei einer 
marktwirtschaftlichen Entwicklung auf lange Sicht Vollbeschäftigung 
garantiert ist 
Unsere Mitglieder wünschen, daß wir als Partei Einfluß auf die 
Reformierung unserer Wirtschaftsstrategie nehmen, die vor allem 
dem einzelnen Wirtschaftskader umfassende kreative Wirkungsmöglich
keiten bietet und absolute Rechenschaft für die Erfüllung seiner 
Aufgaben gestattet. ~ 
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3. Einzelinformationen 
1 lt~'; hl~1 

- Der Bezirksvorstand Dresden hat unter Einbeziehung von ca. 50 + 
Unionsfreunden-Medizinern und Freunden des mittleren medizini- 7L~~c 
sehen Personals unter Leitung des Vorsitzenden des Aktivs „Ge
sundheitswesen", Prof. Dr. sc. med. Kleditzsch für den Bezirks-
tag am 22. 6. 89, der sich mit der Problematik der Entwicklung 
des Gesundheits- und Sozialwesens im Bezirk Dresden beschäftigt, 
28 Vorschläge unterbreitet. Die Vorschläge liegen dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes vor. In einem Brief und einem persönlichen 
Gespräch mit dem Bezirksarzt bedankte sich dieser für die kon
struktive Mitarbeit unserer Unionsfreunde auf diesem Gebiet. 
Er brachte zum Ausdruck, daß viele Ideen und Gedanken, die in 
diesen Vorschlägen eingebaut sind sowohl in der Beschlußvorlage 
als auch in der künftigen Arbeit ihren Niederschlag finden werden:.J 

- Nachdem der Pädagogische Kongreß beendet ist, lade ich und das lk...J.h...~ 
Bezirkssekretariat die 7 Unionsfreunde-Delegierten zu einem Rund
tischgespräch und Erfahrungsaustausch zum Pädagogischen Kongreß 
für den 12. Juli 1989 in unser Parteihaus ein. Ich werde Dich 
dann über das Ergebnis dieses Rundtischgespräches informiere~ 

- Die Evang.-Luth. Friedenskirche t<ötzschenbroda, Radebeul hat l "'~~\t 
an eine Reihe von Mitgliedern der CDU-Ortsgruppe Radebeul einen 
Brief verschickt. Der Inhalt geht aus der beigefügten Abschrift 
hervor. Durch einen Unionsfreund wurde mir gestern - am 14.6.89 -
der Brief zur Verfügung gestellt. Mit den Freunden unserer Orts
gruppe werden wir ein diesbezügliches Gespräch führen • .l 

'Ya 
- Die im Bezirksverband Dresden tätige Instrukteurbrigade des Sekre ~ 

tariates des Hauptvorstandes hat ca. 1/3 der Kreisverbände des 
Bezirksverbandes überprüft. Im Prinzip wird festgestellt, daß 
in den überprüften Kreisverbänden eine gute Parteiarbeit geleistet 
wird. Gleichzeitig wurden aber auch Mängel sichtbar in der konzep
tionellen Arbeit einiger Kreisverbände und in der Kontrolle durch 
das Bezirkssekretariat. Wir werden diese kritischen Hinweise der 
Brigade aufgreifen und verändern. 
Den beiden Freunden der Instrukteurbrigade sind wir dankbar, daß 
sie auch in einigen Fällen, wo es Probleme in den Kreisverbänden 
gab und die durch das jeweilige Kreissekretariat noch nicht ge
löst wurden, Unterstützung gaben. 

Die Zusammenarbeit mit der Instrukteurbrigade, so schätze ich ein, 
ist konstruktiv und damit fruchtbringend und positiv. Ich möchte 
diesen beiden Freunden meinen Dank aussprechen. J 

- Im Berichtszeitraum konnte kein kirchlicher Amtsträger für die] K~t-~'<. 
Partei gewonnen werden. 

Anlage 
1 Abschrift 

Mi...t--f..i.:e~ndlichem Unionsgruß 

D r e B e r 
Bezirksv rsitzender 



Abschl'"if t 

Evang .-Lu t h . Fl'"iedeneki r"che Kötzechenbroda • Radebeul J \<.1..-the 

An Mitglieder d r CDU-Ortsgruppe Radebeul 

Liebe Frauen und Männer! 

Sicher wiss n die eisten von Ihn n von unseren Be Ohungen 
im Zusam enhang mit den von unseren Massen edien veröf fent
lichten ahlergebnissen . 
Viele Frauen, M· nner und Jugendliche - nicht nur aus unserer" 
Kirchge einde - ka en in den letzten Wochen zu uns und sprachen 
von ihl'"en Befürchtungen , von Staatsverdroe enheit und Resignation . 

Wir schrieben Briefe an staatliche Stellen, der Superintendent 
be ühte ich u eine Klärung auf l<reis- und Stadtb zirksebene , 
es gab Gespr ehe . Eine Dokumentation darüber können Si gern 
einsehen . 
I er wurde uns itgeteilt , da e keine anderen als die 
veröffentlichten Wahlergebnisse gäbe. Wir sollten uns ale 
"Kirche" nicht in staatliche Angelegenheiten mischen . 

Aber damit sind die geäußerten VerdNchtigungen nicht beseitigt. 
Wir" wenden uns an Sie mit der Bitte um Unt rstützung unserer 
Bemühungen für die Wahrheit . Wir wis en , daß gerade Wahrh it 
und Gerechtigkeit in Ihrer Partei inen hohen Stellenwert 
haben . Und Sie sind bestrebt , als Christen be ußt in unsere 
Sta t mitzuarbeiten & 

•Als fr ie und ündige Bürg r gestalten wir un eren Staat mit . 
So neh en wir v rantwortung bewußt unser R cht und unsere Pflicht 
zu de okratischer Teilnah e an der Machtausübung wahr. Dabei 
bestätigt sich im er wieder i Keine Ge ellschaftsordnung eröffnet 
de Bürgerrecht und der" B0rgerin1tiat1ve so breiten Rau wie der 
Sozialis us . Demok rat! ist ein Leb eel ent . D Wohlbefinden 
der Menechen ist sein Sinn . Ein be t ndiger Friede ist sein 
ober tes Ziel . Dafür zu wirken ist un BOrgerpflicht und Christen
pflicht zugleich . " 
(G. Götting in seinem Gruß~ort an die Teilneh er der Tagung des 
Hauptvor tandes der CDU zum Thema "Bürgerpflicht und Christen
pflicht • e 31 . Augu t 1987) 

Wir erwarten von Ihnen , daß Sie als Mitglieder der CDU für eine 
ah rheitsgetreue Offenlegung der Wahlergebnisse eintreten . 

Wir ermuntern Sie , sich für" die W hrh it inzueetzen , viele 
Menschen werden Ihnen dafür dankbar ein . 

Wi r ermutigen Sie mit den Worten de Propheten Jere ia : •sucht 
der Stadt B et e und betet fOr ie zu HerrnJ denn wenn ' s ihr" 
wohlgeht , eo geht ' s auch euch wohl . • (jer. 29 , 7) 

Radebeul , 29 . Mai 1989 
Es grüßen'Sie Ihre Pf l'"rer 
gez. olfr Salz ann 

Eberhard Gehrt 
Gotthard Fuhr ann 

Verteiler s Die Frauen Finke•Poser , Nowotny , Keller 
Oie Herren Bader , Yo r k , N gel , Seyffert , Oeckert 

Schaarschmidt, Frenzel 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

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

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

Berlin 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. Juli 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen Datum 

1/Schn-thn 26. 6. 1989 

Bei der Vielzahl und Vielfalt innen- und außenpolitischer Ereig
nisse, die von unseren Unionsfreunden aufmerksam verfolgt und 
lebhaft diskutiert werden, fällt es schwer, für einen relativ 
kurzen Bericht die richtige Auswahl zu treffen. Ich versuche es 
nachstehend. 

1. Die breiten und z. T. heißen Diskussionen unter der hiesigen 
Mitgliedschaft über Zahlendifferenzen nach den Kommunalwah
len vom 7. 5. sind in den meisten Kreisverbänden abgeklun
gen. Für die Stadt Erfurt kann ich das auch heute noch nicht 
so einschätzen. Nach wie vor gibt es hier Anfragen, was denn 
die CDU unternommen hat oder unternehmen will und was die 
staatlichen Organe an mündlichen oder schriftlichen Antwor
ten gegeben haben, da es nicht primär um Zahlen, sondern um 
das Vertrauen der Bürger zu ihrem Staat geht. Daß solche An
fragen nicht verstummen, hängt mit den durch die KKL der Öf
fentlichkeit mitgeteilten "Sorgen" kirchenleitender Persön
lichkeiten und Gremien zusammen und auch mit dem kürzlichen 
Auftreten von Propst Dr. Heino Falcke in einer Synodaltagung 
in Halle. 

Bankkonto : Staatsbank Erfurt 4221-14-555 - Fernsprecher 316 52 / 3 16 53 - Postfach 629 



2. Hartnäckig halten sich hier die internen Diskussionen dar
über, daß die Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirksta
gen bereits 1990 stattfinden werden. Manche wollen wissen, 
daß der Wahltermin schon kurz hinter dem XII. Parteitag 
der SED liegen werde. Damit wolle man erreichen, daß der 
im Vorfeld des XII. SED-Parteitages erwartete Aufschwung 
in der massenpolitischen Arbeit gleich für die Wahlvorbe
reitung genutzt werden kann. 
So mancher verknüpft die Diskussion darüber mit der Frage 
an unsere Vorstände: Wird die DDR noch einmal alles so 
handhaben wie bei den Wahlen am 7. Mai 1989? Andere äußern 
sich: Nach den Wahlergebnissen in der UdSSR und in Polen 
wird sich die DDR-Führung sehr gut überlegen, ob sie die 
Bürger der DDR früher als unbedingt notwendig an die Wahl-
urne ruft. 
Es wäre gut, wenn wir eine Information erhalten könnten, 
ob es in der Zentrale überhaupt Cberlegungen zu einer Vor
verlegung der Wahlen gibt. J 
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3. Der IX. Pädagogische Kongreß ist mit beachtlichem Interes- l K~~t'-l.-t' 

se verfolgt worden. Die Meinungsbildung ist im wesentlichen 
positiv. Viele Unionsfreunde fanden besonders bemerkens-
wert, daß in allen Referaten und Beiträgen keine Rede von 
kommunistischer Erziehung war. 
Trotz breiter und auch überzeugender Argumentation hierzu 
bleibt bei vielen der Wunsch nach dem durchgängigen unter
richtsf reien Sonnabend bestehen. .J 

4. Die Wiedereinweihung des Greif swalder Domes im Beisein von \ 'A. ~ c-th.~ 
Erich Honecker ist von allen Mitgliedern aufmerksam ver-
folgt, allerdings widersprüchlich bewertet worden. Der Fakt 
der Teilnahme des Staatsratsvorsitzenden wird ausnahmslos 



positiv gesehen. Kaum einer kann sich jedoch erklären, 
warum Erich Honecker gerade dorthin gefahren ist. Man
che munkeln, es sei eine Geste gegenüber Bischof Gien
ke gewesen, mit der signalisiert werden sollte, daß die
ser Bischof dem Staat als evtl. künftiger Vorsitzender 
des Bundes willkommen wäre. Manche Freunde wollen wis
sen, daß von der Greifswalder Kirche .!!1:.! evangelischen 
Bischöfe der DDR eingeladen waren, aber eben nicht er
schienen sind. 
Einig sind sich die Mitglieder in folgendem: Oberall, 
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wo ein hoher staatlicher Vertreter den Dialog mit kirchen
leitenden Persönlichkeiten führt, wird ein Beitrag zur 
Oberwindung der Sprachlosigkeit geleistet, die zwischen 
Staat und Kirche au ~zentraler Ebene zum Bedauern vieler 
seit längerem beobachtet wird. j 

s. Die Entwicklung in Ungarn beunruhigt unsere Mitglieder 1 r\~'(L 

von Woche zu Woche mehr. Die Befürchtungen vieler Unions- ~~. 
'\--1: \ l\.J lj 

f reunde gehen bei der dort zu beobachtenden Deformierung 
des Sozialismus in drei Richtungen: a) Dürfen wir künftig 
noch dorthin reisen? b) Wer wird uns in den 90er Jahren 
die für den Nah- und Fernverkehr so dringend benötigten 
Busse liefern? c) Wie wird ein evtl. Ausscheiden von Un-
garn aus dem Verband der sozialistischen Länder sich auf 
andere Länder auswirken? j 

6. Die jüngsten Ereignisse in China haben auch unter unseren 
Mitgliedern tiefes Erschrecken ausgelöst. Gefällte und 
vollstreckte Todesurteile, angeklagte oder schon verur
teilte Männer, die kahlgeschoren und mit einem Schild um 
den Hals auf Theaterbühnen vorgeführt werden - das ist 
für Unionsfreunde nicht vereinbar mit ihren Vorstellungen 
von Humanität und sozialistischer Gesetzlichkeit. 



Die meisten betonen nachdrücklich, daß sie dem Staat na
türlich Schutzfunktionen zuerkennen. Kein Staat hätte 
auf Dauer unwidersprochen hingenommen, was die jungen 
Leute mit ihren Demonstrationen und dem Hungerstreik 
im Zentrum von Peking der Staatsmacht zumuteten. Aber 
die Massenproteste pauschal als "konterrevolutionäres 
Banditentum" abzutun, dafür finden die meisten kaum Ver
ständnis. 

Daß unsere DDR-Medien die chi nesischen Darstellungen der 
Ereignisse einfach übernommen haben, gibt Kritikern ver
schiedenster Färbung Wasser auf die Mühlen. Häufig wird 
auch in diesem Zusammenhang auf Gorbatschow verwiesen, 
der da viel differenzierter reagiert hat. 

7. Zur innerparteilichen Arbeit. Wir haben vor wenigen Ta
gen in einer würdigen Veranstaltung mit 150 Veteranen 
aus allen Kreisverbänden zugleich den vom Präsidium des 
Hauptvorstandes ausgezeichneten rund 70 Unionsfreunden 
das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze 
überreicht. 

Am 29. 6. werden wir im Rahmen einer erweiterten Bezirks
vorstandssitzung eine erste Auswertung der Sitzung des 
Hauptvorstandes vornehmen. 

Unabhängig von den (mir im Moment noch nicht bekannten) 
Festlegungen, die der Hauptvorstand für die Parteiar-
beit im zweiten Halbjahr 1989 treffen wird, haben wir 
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uns bereits vorgenommen, die Parteiwahlen 1990 ab sofort 
sehr gründlich vorzubereiten. Angesichts der neuen und 
höheren Anforderungen an die ideologische Arbeit aller 
Vorstände werden wir mehr denn je prüfen müssen, wer an 
die Spitze des jeweiligen Kollektivs gestellt werden kann. 
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Zu beachten haben wir außerdem, daß sich einige Unions- -\?0 + 
f reunde nicht mehr für eine Funktion in der ersten Reihe ~eyl 

zur Verfügung stellen wollen. So informierte z. a. der 
Kreisverband Heiligenstadt, daß in zehn Ortsgruppen die 
Vorsitzenden nicht mehr bereit sind, erneut zu kandidie-
ren und daß es in diesen Ortsgruppen bisher auch sehr 
schwer erscheint, einen anderen Unionsfreund für die 
Funktion des Vorsitzenden zu gewinnen. 
Natürlich werden wir uns mit derartigen Erscheinungen in 
fester Zusammenarbeit mit den Kreisvorständen auseinan- J 
der setzen. 

a. In den nächsten Tagen werde ich ein Gespräch mit Unions- l ~:~~h.e 
freund OKR Martin Kirchner haben. Für den Zeitraum Ende 
Juli/Anfang August habe ich auch mit Landesbischof Werner 
Leich ein Gespräch vereinbart. 

9. Trotz vielfältiger Bemühungen konnten wir im Juni keinen 
kirchlichen Amtsträger als Mitglied gewinnen. ~ 

Mit freundlichen Grüßen 

gL yu.,4 ,,,/~ ~ -<_{ 
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e Lieber Unionsfreund Göttin_g! 

"' 'i .., ... 

\-<: ; t-cli. e 
Unter dem Thema "Hoffnung trägt" fand der Kirchentag der Evangeli-1 
sehen Landeskirche Greifswald in Gartz an der Oder vom 23. Juni 
bis 25. Juni 1989 statt. Daran waren vier Kirchenkreise der Landes
kirche Greifswald und drei Kirchenkreise der Berlin-Brandenburger 
Kirche beteiligt. Viel wurde dazu von den Gemeindegliedern und von 
der Stadt Gartz selbst vorbereitet. Die l<irchentagsteilnehmer fanden 
insgesamt gute Bedingungen vor. In den vergangenen Jahren war die 
im Krieg völlig ausgebrannte Stadtkirche St. Stephanus zu einem 
großangelegten Gemeindezentrum ausgebaut worden, das mit seinem 
Kirchsaal, den verschiedenen Räumen in einem mehrgeschossigen Einbau 
und dem großen Lichthof im Hauptschiff bereich Platz für vielfältige 
Veranstaltungen und Begegnungen bietet. 

An der Arbeit des Kirchentages waren zahlreiche Unionsfreunde betei
ligt. So der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbandes, 
Unionsfreund Heinz Bläsing, der Sekretär des Bezirksvorstandes, 
Unionsfreund Armin Borat, der Abteilungsleiter des Bezirksverbandes 
Rostock, Unionsfreund Udo Klusmeyer und Unionsfreund Pfarrer Eberhard 
Krispin, Mitglied des Bezirksvorstandes. Er war Dauerteilnehmer. 1) 
Besonders engagiert waren unsere Mitglieder der Ortsgruppe Gartz. 
üer Kirchentag verlief in einer ausgezeichneten Atmosphäre. Dazu 
haben die Aussagen von Bischof Dr. Horst Gienke, Oberkonsitorialrat 
Dr. Siegfried Plath, Dr. Krummacher aus Stralsund und Dr. Schröder 
aus Berlin wesentlich beigetragen. Sachlichkeit un d Orientierung 
auf die Mi tarbeit sowie Mitverantwortung für die Gestaltung unseres 
Landes prägten die Aussagen in den verschiedenen Zusammenkünften und 
der Abschlußveranstaltung. 

~ 1) Er war Da uerteilnehmer des Kirchentages in Berlin (West). 
t!l 
c: 
II: 
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Gäste des Ki rchenta ges wa ren Vertret e r aus Südafrika, mit ihnen 
fand eine St unde de r Okume ne statt, und de r Domchor Roskilde aus 
Dä ne ma rk. 
Ca . 200 Daue rteilneh me r und etwa 2500 Pe rson e n nah~men an de r 
Abschl ußveran sta ltun g teil. 

Am 25. Juni fan~den in Frankf urt ( Ode r) und Fürstenwalde Kreis
kirchentage sta tt. 
Hervorzuhe ben ist de r Kreiski rc hentag i n Fü rsten wa lde, der in 
Hi rschluch du rch ge führt wu r de . Da ran haben l<onsist orialprä s ident 
Stolpe und Generalsuperintendent Richter a us Cottbus teilgenommen. 
Auc h hier wa ren meh r als 2000 Ch risten an der Arbei t des Kreiskir
chent ages beteiligt. 

Auf den Ki rchentagen wurde offen über die Problematik der Aus reis e 
von Bür gern aus der DQr ge sprochen. In der Grundtendenz wu r de 
deutlich: Es gibt Menschen, die ihre Heimat verlas se n wollen, aber 
nicht aus Glaubensgründen, sondern we il sie anderswo Vorteile er
wa rten. Ein Chr i st sollte aber keinen Antrag auf Verlassen der DDR 
s tellen, sondern hier seinem Glauben leben. 

Anmerken möchte ich noch, daß die Kreissekretäre der Kreisverbände 
Angermünde, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und Beeskow aktiv an 
der Arbeit dieser Kirchenta ge beteiligt waren.l 

1 
t 

Gäste der Evan gelischen Sozialak ad emie Hilchenbach ( BRD ) vom 1 5~; ( 
23. bis 30. 6 . 1989 s in d jun ge Freunde einer De legation der FDJ
Bezirksleitung Frankfurt (Oder). Der De legation gehören 9 Mit glieder 
unserer Partei an. 
Zum Programm gehören u. a. ein Gespräch im WDR , eine Zusammenkunft 
mit dem Bür germeister der Stadt Siegen, ein Treffen mit Vertretern 
verschiedener Jugenaverbände, die Besichtigung der Opel-Werke und 
eines Arbeitslosenzentrums sowie eine Be gegnung mit dem Lehrkörper 
und Stud enten der Universität Siegen. Wir haben unser e Unionsfreunde 
auf diesen Aufenthalt vorbereitet. über das Ergebnis dieser Reise J 
werden wir Sie informieren. J ,.... u1, , 

v-t- \ "'\.V">.~ "l.. m . 

Unionsfreundin Ursula-Maria Gertler, Diplombildhauerin in Dahlwitz-l 
Hoppegarten, arbeitet gegenwärtig an einer Bildhauerarbeit, die 
sie 1990 als Beitrag auf der Bezirkskunstausstellung in Frankfurt 
(Oder) ausstellen wird. 
Während eines Werkstattbesuches konnte sich unser Sekretär für 
Kultur und Bildung von der umfangreichen künstlerischen wie auch 
gesellschaftlichen Arbeit der Unionsfreundin überzeugen. 

Sie ist zur letzten Kommunalwahl als Abgeordnete der Gemeindever
tretung Da hlwitz-Hoppegarten gewählt worden und leistet in dieser 
Volksvertretun g eine anerkannte Arbeit. Eine weitere verantwortungs
vol l e Funktion als Leiter eines Keramikzirkels im Klub der Werktä
tigen ihres Ortes übt sie aus, um interessierte Bürger an volks
kün s tlerisches Schaffen zu führen. 
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Im Auf trag der LPG Prötzel, Kreis Strausberg, hat sie eine Bronze
arbeit (stehendes Kalb) modelliert, die nach Fertigstellung vor 
dem Eingang dieser LPG ihren Platz finden soll. 

Während des o. g. Werkstattbesuches bekundete sie ihr Interesse, 
aus ihrer christlichen Motivation heraus einen Gedenkstein für die 
Stadt Brandenburg anzufertigen, der an die behinderten Kinder er
innern soll, die während der Zeit des Faschismus in dieser Stadt 
umgebracht wurden . 
Sie würde sich sehr freuen, durch unsere Partei dafür einen Auftrag j 
zu bekommen und bittet ihren Vorschlag zu prüfen • .J 

Beiliegend übersende ich Ihnen zwei Ansichtskarten des Gemeinde
zentrums Gartz. 

Mi[zeu"PZ~ Grüßen 

Heinz B 1 ä s i n g 
Stellv. Vorsitzender 
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Lieber Unionsfreund Götting ! 

Unsere Zeichen 
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( 

Datum 

26 . 6 . 1989 

Für den erkrankten Bezirksvorsitzenden , Unionsfreund Sandberg, 
berichte ich: 

In der vergangenen Yloche besuchte ich mit einer Delegation unseres l ':\ · ß · 

Bezirkssekretariates der CDU die Vereinigung PAX in Skierniewice . 
Zur Delegation gehörten Unionsfreundin Charlotte Pollentzke , Abtei 
lungsleiter im Bezirkssekretariat , Unionsfreund Siegfried Scholz, 
Kreissekretär des KV Saalfeld , sowie Unionsfreund Joachim Ebermann, 
Kraftfahrer . V/ir wurden vom Bezirksvorsitzenden, Marek Kostarski , 
und der Leitung des Gebietes herzlich begrüßt. Uns wurde ein umfang -

~ reiches Programm von Besi chtigungen (landwirtschaftlicher Betrieb, 
Hochschule der Forstwirtschaft , historische bedeutsame Kirche und 
Museen) sowie interessanten Gesprächen mit Mitgliedern und Funktio 
nären der PAX geboten . Dabei erhielten wir auch einen Einblick in 

s 
.... 
"' 1 

~ „ 
!): 

~ 
"" ..:. .... 

die innenpolitische Situation der VRP und die Rolle der Vereinigung 
PAX. Offensichtlich ist die Situation noch ziemlich kompliziert . 
Die in der "Koalition" vereinten gesellschaftlichen Kräfte suchen 
nach legen, um das Land aus den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Schwierigkeiten herauszuführen , und man ist optimistisch , eine Lösung 
zu finden . Zur Opposition hat man die ·Meinung, daß sie weder gewillt 

- 2 -

;!. Fernprecher 2 60 39 · Fernschreiber 058201 · Telegrammadresse : Unionsbezirk Gera · Staatsbank Gera, Konto : 4561 -14-254 . Betriebsnummer: 92994800 



noch in der Lage ist , Verantwortung zu übernehmen; außerdem gibt 
es in ihr Strömungen , die gegeneinander arbeiten. Vielehe Konse 
quenzen daraus ihre Wähler ziehen , bleibt abzuwarten . 

Die Vereinigung PAX strebt an , eine politische Partei zu werden . 

2 

Sie rechnet mit einer starken Unterstützung kirchlich engagierter 
parteiloser Bürger . Uns wurde berichtet , daß es eine Begegnung des 
Vorsitzenden der PAX , Zenon KomMender , mit dem Primas der katholi 
schen Kirche , gab, bei der ·wahrscheinlich diese Frage eine Rolle ge
spielt hat . 

Auch auf örtlicher Ebene gibt es m. E. eine sehr enge , freundschaft
liche Zusammenarbeit zvvischen PAX und katholischer Kirche . PAX rech
net, "eine Lücke ausfüllen zu könnenn , die sich z . Zt . im gesellschaft 
lichen Leben ergibt , PVAP und weitere Koalitionspartner auf der einen 
Seite und Opposition auf der anderen Seite . PAX geht davon aus , daß 
sie von den Koalitionspartnern unter der Bevölkerung die größten 
Chane en hat . 

Es wird nicht Ubersehen, daß es im Lande eine Reihe illegale Organi 
sationen gibt (teilweise auch mit dem Anspruch , christliche Inter
essen zu vertreten) , die auf die radikale Änderung der Gesellschafts

struktur ausGerichtet sind; aber diese Illegal en hätten in der Be 
völkerung wenig Anhänger . Rechnet man damit , daß sie sich "von selbst 
abwirtschaften"? 

Große Erwartungen auf einen wirtschaftlichen Aufschi;mng setzt PAX 
in einen wei tei~en Ausbau von privaten Betrieben und Unternehmungen, 
denen ja a~ch bei der Preisgestaltung viel freie Hand gewährt wird . 
Der Unterschied zwischen staatlichen und privat festgesetzten Preisen 
brine;t allerdings viele Probleme bei der Leitung der Wirtschaft . 
Man gab zu, daß diese Probleme noch nicht gelöst sind . 

Während unseres Aufenthaltes erfuhren wir , daß der Preis für Zucker 
und Alkohol gestiegen ist , und daß sich der Wert unserer Mark eben

falls erhöht .hat . 

NatUrlich interessierten sich Freunde der PAX auch für die Entrlick
lung in unserem Land , z . B., ob unsere Genossenschaftsbauern an einer 
Rückkehr zu privaten Wirtschaftsmethoden (auch) inter essiert seien, 

- 3 -



2. Bürger, die im Sonderwahllokal wählen, sollten den Wahlschein 
ihres V/ahlkreises erhalten . 
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J . Die Auszählung der Stimmen sollte ohne Ausnahme öffentlich erfol
gen, auch im Sonderwahllokal . 

4. Die Wahlergebnisse , auch Teilergebnisse eines Territoriums , 
sollten filr jeden Bürger dieses Gebietes einsehbar sein . 
Außerdem sollten die Ergebnisse nach 1ahlkreisen aufgeschlüsselt 
publiziert werden . 

5. Die Wahlvorstände (und nicht nur der Wahlvorsteher ) sollten in ~ 
den Schulungen eindeutig darüb er informiert werden , was eine 
ungültige Stimme und was eine Gegenstimme ist . 

6. Die Hauptträgerschaft der Nationalen Front beim gesamten uahl 
prozeß sollte auch bei der Besetzung der Spitzenfunktionen in 

// 

den Bezirks - und Kreiswahlkommissionen berücksichtigt werden,:! 

In der vergangenen Woche lud der Superintendent von Rudolstadt , 1 'K \ ""ch.t.. 

Schmitt , unseren Kreissekretär , Unionsfreund Wolfgang Spindler , ein , 
an einem Gespräch mit einer Gruppe von Pfarrern teilzunehmen . 
Ufrd . Spindler nahm die Einladung an . (Der Kreisvorsitzende , Ufrd . 
OMR Dr . Gerhard Fickel , war auch eingeladen, konnte aber ·wegen 
längerer Ortsabwesenheit nicht teilnehmen). Ufrd . Spindler sandte 
uns folgenden Bericht : 

9 '' Zur Debatte standen zunächst einige kommunalpoli tische Themen . 
Das Gespräch ging dann auf die jüngsten Ereignisse in der Volks 
republik China ein . Die Pfarrer protestierten gegen die Todesstrafen 
in China. Sie verurteilten auch die Erklärung der Volkskammer vom 
8 . Juni . Sie räumten dabei aber auch ein , daß zum Zeitpunkt der 
Volkskammertagung noch keine Todesstrafen ausgesprochen und voll
streckt waren . 
Die Pfarrer brachten ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck , daß 
einerseits die Volkskammer nach den Todesurteilen ihre Erkl ärung 
nicht revidierte und andererseits die Fraktion der CDU zunächst 
mit zustimmte und nun auch nicht Protest erhob . 

- 5 -

>( 



5 

Der Hinv1eis auf nEinrnischung in innere Angelegenheiten eines Landes" 
vvurde zurückgewiesen mit der Begründung , bei Vorkommnissen ähnlicher 
Art z . B. in Palästina und Südafrika protestieren wir auch . 

Der Rudolstädter Konvent ·wird eine Eingabe an die Volkskammer aus 
arbeiten . 
Die Pfarrer bracht en zum Ausdruck , daß sie sich von der Erklärung 
der Volkskammer distanzieren , betonten dabei ; daß sie das nicht als 
Kirche , sondern als Christen tun . Sie sprachen auch den ~unsch aus , 

daß es nicht soweit kommen möge , sich von der CDU distanzieren zu 
,y 

müssen . Dafür wäre das Verhältnis zum Kreisverband Rudolstadt zu gut . 

Diese Information erreichte uns heute . 

Nach Rückkehr von der Hauptvorstandssitzung werde ich mit dem Kreis 
sekretariat Rudolstadt die weiteren Schritte der politisch-ideolo
gischen .Arbeit mit diesen kirchlichen Amtsträgern beraten . ) 

n~ 1 
\\' 

Mit freundlichem Gruß 

~'r;/,JcJ. J~ 
Stellv . Bezirksvorsitzender 
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Lieber Gerald! 

u 
Unsere Zeichen Datum 

I-hei/bu 26. 6. 1989 

1. Mit großer Genugtuung und Freude haben viele Unions

freunde und uns nahestehende christliche Kreise den 

Besuch des Vorsitzenden des Staatsrates Erich Honecker 
in Greifswald verfolgt. 

Die Teilnahme an dem Gottesdienst und die Direktüber

tragung im Fernsehen wurde durchweg begrüßt und hat 

ein positives Echo gefunden. Auch die Veröffentlichun

gen über das Gespräch des Vorsitzenden des Staatsrates 
und Bischof Gienke im Rathaus werten unsere Freunde 
als ermutigendes Zeichen für die Fortsetzung des 

6. März 1978. 

2. Gegenwärtig haben wir be gonnen, die 8. Tagung des 
Zentralkomitees der SED auszuwerten. In Stellungnahmen 
bringen unsere Freunde ihre Bereitschaft bei der Mit

wirkung der Friedenspolitik und Durchsetzung der 
ökonomischen Aufgaben zum Ausdruck. Dabei werden die 

im Bericht an das Zentralkomitee dargelegten Ein
schätzungen über internationale Entwicklungen sehr 
aufmerksam begrüßt. 
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Blatt 2 zum Brief vom 26 • 6 • 19 89 an den Parteivorsitzenden 
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Große Beachtung findet u. a. der Besuch des 

Generalsekretärs der KPdSU in der BRD und 

die Durchführung von weiteren wichtigen Ge
sprächen zur Fortführung des Dialogs und 
der weiteren Verwirklichung der Politik der 

Koalition und Vernunft. 

3. Zur weiteren Fortführung der Gesprächsführung 

haben wir mit allen hauptamtlichen Staats

funktionären die sich aus der Wahl ergebenden 

Aufgaben - getrennt für Bürgermeister und 
Ratsmitglieder in den Räten der Kreise -

beraten. Dabei ging es uns vor allem um einen 
Erfahrungsaustausch, wie durch unsere Kreis

verbände die hauptamtlichen Staatsfunktionäre 
künftig noch stärker unterstützt werden können. 

4. Am 9. Juni waren die Bezirksvorsitzenden der 
befreundeten Parteien zu einem Gespräch mit 
dem Generalsekretär des Solidaritätskomitees 

der DDR geladen. Dabei zeigte er uns die 
Protokolle und erläuterte die Aufgaben des 

Solidaritätskomitees. 

5. Zu einem kulturpolitischen Höhepunkt gestal
teten sich in diesem Jahr die Händelfestspiele, 
an denen 450 Japaner (Laienkünstler) teilge

nommen haben und die Veranstaltungen durch 

ihre Auftritte bereicherten. 

6. Am 16. Juni besuchte mich der neue Oberbürger

meister unserer Bezirksstadt, Dr. Eckhard Pratsch, 
In einem sehr angeregten Gespräch haben wir 

Gedanken ausgetauscht, wie vor allem die Mit
wirkung unserer Partei bei der Lösung der 
Aufgaben in der Bezirksstadt verstärkt erfolgen 
kann. 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 6-47 



Blatt 3 zum Brief vom 26 • 6 • 19 89 an den Parteivorsitzenden 

IV/ 10/36 FzG 015183 500 647 

Darüber hinaus sprachen wir auch über die 

eingeleiteten Maßnahmen im Halleschen Dom. 
Dazu lege ich Dir ein Schreiben bei. 

7. Ausgehend von unserem Gespräch habe ich 

jetzt veranlaßt, daß unser "Dacia" still
gelegt und verschrottet wird. Es ist 
meiner Meinung nach nicht mehr zu verant
worten, noch 1 . - Mark in das Fahrzeug zu 

stecken. Mit Freund Bastian habe ich be
reits gesprochen und bitte darum, daß wir 
bei nächster Lieferung mit einem neuen 
Fahrzeug berücksichtigt werden. 

J 

8. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer · \ \.\.11'-~h..~ J ''/ 
für die Mitgliedschaft in unserer Partei j 
gewonnen werden. 

) 

1 Anlage nion~gruß 

M. 
LlLt _l CLL C l,Cl- t,1 
H e i n e m a n n 



DER OBERBÜRGERMEISTER 
DER STADT HALLE (SAALE) 

4010 HALLE (SAALE) 
MARKT 1 

Bezirksverband Hal l e 
der CDU 
Bezirksvorsitzender 
Freund Heinemann 

Kurallee 7 

H a l 1 e 

4 0 2 0 

20 . 6 . 1 989 

., CDU·Be>H,:•···· :•1 
; I ·,, 
. l 3 8 ~ . 

' ! -----~---' 

Werter Freund Heinemann ! 

Mit beiliegendem Schreiben gebe i ch Ihnen 
Kenntnis zu den von uns eingele i teten 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Havarie 
i m Dom zu Halle . 

ischem Gruß 
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Ich bitte um nntnisn hme. 
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it soziali ti eh 

ge@. Dr. Pratsch 

D r. ratsch 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

r Vorsitzenden 

L 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

rei-ru 
Datum 

23. Juni 1989 

• Betre!!: 

• 

Lieber Gerald! 

In meinem heutigen Informationsbericht möchte ich Dir 
berichten über 

1. einige politische Meinungsäußerungen und Stimmungen 
der Unionsfreunde des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt: 

2. Aktivitäten zur differenzierten Arbeit unseres Bezirks
sekretariats i~ Juni 1989; 

3. einige Probleme in der Besetzung der Kreissekretariate 
und die Vorbereitung der Parteiwahlen 1990: 

4. Aussagen in Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern und 
die Pfarrerwerbung • 

Zu 1.: 

Unsere Unionsfreunde haben nach wie vor in einigen Kreis
verbänden Diskussionen mit christlichen Bürgern über die 
ausgewiesenen Ergebnisse der Wahl. 
Die dazu vorliegenden Eingaben an den Staatsapparat wurden 
bis jetzt nicht beantwortet, und es ist uns bekannt, daß im 
kirchlichen Raum eine Unterschriftensammlung stattfindet, 
die sich gegen die veröffentlichten Wahlergebnisse im Kreis 

Fermprecher: 3 24 4112 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, J:onto-Nr. 6211-17-759 
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wendet. 
Schwerpunkte für diese Diskussionen sind in den Kreisver
bänden Plauen, Zwickau-Land und Karl-Marx-Stadt besonders 
deutlich. 

Große Diskusionen unter den Unionsfreunden löst die 
Situation in der Volksrepublik China aus. 
Unverständnis wird gegen die sehr harten Maßnahmen der 
Regierung der Volksrepublik China, Verhängung von 
Todesurteilen und deren Vollstreckung gegen die Unruhe
stifter aus dem Bereich Studenten und Intelektuelle, 
geäußert • 
Unsere Unionsfreunde sind der Meinung, daß in unserer 
heutigen zivilisierten Welt der Ausspruch von Todesstrafen 
und deren Vollstreckung nicht mehr zeitgemäß ist, und sie 
äußern ihr Unverständnis darüber, daß unsere Regierung 
gegenüber der Volksrepublik China dazu keine Stellung 
bezieht. Dabei wird nichtVerkannt, daß bestimmte Ereig
nisse eindeutig auf den Versuch einer Konterrevolution 
hindeuten und daß es dabei extreme Ausschreitungen, Brände, 
Mord und Totschlag, gegeben hat. 

Nach wie vor äußert sich auch Besorgnis über die inneren 
Unruhen in der Sowjetunion, und es wird die Hoffnung aus
gesprochen, daß die Umformierung in der Gesellschaft 
der Sowjetunion, speziell in der Wirtschaft und in der 
Versorgung der Bevölkerung, baldigst positive Ergebnisse 
zeitigt. 

Mit großem Interesse wurde von unseren Unionsfreunden der 
Besuch von Michail Gorbatschow in der Bundesrepublik 
Deutschland verfolgt, und es wird eingeschätzt, daß dieser 
Besuch zur weiteren Entspannung und Friedenspolitik in 
Europa und für die ganze Welt beiträgt. 

2 
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Unsere Unionsfreunde können in diesem Zusammenhang nicht 
verstehen, wie westliche Medien das Thema Wiedervereinigung 
und Abbruch der Mauer mit solchen konstruktiven und 
richtungsweisenden Aussagen von Michail Gorbatschow zur 
Fr:irlenspolitik in Zusammenhang bringen. 

Die vom Hauptvorstand durchgeführten Veranstaltungen mit 
Margot Honecker und Heinz Keßler fanden großen Anklang 
bei unseren Unionsfreunden und sind ausführlich in den 
einzelnen Parteiebenen behandelt worden. 

Zur Vorbereitung des 40. Jahrestages laufen in unseren 
Ortsgruppen große Initiativen, und wir können auf würdige 
Beiträge unserer Unionsfreunde für diesen Geburtstag 
verweisen. 

Die erzielten Ergebnisse im Bezirk Karl-Marx-Stadt in 
der Industrie sind sehr differenziert. Es gelang dem 
Großteil der Betriebe, vertrags- und qualitätsgerecht 
Produkte für den Export und die Bevölkerung zur Ver
fügung zu stellen. 
Aber es gibt auch Industriezweige und Betriebe, die 
dieser Aufgabe nicht planmäßig gerecht wurden. 
Das führt zu Versorgungsengpässen und zu Lieferschwierig
keiten für andere Industriezweige bzw. für den Export. 
Unsere Unionsfreunde diskutieren darüber stark und 
engagieren sich, um Probleme in ihren Betrieben beseitigen 
zu helfen. 

Erfreut registrieren unsere Freunde, daß zur Zeit die 
Verhandlung über Beseitigung bzw. Halbierung von strate
gischen Atomwaffen in Genf zwischen der UdSSR und den USA 
wieder aufgenommen wurden und daß die Wiener Abrüstungs-

3 
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verhandlung zur Reduzierung von konventionellen Waffen 
konstruktiv geführt wird. 
In diesem Zusammenhang werden die Abrüstungsleistungen 
der sozialistischen Länder besonders gewürdigt und 
finden die volle Zustimmung unserer Freunde. 

Desto unverständlicher und erschrockener sind unsere 
Unionsfreunde über die Ergebnisse der letzten Wahlen, 
speziell der Europawahl, die ein deutliches Erstarken 
der Neonazisten in der BRD signalisierten. 
Es ist uns völlig unverständlich und ruft die große 
Empörung aller christlichen Bürger unserer Republik 
hervor, daß so etwas in einem sogenannten demokratischen 
Staat nach dem furchtbaren Verbrechen im dritten Reich 
überhaupt noch möglich ist. 
Unsere Unionsfreunde drücken die Erwartung aus, daß die 
Regierung der Bundesrepublik und alle gesellschaftlichen 
Kräfte der BRD dagegen energischst vorgehen. 

Zu 2.: 

Im Juni wurden in d•r differenzierten Arbeit des Bezirks
sekretariats einige wichtige Veranstaltungen durchgeführt. 

Ich möchte hierbei besonders hervorheben ein Treffen 
mit Wirtschaftsleuten zur Herstellung von Konsumgütern 
mit der Zielstellung, zu Ehren des 40. Jahrestages der 
Republik die Pläne durch gezielte Maßnahmen zu über
bieten. 
Im Ergebnis dieser Veranstaltung können wir einen Brief 
an den 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried 
Lorenz, mit weiteren Zusatzverpflichtungen zur Herstellung 
von Konsumgütern durch Betriebe, in denen unsere Unions
freunde führende Positionen einnehmen, überreichen.~ 

4 
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Mit Studenten und Hochschullehrern führten wir eine Ver
anstaltung zur Hochschulpolitik und Wirtschaftsstrategie 
der DDR durch, die von Unionsfreund Prof. Dr. Kühne, 
Lehrstuhlleiter der Universität Halle für Außenwirtschaft, 
geleitet wurde, und mit unserem Mitglied des Rates des 
Bezirkes für Kultur, Freund Eppardt, veranstaltete das 
Bezirkssekretariat eine Zusammenkunft mit Künstlern und 
Kulturschaf fanden, die sich mit den Aktivitäten in 
Vorbereitung des 40. Jahrestages sowie mit der 
perspektivischen Entwicklung auf dem Gebiet der Kultur
arbeit des Bezirkes Karl-Marx-Stadt befaßte. 
Schwerpunkt bildete dabei auch die Erhaltung und Pflege 
des Kul tu re rbes. 

Das Bezirkssekretariat besuchte ein Heim für geistig 
behinderte Kinder der Inneren Mission in Freiberg und 
überzeugte sich von der aufopferungsvollen Anleitung 
und Beaufsichtigung, die die Mitarbeiter der Inneren 
Mission leisten. 
An diesen Besuch schloß sich eine Aussprache mit Eltern 
geistig behinderter Kinder an. 

Wir haben uns in der Auseinandersetzung mit diesen 
Problemen verständigt, daß das Bezirkssekretariat seinen 
Einfluß geltend macht, um für die Arbeit der Inneren 
Mission ein noch größeres Verständnis bei der Kreisärztin 
und bei der Kreisjugendärztin erreicht wird. 
Dazu finden in den nächsten Wochen gemeinsame Aussprachen 

statt j 
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Zu 3.: 

In der Vorbereitung der Parteiwahlen und zur weiteren 
Qualifizierung der Arbeit in unseren Kreisverbänden 
schätzen wir zur Zeit die Arbeit unserer hauptamtlichen 
Kreissekretäre, stellvertretenden Kreissekretäre und 
die ehrenamtliche Arbeit der Kreisvorsitzenden ein. 

Hierbei stehen für die Kreisdelegiertenkonferenzen 1990 
auf Grund der Altersstruktur unserer Kreisvorsitzenden 
einige Wechsel bevor. die wir mit sehr viel Einfühlungs
vermögen und der entsprechenden Auswahl von neu zu 
gewinnenden Kreisvorsitzenden in den nächsten Monaten 
angehen müssen. 

6 

Große Probleme bestehen im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt l ~~rL 
in der Besetzung der Kreissekretariate mit Kreissekretären +1~hL 
und stellvertretenden Kreiseekretären. 
Hier hat sich in der letzten Zeit herauskristallisiert. 
daß die Kreissekretäre mit den materiellen Bedingungen 
ihrer Arbeit nicht mehr einverstanden sind. 
Sie verweisen auf Produktivlohnerhöhung in der Industrie, 
die bei ihrer Qualifikation eine besser bezahlte Stellung 
ermöglicht, und sie diskutieren mit dem Bezirkssekretariat 
darüber. daß in der LDPD und der NDPD Kreissekretäre 
besser bezahlt werden als in unserer Partei. 

Hierbei werden noch die Argumente ins Spiel gebracht. 
daß speziell in der LDPD in gleichgroßen Kreisverbänden 
wie der CDU die personelle Besetzung mit einem Mitarbeiter 
mehr als in unserer Partei besteht. 

Das Bezirkssekretariat hat diesen Zustand analysiert und 
als dringende Aufgabe in den nächsten Wochen eingeordnet, 
die noch offenen Kreissekretariate Hohenstein-Ernstthal, 
Oelsnitz und Brand-Erbisdorf mit qualifizierten Kreis
sekretären zu besetzen. 

X 
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Dringend ist es auch nötig, in den zur Zeit nicht 
besetzten Kreissekretariaten auf den Stellvertreter
bereich Einfluß zu nehmen, damit diese noch offenen 
Stellen schnellstmöglich besetzt werden können. 
Für die Besetzung mit stellvertretenden Kreissekretären 
wirkt sich die Möglichkeit der Lohnzahlung so aus, 
daß kaum männliche Bewerber für diese Position vor
handen sind. 

Ich bitte darum zu überprüfen, ob es nicht möglich ist, 
die materiellen Lohnbedingungen der hauptamtlichen X 
Mitarbeiter unserer Partei zu verbessern. J 

Zu 4.: 

7 

Im Monat ~uni führte ich in Vorbereitung auf den Kirchentag \ \\t<-cl"t.e 
in Leipzig mehrere Gespräche, so mit Superintendent Pilz 
aus Flöha, Superintendent Magirius, Karl-Marx-Stadt, und 
mit Superintendent Demmler aus Aue. 

Hierbei wurde von den Superintendenten Magirius und Pilz 
eingeschätzt, daß sich die Vorbereitung auf den Kirchen
tag in Leipzig durch die Sächsische Landeskirche mit dem 
Ziel eines republikweiten Kirchentages vollzieht. 

Besorgnis der kirchlichen Amtsträger war zu spüren über 
die Aktivitäten des Pfarrers Wonnebergar der Lucaskirche 
in Leipzig, wo kirchliche Gruppen einen Kirchentag von 
unten planen und sich die Sächsische Landeskirche noch 
nicht im klaren ist, ob diese Aktivitäten auch zu 
politischen Ausschreitungen bzw. zu großen Störungen des 
Kirchentages führen. Es wurde die Befürchtung geäußert, 
daß dergleichen Dinge auf dem Kirchentag zu weiteren 
Spannungen im Staat-Kirche-Verhältnis führen. 

8 
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Ich erhielt auch die Information. daß von Bischof Hempel 
für die Vorbereitung und Durchführung des Kirchentages 
in Absprache mit dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
Leipzig Festlegungen bzw. auch Verbote an die Sächsische 
Landeskirche ergangen sind, die dem Ziel dienen, den Kirchentag 
politisch zu entschärfen. 

So fielen geplante Märsche zum Standort eines· eventuell 
zu bauenden Atomkraftwerkes in der Nähe von Leißnig sowie 
ein Pleißemarsch von öko-Gruppen unter das Verbot, 
ein Zeltlager von Jugendlichen im Umfang von 6000 Mann 
wurde aus hygienischen Gründen auf 1300 Mann beschränkt. 

Wir werden gemeinsam mit den Bezirksverbänden Leipzig 
und Dresden durch hauptamtliche Mitglieder unserer Partei 
bestimmte interessante Foren und Podiumsgespräche besuchen, 
um mit Fachkompetenz und politischer Vernunft eventuelle 
heftige politische Diskussionen zu entschärfen. 

Bedankt hatte sich Superintendent Pilz bei mir im letzten 
Gespräch für meinen Einsatz zur Durchführung eines 
monatlichen Gottesdienstes für ältere Bürger in einem 
altersgerechten Wohnblock in Flöha. 

Ihm war es nicht gelungen, trotz mehrmaliger Schreiben 
an den Rat des Kreises, dafür die Genehmigung zu erhalten. 
Auf meine Intervention bei der Bezirksleitung und beim 
Rat des Bezirkes wurde dieses Verbot vom Rat des Kreises 
Flöha zurückgenommen und ab Juli Superintendent Pilz 

9 



die gottesdienstliche Betreuung von 40 älteren Bürgern l 
in diesem Wohnhaus in einem Klubraum der Volkssolidarität ~Y 

gestattet. 

Im Monat ~uni gelang es uns nicht, einen Pfarrer bzw. 
kirchlichen Amtsträger für unsere Partei zu gewinnen. j J 

Mit freundl. hem UnAonsgruß 

~t~M 
Klaus Reich nbach 

/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Leipzig 
Der Vorsitzende' 

Käthe-Kollwiu-Straße 56, Leipzig, 7010 

Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 

- · 1 0 8 0 

"' ... ... 
~ 
"' 0 

'? 
0 

"' 

Leipzig , 26. Juni 1989 

Lieber Gerald! 

Der Bezirksverband wurde während meines Urlaubes von Unionsfreund 

Christian Riedel, Sekretär für Sozialistische Demokratie/Kader , 

ohne besondere Vorkommnisse geleitet . Jedoch kehrte die bisherige 

technische Mitarbeiterin des Stadtbez::irlcsverbandes Leipzig-Südost, 

Unionsfreundin Bärbel Bester , nach einem Besuch in Berlin (West), 

trotz vorheriger Aussprache, mit ihrer Familie nicht zurück. 

Unionsfreund Fahl wurde davon mit Schreiben vom 7. Juni 1989 in 

Kenntnis gesetzt . 

Am 1. Juni 1989 habe ich die Berliner Dienstberatung im Sekreta

riat ausgewertet. Wir haben festgelegt, daß die Mitglieder des 

Sekretariates und die Instrukteure den Monat Juli nutzen, um in 

den erweiterten Kreisvorstandssitzungen die Ergebnisse der 

Hauptvorstandssitzung vom 26. Juni 1939 und urrerer erweiterten 

Bezirksvorstandssitzung am 13. Juli 1989, die wir verbinden mit 



2 

der Ehrung verdienstvoller Unionsfreunde mit dem Otto- Nuschke 

Ehrenzeichen , basisnah umzusetzen . 

Die Arbeit in den Kreisverbänden betrachten wir auf Gr und der 

vielen Fragen unserer Mitglieder und parteiloser christlicher 

Bürger zu den inneren und äußeren Entwicklungen und Gescheh

nissen als dringend erf orderli ch . Dabei wird unter anderem von 

uns als CDU erwartet, daß wir zu den Todesurteilen gegen die 

jungen Konterrevoluti onäre in China uns distanz iert verhalten. 

Die Freunde gehen davon aus, daß wir in der DDR die Todesstrafe 

abgeschafft haben . 

Die Situation um die Nikolaikirche in Leipzig konnte trotz 1 ~1t-e~t 
zahlreicher Gespräche und Polizeimaßnahmen noch nicht ent-

schäzft werden . Am vergangenen ~ontag gab es nach dem Montags

gebet abermals auf Grund der Vorkommnisse außerhalb der Kirche 

Festsetzungen . Ähnliche Maßnahmen konnten auch die Freunde von 

der CSL am 12 . Juni 1989 erleben , als Unionsfreund Riedel die 

Gäste des Hauptvorstandes zum Abendessen durch die Innenstadt 

begleitete . Unionsfreund Riedel konnte den Freunden aus der 

CSSR die Zus ammenhänge mit unserem fundamentierten Standpunkt 

darlegen . Zielstellung der staatlichen Organe ist es , das Mon

tagsgebet zeitlich und räumlich zu verlagern . Auch unsere Freunde 

würden es begrüßen, wenn die Innenstadt um die Nikolaikirche 

am ~ontagabend wieder frei zugängig ist . 

In Vorbereitung des Kirchentages traf sich der Stellvertreter 

des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres , Dr . Hartmut 

Reitmann , am 20 . Juni 1989 mit mir im Unionshaus, und wir konn

ten uns zu inhaltlichen Fragen der Vorbereitung des Kirchentages 

und des Kongresses verständigen . 

Am 21 . Juni 1989 führten wir unter Leitung des Hauptvorstandes 

in Anwesenheit von Ufrd . Dr . Trende und den Vorsitzenden der 

Ve r bände Karl-Marx- Stadt, Halle sowie dem stellvertretenden Vor

sitzenden des Verbandes Dresden und weiteren Mitarbeitern eine 

Beratung in Vorbereitung des Kirchentages und Kongresses durch . 
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Hier wurden die Freunde auch über Fragen der Sicherheit ent

sprechend des Gespräches am 20 . Juni 1989 vorinformiert. 

Problematisch für das Verhältnis Staat/Kirche sind solche Ak

tionen wie "Kirchentag von unten" in der Lukaskirche (Pfarrer 

Wonneberger) , aber auch solche Aktionen wie " Mobil ohne Auto" 

oder die versuchte Organisation des Pleißen-Marsches in Ver

bindung mit dem Weltumwelttag . 

Am 23. Juni 1989 traf ich mit dem Vizepräsidenten der Kirchen

tagsleitung, Herrn Hänig, zusammen, um u. a . die Teilnahme des 

Bezirksvorsitzenden an zentralen Veranstaltungen des Kirchen

tages vorzubereiten. Dabei wurden wir auch gebeten , einen Ver

kaufsstand der VOB mit deutlichem CDU-Charakter zu einer Abend

veranstaltung zu organisieren. Davon wurde Unionsfreund Michael 

Eberlein in Kenntnis gesetzt . 

Wir wurden inforrn:Brt, daß zahlreiche ökumenische Gäste den Kir

chentag und Kongreß besuchen wollen, so u. a. Schmude , Eppler , 

Heldt . J 

Am 20. Juni 1989 wurde in Leipzig der Bezirksverband der Frei

denker gegründet . Sekretär wurde das bisherige Mitglied des 

Sekretariates der Nationalen Front, Arthur Jacob, bisher ver

antwortlich für die AG "CK". An der Gründungsveranstaltung 

nahm nach Ent scheidung des Sekretariates Unionsfreund Klaus 

Tuchscherer, Instrukteur der Abteilung Kultur/Bildung/Agitation , 

teil. 

Im Monat Juni konnte kein Amtsträger für die Partei gewonnen ) ~ 1 ~\,_~ 

werden. 

Rol R a u 



,.,.,., ~ „ 1 ~ •• ' ~ ,J •• ' 

: · . , Cl;:f.RISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS :· .„ 
„, ' ' '~ 

Bezirksverband Magdeburg 

CDU Bezirksverband , 301 0 Magdeburg, PSF 421 

Vorsitzenden der CDU 

Herrn Gerald Götting 

L 
Ihre Zeldien Ihre Nodiridit vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

_J 

Unsere Ze ichen Darum 

22. Juni 1989 

Nach erfolgreichem Abschluß meines Kuraufenthaltes in Bad Lieben
stein bin ich seit dem 15.6. wieder im Dienst. 
Insbesondere die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahl 
hat diesmal auch mich persönlich viel Kraft gekostet, so daß ich 
mich jetzt frisch gestärkt der langfristigen Vorbereitung der 
Parteiwahlen 1990 zuwenden kann. 

Wir werden am 28.6. im Sekretariat die Aufgabenstellung zur ka
derpolitischen Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 beraten und 
beschließen und am 29.6. mit unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung die notwendige Orientierung auch in Auswertung der VI. 
Tagung des Hauptvorstandes geben. 
Wir stehen vor der Aufgabe, insbesondere einige langjährige be
währte Kreisvorsitzende zu ersetzen, so u. a. in den Kreisverbän
den Genthin, Staßfurt oder Zerbst. 
Die persönlichen Gespräche dazu werde ich in den nächsten Wochen 
führen. 

In würdiger Form wollen wir auf unserer erwe~terten Tagung des 
Bezirksvorstandes die Auszeichnung mit den Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Silber und Bronze vornehmen. 
Ich kann Dir berichten, daß die Entscheidung des Sekretariates 
des Hauptvorstandes, die Kontingente aus Anlaß des 40. Jahres
tages der Gründung der DDR zu erhöhen, ein positives Echo in 
unseren Vorstandskollektiven und bei unseren Mitgliedern gefun
den hat. 

Bankkonto : Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg . 3211 · 31 . 21B . Fernspredier : 22 40 12, 22 40 34 und 22 40 56 
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In den letzten Tagen haben wir in der differenzierten Arbeit -..., 
interessante Beratungen durchgeführt. ~ t ~ 
Am 15.6. trat Unionsfreund Dr. Czok vor 70 Leitungskadern aus l 0t- '-~'' 
Wissenschaft und Technik auf und am 19.6. führte ich mit 25 
Leitungskadern ein Rundtischgespräch in Auswertung der Konsum
güterkonferenz des Bezirkes durch. 
Beide Veranstaltungen fanden in der Mitgliedschaft, aber auch 
in der Öffentlichkeit unseres Bezirkes bis hin zu Mitteilungen 
in dem Bezirksorgan "Volksstimme" eine gute Resonanz . J ...( 

1 

1 

Im kirchlichen Raum war die konstituierende Tagung der SynodelK1t~'n.e 
der Kirchenprovinz Sachsen am vergangenen Wochenende ein be
deutende s Ere ignis. 
Aus unserem Bezirksverband wurden die Unionsfreunde Hermann 
Curdts aus Tangermünde und Wolfgerd Behrends aus Valfitz Mit
glieder der Synode. 
Die Behandlung gesellschaftsrelevanter Fragen wurde unter dem 
Konsenz geführt, daß es zum Selbstverständnis der evangelischen 
Kirche und ihrer Gemeindeglieder gehört, sich mit gesellschaft
lichen Prozessen zu befassen und aktiv an ihrer Gestaltung 
teilzuhaben. 
Daraus ergeben sich natürlich auch für unsere Arbeit neue An
sprüche, denen wir uns gern stellen ·J 

Mit freundlichem Unionsgruß J 

'\ 
' 1 k 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION 11EVT~CllL/\.NDS 

Bezirksverband Neubrandenburg 

CDU·Be1irksverband, SchwedenstraBe 11, Neubrandenburg, 2000 

1 . 1 
ünionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-lJuschke-Str . 59/60 
.l:5erlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 
vo-va 

In meinem letzten Brief schrieb ich über den Gesundheitszustand 
des Ufrds . ruäder • Inzwischen befindet er sich auf dem .1eg der 
Genesung . Er konnte das Krankenhaus verlassen und ist z . z. dabei , 
die geistige und körperliche Belastbarkeit unter Lontrolle der 
Ärzte zu erhöhen. Dabei gibt es nach meiner : •. einung recht gute 
Fortschritte . Trotzdem muß damit gerechnet werden, daß der Freund 
Läder noch längere Zeit ausfallen Y1ird . 

Inzwischen gab es in unserem Bezirk und im Bezirksverband viele 
politische Höhepunkte, die die Arbeit des Bezirksvorstandes und 
seil es Jekretariates :)rär;ten. In diesem Zusar.111enhang verweise ich 
auf die Tagung des Bezirksausschusses der Nationalen Pront . Aus
gehend von den guten ~rfahrunzen in der massenpolitischen Arteit 
in Vorberei tunG der homnunalvmhlen und der zu den Cor.mJtmalwahlen 
erreichten Ergebnisse, ich informierte bereits iniminern letzten 
ßrief darüber, zogen wir auf dieser :Sezirksausschußtagung Schl uß
folgerungen für die ueitere Vorbereitung des 40 . Jah~estages der 
DDJ. und des XII . Parteitages der 5BD . Der Preund Chemnitzer, 1. 

0ekretär der ßezirksleitung der SBD, verwies in seinem uchlußwort 
darauf, daß es Jetzt darum geht, bei allen Bürgern das Verständ-
~nis für politische Grundfragen unserer Zeit zu vertiefen und 

h.ampfposi tionen smvie die Leistungsbereitschaft zur Stärkung des 
0ozialismus und zur Jicherung des Friedens zu entwickeln und zu 

Kontonummer 1751·»-120 Fernsprecher 69 05 21 Tein-Nr. 33202 
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festigen . Diese Schlußfolgerungen waren auch Grundlage d~-s Tages 
der :i3e5egnung am 20.06 . in den Städten und Gemeinden des Kreises 
Strasburg . Ich habe an diesem Tag die Gemeinde Petersdorf besucht 
und konnte mich davon uberzeugen, daß die neugewählte Volksver
tretung, an deren Spitze die Ufrdin. Sigrid Lüller als Bür3er
meister steht, alles unternimmt, das in sie mit den Jahlen ge
setzte Vertrauen der Bürger zu erfüllen. Gefreut habe ich mich 
darüber , daß unsere Bürgermeist erin ein sehr hohes Ansehen in 
ihrer Gemeinde geniebt . 

~in ähnlich gutes Erlebnis mit einer neugevv'ähl ten Bürgermeisterin 
unserer Partei, der Ufrdin . Claudia Breitkopf , ha~te ich in der 
Gemeinde Zerrenthin im Kreis Prenzlau. Gemeinsam mit einer drei
köpfigen Delegation der Tschechoslowakischen Volkspartei besuchte 
ich diese Gemeinde, um den Freund en aus der CSSR zu erläutern, 
wie Mitglieder unserer Partei bürgernahe Kommunalpolitik betreiben. 
Die Ufrdin. Breitkopf tr~t in diesem Zusammenhang mit einer solchen 
Überzeug'!.mgkraft auf, die deutlich machte, daß die I11i tglieder 
unserer Partei in unserer Gesells chaft geachtete Partner sind . 
Die Llitglieder der Delegation der CSL waren von diesem Besuch in 
Zerrenthin sehr beeindruckt . 

Auf kirchenpolitischem Gebiet gab es in der Greifswald er Landes-1 Ki~c. 
kirche ein Ereignis , das die Arbeit des Bezirksvorstandes und 
seines Sekretariates nachhaltig prägen wird . Ich meine hiermit 
die Eröffnung des Domes, an der~ · ich persönlich teilna hm. Viele 
Litglieder unseres Bezirksverbandes sind davon überzeu0 t, daß 
sich das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Staat - Kirche durch 
die Teilnahme Erich Honeckers am Eröffnungsgottesdienst vrei ter 
vei~tieft. _ uch die freundschaftliche Begegnung .._,rich ~:oneckers 
r.üt dem :Sischof der Evangelischen Landeskirche Greifswald Dr. 
H0 r st Gienke ist ein Ausdruck dafür , daß Christen in uP-serer Ge
sellschaft gleichberechtict und gleichceachtet sind. 

Für unsere Vleitere Arbeit auf kirchenpolitischen Gebiet von Be
deutung war auch der Gemeindetag der 2vaneelischen !~irchgemeinde 
Uecker,Jürde . ~r stand unter der Thematik: 'L~iteinander leben" 
und ich gestaltete gemeinsam mit dem Oberkonsistorialrat der 
Evangelischen Landeskirche Greifswald Hans Lartin Hader ein 
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mehrstündiges Forum zu .der TheBatik: "I.iteinander leben in unserer 
Gesellschaft" . Nach zwei kurzen einführenden Vorträ[;e_1 dl rcl": Herrn 
Hader und mich zum Verhältnis :Jtaat - Kirche in der DDR richteten 
die 80 a~1esenden Gemeindeglieder interessante Fragen an uns . 
Dabei .::;ing es vor allem um P:-cobler.„e der I;1~ziehung junger L:enschen 
in der .:.ichule und im Jugendverband, darum, \7ie die Ge!...;.eindc vor 
Ort das Verhältnis Staat - Kirche e1~1ebt und um Problene des Um
weltschutzes und der Friedensarbeit in den .l:~irchen . Insbesondere 
die J.•1oren des Sekretariates des Hauptvorstandes mit dem I.:inister 
für volksbildunr; und dem Linister für nationale Verteidigung gaten 
mir die Löelichl:eit, auf viele Probleme offensiv und allgeriein 
verständlich zu reagieren. j 

Das Bezirkssekretariat bereitet zur Zeit die erweiterte Bezirks
vorstandssitzunc vor, die wir am 30 . 06 . 89 durchführen . E.it dieser 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung haben uir uns das Ziel ge
stellt , in Aumvertung der VI . Tacunc des Hauptvorstai1des uchluß-
f olgerungen für die weitere 1rbeit iri Bezirksverband Neubrandenburg 
zu ziehen. Im Bericht des 3ezirkssekretariates werden wir noch 
einmal .3ilanz zur Vorbereitung und Durchführuns der Kommun..,alwahlen 
ziehen und die entsprechenden Festleeungen zur kaderpolitischen 

orbereitung der Parteiuahlen treffen. Die ervreiterte Bezirks-
" orstandssi tzung werden wir auch dazu nutzen, den Freur~den , die 
durcn das Präsidium des Hauptvorstandes mit dem Otto-i;uschke
Ehrenzeichen in ~ilber und Bronze ausgezeichnet wurden, ihre 
Ehrung in würdiger Form zu übergeben . Am 21 . 06. besuchte ich be
reits gemeinsam mit dem Ufrd . Fahl den Ufrd . Konrad Kunde, und 
wir überreichten ihm das Otto-1Juschke-:;::;hrenzeichen in Gold . Ufrd . 
Kunde war auf Grund seines Schlaganfalls nicht in der Lage, an der 
Auszeichnungsveranstaltung des Präsid iums des Hauptvorstandes 
persönlich teil zunehmen. 

Ich möcht e noch einmal darauf hinweisen , daß ich in der Zeit voö)'Rlt(.b.4, 
03 . 07 . bis 21 . 07 . 1989 meinen geplanten Urlaub nehme und daß ich 
in dieser Zeit durch den Sekretär für Sozialistis che Demokratie 
und Kader, Ufrd . Heinz Rutkowski, vertreten werde . 

L:i t freundlichen Grüßen 

~~&:-. 
/v~h~ldt 

J 

Stellv . Bezirksvorsitzeuder 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDU-Bezirksverband, Schopenhauerstraße 39, Potsdam, 1500 

An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Unionsfreund Gerald Götting 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 
Datum 

26. Juni 1989 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Fragekomplexen 
zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung 
2. Bezirkstagssitzung zu Umweltfragen am 19.6.1989 
J. Kirchenpolitische Fragen 

a) Weitere Aktivitäten kirchlicher Gruppen betr. Kommunalwahl 
b) Gespräch mit Generalsuperintendent Bransch am 23.6.89 

4. Aussprache mit Vertretern des ZK der SED am 7.6.89 
5. Anmerkungen zu durchgeführten Konferenzen und Tagungen 
6. Gespräche mit ausländischen Besuchern 
7. Pfarrergespräche 

zu 1 . Meinungsbildung 

Uns sind gegenwärtig erst wenige erste Äußerungen zum Bericht des 
Politbüros auf der 8. Tagung des ZK der SED bekannt, die eine zu
sammenfassende Wertung allerdings noch nicht ermöglichen. Zweifel
los wird - besonders von aktiven Freunden - die klare außenpoli
tische Analyse und die davon hergeleitete Position der DDR begrüßt. 
Damit werden eine Reihe von Antworten zu in breiteren Kreisen der 
Bürger diskutierten Fragen gegeben. 

Dazu gehören u.a.: 

- Übereinstimmung mit den konkreten Friedens- und Abrüstungsbe
mühungen der UdSSR, der DDR und der anderen sozialistischen 
Länder. Es herrscht die Meinung vor, daß einflußreiche Kräfte 
in der NATO nur äußerst zögernd bereit sind, von alten Konzep
ten abzugehen. Die vom USA-Präsidenten unterbreiteten Vorschlä
ge sind - nach unserer Einschätzung - in der Diskussion nur als 
Fragestellung vorhanden, ob sich daraus tatsächlich Fortschritte 
ergeben könnten. 

Stootsbonk der DDR Potsdam, Konto-Nr. 21J1-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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- Da durch den wachsenden Besucherverkehr sowie durch andere Faktoren 
im Rahmen der von der DDR praktizierten Politik der Normalisierung 
mit der BRD bei einer Anzahl von Bürgern die Grundsatzpositionen im 
Vorhandensein und im Verhältnis zweier deutscher Staaten durch vor
dergründige persönliche Anliegen teilweise überlagert wurden, ist 
die erneute Betonung dieser Grundsatzpositionen auf der 8. Tagung 
des ZK von Wichtigkeit. 

Keinerlei Abstriche gibt es an der übereinstimmenden Besorgnis und 
Ablehnung gegenüber den in der BRD vorhandenen neofaschistischen 
Bestrebungen. 

Verbreitet, dabei mehr in Gesprächen kleinerer Gruppen, ist die 
Diskussion zur Entwicklung in anderen sozialistischen Ländern, 
hauptsächlich in der UdSSR, in Ungarn und in der VR Polen. Hin
sichtlich der UdSSR reichen die Diskussionsfragen von den Ursachen 
der Ereignisse in einigen nördlichen und südlichen Republiken bis 
zu Fragen der ökonomischen Entwicklung. 

Zur Freundschaft und Zusammenarbeit mit der SU als eine entscheiden
de Grundlage auch für den künftigen Weg der DDR, zur Bedeutung des 
Erfolgs der inneren Entwicklung in der UdSSR für die Zukunft des 
Welts~zialismus gibt es grundsätzlich keine zweifelnden Diskussionen. 

Auch bedarf es jetzt kaum noch begründender Argumente dafür, daß die 
in der UdSSR sich vollziehende ökonomische Umgestaltung nicht kopiert 
werden kann. In allen uns bekannten Diskussionen wird der Besuch Gor
batschows in der BRD als wichtiges Ereignis zur Gestaltung der Be
ziehungen UdSSR-BRD und für die Zusammenarbeit in Europa gewertet. 
Hinsichtlich der DDR wurde mit zustimmender Aufmerksamkeit registriert, 
daß sich aus diesem Besuch für bestimmte Kräfte in der BRD keinerlei 
Ansätze ableiten lassen, die etwa auf Differenziertheiten in der Aus
senpolitik der UdSSR und DDR schließen lassen könnten. 

Hinsichtlich Ungarn reichen die Fragen von der offenen Besorgnis über 
eine mögliche Beseitigung des Sozialismus in Ungarn mit den sich da
raus ergebenden Konsequenzen für die sozialistische Staatengemein
schaft bis hin zur Frage nach der künftigen Gestaltung des Reisever
kehrs. Zur VR Polen werden die veröffentlichten Wahlergebnisse zum 
Anlaß zu Diskussionen über die künftige Entwicklung in Polen, d.J:!r 
Gestaltung des Verhältnisses DDR-VR Polen bis hin zu Reiefragen ge
nommen. 

Be s~nders in Kreisen von Funktionären - nicht nur unserer Partei -
gibt es Fragen zu einigen Einschätzung e n der polnisch-sowjetischen 
Historikerkommission zum Abkommen von 1939. 

Einerseits gibt es Zweifel daran, ob man dieses Abkommen aus der 
Sicht von 1989 und nicht aus der Sicht der damals bestehenden Situ
ation bewerten kann, andererseits gibt es eine gewisse Verunsiche
rung hinsichtlich der Auslegung vorhandener oder nichtvorhandener 
Geheimabkommen. 



3 

Die erkennbaren sehr starken Bemühungen der Repräsentanten der DDR 
zur Förderung der Zusammenarbeit und Einheit der sozialistischen 
Länder sind - hinsichtlich der Diskussionsbreite - nur begrenzt 
Diskussionsinhalte. 

Zu/ unseren Entwicklungen i n d. DDR stehen nach wie vor ökonomische 
bzw. Versorgungsfragen (e inschließlich Bau- und Reparaturarbeiten) 
stark im Mittelpunkt aktueller Gespräche. Eine wesentliche Rolle 
spielen hierbei die auf der 8. Tagung (und au8h schon auf der 7. 
Tagung) erwähnten "1000 Dinge". Es gibt keinen Zweifel daran, daß 
die Bewältigung dieses Problems erhebliche Verärgerungen in Dis
kussionen beseitigen würde. Auch nach meiner Auffassung müßte eine 
schnellere Bewältigung jeweils anstehender Fragen durch engere Ver
bindung von Handel und Produktion und Beweglichkeit im Plange
schehen möglich sein. 

Es geht hierbei ja um Fragen, die sich in der Mehrzahl auf Erzeug
nisse beziehen, die im Alltag benötigt, oftmals immer vorhanden, 
teilweise nur manchmal nnd in Einzelfällen auf nicht erklärbare 
weise überhaupt "ve r schwinden".Einmal sind es Bü8hsenöffner, jetzt 
sind es Dachpappennäge l usw. 

Richtig wird auf der 8. ZK-Tagung darauf hingewiesen, daß hierfür 
die örtlichen Möglichkeiten stärker ausgeschöpf'twerden müssen. 
Dennoch gibt es hierbei sicher au8h Grenzen, denn es kann nicht 
wirtschaftliche Zielstellung sein, in allen solchen Dingen eine 
kreisliche und bezirkliche"Autarkie" herzustellen. 

Eine Anzahl dieser "1000 Dinge" sind im Abkauf vorher nicht immer 
einschätzbar. Es müßte jedoch möglich sein, daß durch den Handel 
in Widerspiegelung des Bedarfs in Direktverbindung mit der Pro
duktion und dem ebenfall notwendigen schnellem Reagieren der ver
antwortlichen Planungsorgane auftretende Probleme gelöst werden: 

Ich hielte auch eine im bestimmten Rahmen erweiterte Handelsin
formation an die Handelsorgane für notwendig. Da es sich hierbei 
nicht um die n och nicht mögliche volle Befridiegung des Bedarfs 
mit hochwertigen Gütern handelt, müßte erreichbar sein, daß ein 
auskunftsloser Hinweis auf das Nichtvorhandensein mancher Klei
nigkeiten aus dem Alltag verschwindet. 

Bei dieser Problematik geht es uns vor allem au8h daraum, daß 
so manche Diskussion hierüber die weitaus wichtigeren Diskussion 
zu Grunderfordernissen unserer Entwicklung überschatten. 

- Wir betrachten es als gutes Ergebnis de+ Arbeit in der Partei, daß 
sich bei un~eren Freunden hinsichtlich der strategischen ökonomi
schen Fragen die Position der eigenen persönlichen Verantwortung 
ausprägen. Manche in der zurückliegenden Zeit notwendige Aussprache 
darüber, daß gewollte und gewünschte Ergebnisse nur Frucht eigener 
Anstrengungen und nicht einer irgendwie gearteten und nicht näher 
definierten (manchmal im Blick auf Experimente i n anderen soz. 
Ländern) "Initial z ündung" sein können, haben der Erkenntnis ei
gener Verantwortung Platz gemacht. 
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Wir fördern mit ganzer Kraft diese Einstellung als Handlungs
motivation, die sich bei der Lösung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben auf allen Bereichen bewähren muß. 

Dies gilt übrigens gerade und auch den unter den gegenwärtigen 
Witterungsbedingungen in der Landwirtschaft zu lösenden kompli
zierten Aufgaben. 

Ich bitte um Nachsicht für die Breite der Darstellung dieses Punktes, 
der damit aber auch zugleich das Spektrum der in unserer ideologischen 
Arbeit zu beachtenden Problemstellungen widerspiegelt. 

zu 2. Bezirkstagssitzung zu Umweltfragen am 19.6.89 l L~w; 
In offener Charakterisierung aller erreichten Ergebnisse, der noch +~l 
ungelösten Probleme sowie den Möglichkeiten im Verhältnis zur Ziel- ~~o 
stellung befaßte sich der Bezirkstag am 19.6.89 mit Umweltfragen. 
Erfreulich war auch die ebenso umfassende Berichterstattung in der 
Bezirkspresse hierüber. 

Für die seitens unseres Bezirksvorstandes zur Bezirkstagssitzung 
schriftlich unterbreiteten Vorschläge ging inzwischen ein Dank
schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes ein, in dem er 
zugleich für die konstruktive Mitarbeit in der gesamten zurü8k
liegenden Zeit dankte. Die Mehrzahl der durch uns unterbreiteten 
Vorschläge fanden Eingang in die Beschlußfassung bzw. in die Rats
tätigkeit :J 

zu 3. Kirchenpolitische Fragen 

a) Besonders von einer in Potsdam vorhandenen Gruppe (Friedrichs- l~lttli_~ 
kirchgemeinde) werden weitere Aktivitäten entwickelt, um Verun
sicherungen hinsichtlich der Ergebnisse der Kommunalwahlen zu 
verbreiten. Die jüngs~e Aktion besteht in Schreiben an alle CDU
Abgeordnete der Stadtverordnetenversammlung Potsdam mit der Auf
forderung, für eine öffentliche Diskussion einzutreten und eine 
schriftliche Antwort zu geben. Der Absender wird in der Antwort 
den Hinweis auf die bereits durch Vertreter dieser Gruppe mit 
zuständigen Stellen geführten Gespräche und auf die Bestätigung 
des Berichtes der Stadtwahlkommission in der StadtverordnetenW 
versammlung (also auch durch unsere Freunde) erhalten. 

Unser Standpunkt ist wie ich auHh in einem persönlichen Gespräch 
mit einem der Initiatoren dieser Ak~ivitäten zum Ausdruck brachte, 
daß wir keinerlei Anlaß haben, die an uns herangetragene Diskus
sion aufzunehmen. Mit von vornherein angelegten negativen Tenden
zen fand in der ersten Juniwoche der Landesjugendtag in Hermanns
werder statt. Die Beteiligung war mit 600-700 Teilnehmern bedeu
tend geringer als sonst (2-3000). Zu den Einzelveranstaltungen 
bzw. Ständen gehörten u.a. "Totalverweigerer", eine "Klagemauer", 
eine Zensierung der DDR. 

Bei letzteres wurden Zensurblätter mit den Fächern Ordnung, Fleiß, 
Sauberkeit, Gerechtigkeit mit jeweils den Zensuren 3 vorgegeben. 
Im Ergebnis der Diskussion kam es zu "Zensuren" der Note 5. 
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Die hier angelegte und geführte Diskussion war derart, daß selbst 
ein auftretender junger Mann, der sich dagegen wandte, die DDR mit 
Südafrika zu vergleichen, dafür Mißbilligung erhielt. Ein Pfarrer 
aus Rathenow versuchte mäßigend einzuwirken. Er stand in diesem 
Kreis damit allein. 

Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Im Kreis Rathenow wurde 
z.B. unserem Kreisverband durch die evgl. Kirche eine Gesprächs
runde mit ökumenischen Gästen aus den USA angeboten. 

Diese Gesprächsrunde wurde dann durch einige profilierte in ehren
amtlichen kirchlichen Funktionen stehenden Unionsfreunden in einer 
aufgeschlossenen Atmosphäre geführt. In Neuruppin kam es, nachdem 
zuvor einige Klärungen hinsichtlich der Verfahrensweise erfolgten, 
zu einer interessanten Aussprache zwischen profilierten Unions
freunden und Gliedern der "Jungen Gemeinde". 

In Wilhelmshorst bekundeten Pastorin und Mitglieder des Gemeinde
kirchenrates ihr Interesse an der Teilnahme einer OG-Veranstaltung 
mit Ufrd. Pf. Schrimpf über dessen USA-Reise. 

b) Am 23.6.89 kam es zum verabredeten Gespräch zwischen General
superintendend Bransch und mir. 

Ausgehend vom Besuch Erich Honeckers zur Domeinweihung in Greifs
wald unterstrich ich das Anliegen zur Förderung eines vertrauens
vollen Miteinander von Staat und Kirche, brachte jedoch au8h die 
Besorgnis über einige der konkreten Vorgänge im Bezirk seitens 
Gruppen aus dem Raum der Kirche zum Ausdruck. Es entwickelte sich 
ein intensives Gespräch zu außen- und innenpolitischen sowie 
kirchenpolitischen Fragen. In der Mehrzahl der angeschnittenen 
Probleme ga~ bzw. kam es zu übereinstimmenden Auffassungen. 

GS Bransch charakterisierte seine grundsätzliche Auffassung mit 
dem Hinweis darauf, daß er nach wie vor zu dem stehe, was er in 
seinem Vortrag (Broschüre) ausgesagt habe. Zugleich charak~eri
siert er seine persönliche Situation im kirchlichen Raum und dem 
sich hieraus erge~enden begrenzten Möglichkeiten zur Durchsetzung 
seines Standpunktes. 

Im Ergebnis dieser Aussprache kam es zur Vereinbarung, das nun 
schon fast traditionelle Gespräch CDU-Kirche im Bezirk auch 
in diesem Jahr (November) fortzuführen und diesmal eine Ver
ständigung über eine Veröffentlichung darüber herbeizuführen.J 

4. Aussprache mit Vertretern des ZK der SED am 7.6.89 

In Vorbereitung der Überprüfung der Einsatzbereitschaft im Bezirk 
durch den Verteidigungsrat hielt sich eine Arbeitsgruppe des ZK 
der SED am 6. und 7.6.89 in Potsdam auf. Zum Programm gehörte auch 
eine Aussprache mit uns (diesmal als einzige befreundete Partei). 

Die durch unser Bezirkssekretariat geleistete Arbeit wurde positiv 
gewürdigt. Ich habe mich gegenüber den Mitarbeitern des ZK für die 
intensive und wertvolle Unterstützung unseres SHV und für die gute 
Zusammenarbeit mit der BL-SED bei der Lösung der uns gestellten 
Aufgaben bedankt._l 
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5. Anmerkungen zu durchgeführten Konferenzen und Tagungen 

a) Ein guter Erfolg war die BV-Tagung am 6.6.89 mit Mitarbeitern 
des Gesundheits- und Sozialwesens, auf der erstmals der Bezirks
arzt sprach. 

Er war beeindruckt von der Einsatzbereitschaft unserer Freunde. 
Unsere Freunde äußerten sich würdigend über die offene Behandlung 
aller Probleme durch den Bezirksarzt. 

b) Auf der BV-Tagung mit Wahlfunktionären am 13.6.89 wurden die Schluß
folgerungen für die weitere Arbeit nach den Kommunalwahlen behandelt 
und festgelegt. 

Sie richten sich vor allem auf die Erhöhung der konkreten terri
torialen Mitverantwortung und Mitarbeit. Die Tagung wurde zum 
vollen Erfolg. 

c) Ausgangspunkt für neue höhere Initiativen zur Verbreiterung und 1 IY;~~~ -
Stärkung der Parteibasis wurde eine mit Ufrd. Niggemeier am ~c~~~ 
15.6.89 durchgeführte Problemdiskussion des BS und einiger Kreis
sekretäre. 

Es ging uns hierbei vor allem um das Zusammentragen von Gedanken 
und Hinweisen, um das Verhältnis Orte und CDU-Ortsgruppen im Be
zirk positiv zu verändern. Eine erste Auswertung erfolgte mit den 
Kreissekretären . Ein weiterer Schritt werden Beratungen in den 
Kreisverbänden im Juni und die schlußfolgernde Behandlung auf der 
erweiterten BV-Sitzung am 30 . 6 . 89 sein. 

Zielsetzung ist die Beschleunigung des Tempos bei der Bildung neuer 
Ortsgruppen und die Stärkung kleiner Ogen. Ich möchte mich an dieser 
Stelle ausdrücklich nochmals für das hilfreiche Auftreten von Ufrd. 
Niggemeier bedanken. J 

d) Am 22.6.89 wurde in Potsdam offiziell der Verband der Freidenker 
gegründet (bisher etwa 360 Mitglieder), ca. 100 waren anwesend. 
Wir waren durch einen Sekretär des BV vertreten. Seitens des Vor
standes wurde voll entsprechend den zentralen Aussagen gehandelt. 
Zur Vorsitzenden wurde Frau Prof. Dr. Henrich gewählt. 

In der Diskussion kam es vereinzelt zu undifferenzierten Negativ
aussagen zur Kirche, in einem Fall (Vertreter aus dem Stahlwerk 
Brandenburg) zur Gleichsetzung der CDU mit negativen Erscheinungen 
im kirchlichen Raum. 

In den Schlußfolgerungen wurden Klarstellungen herbeigeführt. 

6. Gespräche mit ausländischen Besuchern 

Im Juni nahmen Vertreter des BS bzw. BV an Gesprächen mit auslän- J~.i~ 
dischen Besuchern teil: 

- Lateinamerika 
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- Chefredakteurevon Schwesternzeitschriften der "Freie Welt" 
- Mitgliedern der DFU 
- Gruppe einer aus der BRD bzw. Westberlin organisierten "Bildungs-

reise" 
- Britische Staatsbürger 
- Martin-Luther-Gemeinde aus Westberlin 

Bis auf die im Rahmen einer"Bildungsreise" in der DDR weilende 
Gruppe (betreut durch FDGB), waren die Gespräche überwiegend 
vom Informationsbedürfnis mit hoher Sachlichkeit der Gäste ge
tragen. Bei der genannten Gruppe ("Bildungsreise") kam es durch 
die Gäste zu ausgesprochenen aggressiven Diskussionsfragen, so daß 
der Leiter dieser Veranstaltung (Nationale Front) die Aussprache 
schließlich abbrach.J 

zu 7. Pfarrergespräche 1 

Folgende Aussprachen mit Pfarrern wurden geführt: 

Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Meerkamm, Gransee; Pf. Engel, Löwenberg; 
Pf. Markowski, Klosterzinna; Pf. Frey, Niedergörsdorf; Pf. Dr. Flach, 
Jänickendorf; Pf. Grohmann, Falkensee; Pf. Sallowski, Vehlefanz; 
Pf. Grüber, Hohenbruch; Pf. Stamnitz, Beelitz; Pastor Jellinek, 
Neuruppin; Su~. Schulz~, Neuruppin; Jugendwart Schulz, Neuruppin; 
Jugendwart Bo~k, Lindow; Pf. Rademacher, Rathenow; Pf. Baruth, 
Rathenow. 

Zu Eintritten in die CDU kam es nicht. Erwähnenswert ist jedoch 
der Eintritt des in der Hoffbauerstiftung tätigen Oberbauleiters J 

Mit Unionsgruß 

~ ~ . , I 
~~ ( t.- __., 

Dr. Friedrich Ki P!'d 
Bezirksvorsitzender 
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Unsere Zeichen 

SCH/P 
25 HOSTOCK 

22 . 6 . 1989 

Da der Bezirksvorsitzende Unionsfreund Dieter Klemm weiterhin krank ist , 

wird der persönliche Bericht vom Stellvertreter geschrieben . 

Ein besonderer Höhepunkt im Bezirk Rostock war u . a . der Besuch 

des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in Greifswald anläßlich 

der Wiedereinweihung des Doms St . Nikolai . 

Die Wiedereinweihung des sakralen Bauwerks erfolgte in Anwesenheit 

des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker , dem Staatssekretär für 

Kirchenfragen, Kurt Löffler, dem Bezirksvorsitzenden der CDU Rostock, 

Dieter Klemm, der Kreisvorsitzenden der CDU Greifswald , Ursula Mielsch 

sowie weiteren Vertretern der Führung der Partei der Arbeiterklasse . 

Zu den internationalen Gästen, die am Festgottesdienst teilnahmen , , 

zählten u . a . der Ministerpräsident von Schleswig- Holstein und Vor

s i tzenden des Bundesrates der BRD, Björn Engholm, BRD- Altbundespräsident , 

Prof . Dr . Carl Carstens , der Vorsitzende des Aufrichtsrates der 

Friedrich-Krupp AG, Dr. Berthold Beitz, die Oberbürgermeisterin der 

Partnerstadt Greifswald aus Osnabrück, Ursula Flieh, Staatssekretär 

Dr. Franz Bertels und weitere 100 Ehrengäste aus der BRD . 

Ferner waren zugegen Schwedens Botschafter , Hönrik Lilj i gram und der 

Botschafter der VR Polen in der DDR, Tadeusz Szrurkonski . 

Q Telefon 2 31 58 / 2 31 59 
G 



Aus der Ökumene waren u . a . anwesend die Bischöfe Dr . Peter Kusche 

(Hamburg) , Karlheinz Stoll (Schleswig) . Dr . Ulrich Wilchens 

(Lübeck) , Erzbischof Pajula (Tallin/udSSR), die Bischöfe 

Dr. Dr . Swen Lindgard (Växjö/Finnland) und Girnbi (Tansania). 

Die evangelischen Kirchen der DDR waren u . a. durch Bischof 

Dr . Gottfried Forck und Oberkirchenrat Martin Ziegler , Leiter des 

Sekretariats des DDR-Kirchenbundes vertreten. 
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Nach dem Festgottesdienst hatten Erich Honecker, Bischof Dr. Horst Gienke 

und weitere Vertreter der Staatsführung und der Kirchenleitung der 

Evangelischen Landeskirche Greifswald eine freundschaftliche 

Unterredung im Greifswalder Rathaus . 

Sie unterstrichen in ihren Erklärungen die Notwendigkeit des gegen

seitigen Vertrauens und Respektierung der Standpunkte von Christen 

und Nichtchristen im gemeinsamen Ringen für eine zukunftfreundliche 

Welt und hoben in diesem Zusammenhang die Bedeutung des konstruktiven 

Dialogs hervor . 

Für die Ehrengäste gab die Kirchenleitung der Landeskirche im 

Hotel "Boddenhus" einen Empfang , an dem auch der Bezirksvorsitzende 

der CDU Rostock teilnahm . 

Bischof Dr. Gienke dankte allen Bauschaffenden für die guten 

Außen- und Innenrenovierungsarbeiten . 

Zahlreiche Baubetriebe, Handwerksgenossenschaften , Restauratoren 

und Mitarbeiter des Denkmalschutzes arbeiteten Hand in Hand (12 Jahre) 

und gaben ein Beispiel für das gute Miteinander von Christen und 

Nichtchristen für eine gute Sache . 

So wurde es wiederholt von Mitgliedern der Kirchenleitung zum Aus

druck gebracht . 

Die Kollegen der PGH "Farbenskala" unter Leitung ihres Vorsitzenden 

Unionsfreund Herbert Harloff , Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU, 

sorgten mit einem neuen Kalkanstrich für die malerische Ausgestaltung 

des Innenraumes . 

Außerdem rüsteten sie die neue Jehmlich-Orgel ein . 

Mitglieder des CDU- Kreisverbandes Greifswald trafen sich unter Leitung 

des Kreissekretärs der CDU, Joachim Hauswald, jeden Freitag um 17 . 00 Uhr , 

UM den Bauschutt zu beseitigen . 

Diese Aktivitäten wurden von der Kirchenleitung besonders gewürdigt . 
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Es gibt aber auch Stirrunen sowohl bei Christen wie Nichtchristen, 

die mit dem Aufwand der iäedereinweihung des Doms nicht einverstanden J ~ /. 
sind . 

Dazu soll es auch Anfragen auf der Herbstsynode geben : l 

Bei der Bevölkerung Greifswald gibt es Unverständnis darüber , 

daß man anläßlich des Besuches des Vorsitzenden des Staatsrates 

u . a . Häuser , die abgerissen werden sollten (schon leer sind), 

mit Farbe versehen oder Häuser nur halb verputzt hat , so wie sie 

einsehbar waren beim vorbeifahren der Gäste . 

Es wird die Frage aufgeworfen , ob wir uns bei der derzeitigen 

Materialsituation so etwas leisten können . 

Die Kreisleitung der SED hat auf diesbezügliche Anfragen 

geantwortet: "Wenn der Bürger Besuch erwartet , wird die Wohnung 

auch entsprechend hergerichtet" . 

Nach wie vor gibt es im Raum der Kirche eine Reihe von Anfragen 

und Hinweisen zum Verlauf der Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 . 

Auf Grund der zur Zeit regen Bautätigkeit am Gäste- und Ferienheim 1 
der CDU in Börgerende , werden im Kreis Doberan Personalfragen 

aufgeworfen . 

Im Kreisverband der CDU liegt eine Liste von Bewerbungen vor 

(Köche , Kellner usw) . 

Im Zusammenwirken mit dem Stellv . Bezirksvorsitzenden, 

Ufrd . Peter Scholz , konnte im Juni im Kreisverband Rügen ein 

Pastor für unsere Partei gewonnen werden . 

Es handelt sich dabei um Herrn Pastor Frieder Jelen , aus Middelhagen 

Kreis Rügen, geb . 29 . 9 . 1943 . 

s 
s 

eundlichen Grüßen 

Bezirksvorsitzende 
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1080 

Lieber Geraldl 

2751 SCHWERIN, den 30 • 06 • 19 89 
Platr der Jugend 1 ,NJI/r1/Mü 

Im lionat Juni standen folgende politisch-ideologische Fragen 
im 1 i t telpunkt unserer Arbeit: 

1. Spezifische Arbeit 1 

Sowohl im 3ezirksvorstand , im Aktiv ''l'irchenfragen" als auch inl\.\i'C'ßh.e 
Gesprächen mit Aratsträgern haben wir die ö~umenische Versamlung 
in Basel zum Gegenstand der Gespräche gemacht. Eine große 
Hilfe waren uns dabei die Aussagen unserer PHV-Tagungen 
"Tradition und Verpflichtung" sowie "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" . \Jir konnten feststellen, daß bei vielen Amtsträgern 
an der Basis diese l\ussagen bislang noch !-eine große Rolle 
spielen und vieles nicht bekannt ist . Meinungen, wie von 
Propst Vaasch , machen deutlich , daß einige gewünscht hätten , 
daß die Probleme , die in Dresden aufgelistet wurden , eine 
größere Rolle hätte spielen müssen. \lir hoben verdeutlicht , 
daß wir an einer breiten ö~umenischen Arbeit unserer Virchen 
interessiert sind und haben die Aussagen von Pastorin Schönherr 
unterstricheQ, ebenso konnten wir die Aussagen von unserer 
Partei zu Frieden , Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung , 
wie sie auf der Internationalen Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes zum Ausdruck kamen , in die Gespräche einbe-
ziehen . ~ii t diesen r 1aterialien , die das Profil unserer Partei 
maßgeblich prägen , gilt es noch weiter zu arbeiten. 
Jie überall , gibt es auch von einzelnen Amtsträgern , Fragen, ob 
mit der Kommunalwahl alles rechtmäßig zugegangen sei. Die 
Einoabe eines Pastors aus Tarnow , Kreis Bützow, wurde geprüft 
und er erhielt eine Antwort , daß seine Beobachtungen nicht den 
Tatsachen entsprechen. Nach wie vor werden jedoch auch in 
l<reisvorstandssitzun9en Anfragen einzelner Freunde dazu gestellt , 
weil sie in l'irchengemeineräten auf Grund der "t1einungsbildung" 
des Bundes diskutiert werden . 
Positives Echo generell findet die Wiedereinweihung des Greifs 
walder Doms , an der auf Einladung der Landeskirche Greifswald 
Erich llonecker teilnahm . 
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Es gibt allerdings auch Einzelstimmen , daß es wohl nicht die 
rechte Zeit sei zu solcher Demonstration , da es im Verhältnis 
Staat-Kirche Spannungen gebe , die erst durch Gespräche geklärt 
werden müßten . Viele Freunde äußern sich anerl'ennd, daß Erich 
Honecker unmittelbar am Gottesdienst teilnahm. 
Von vielen r-l itchristen wird bemerkt , daß Vertreter der rlecklen
burger Landeskirche - wohlgemeint in guter Nachbarschaft -
nicht eingeladen und anwesend waren . flan sieht darin Spannungen 
zwischen beiden Kirchenleitungen, die auch beim gemeinsamen 
Kirchentag 1988 in Rostock bereits spürbar wurden . Andererseits 
~aren Politi~er und Kirchenvertreter aus der Bundesrepublik an
wesend . Auch der Bund war - bei Anwesenheit Erich Honeckers -
unterrepräsentiert. 
Dir werden also auch weiterhin in Verbindung mit der VI . Tagung 
des Hauptvorstandes die spezifischen und kirchenpolitischen 
Fragen mit unseren Freunden beraten und mit parteilosen Christen 
besprechen . t'lit Erstaunen ist auch die Berufung des Bischofs von 
Berlin aufgenommen worden . 
In diesem Zusammenhang muß ich sagen, daß wir in diesem Monat 
keinen Amtsträger für unsere Pa rtei gewonnen haben.J 

2. Weite re Pa rteiarbeit 
?o 

Um die Arbeit in Stadtortsgruppen auf ein höheres Leitungsneveaul 
zu heben, führte das Bezirkssekretariat eine Beratung und einen 
Erfahrungsaustausch mit Stadtortsgruppenvorsitzenden durch. 
Es kommt dabei darauf an, die Parteitagsaussagen und der Beratung 
des SHV mit Ortsg rup penvorsitzenden auszuwerten, um die Beteiligung 
an den tiitgliederversammlungen zu erhöhen und die Parteia rbeit 
zu aktivieren J S ·D, 
Als sehr •positiv erwies sich die Be ratun g des Bezi rkssel-retariatS\ 
mit allen neu gewählten hauptberuflichen Staa tsfunktionären . 
Hier konnte das Bezirkssek retariat politisch-ideologische Orien
tierung allen Staatsfunktion ären vermitteln. Solche Beratungen 
werden wir auf Kreisebene vor allem für die jungen Staatsfunktionäre 
weite r fortsetzen. \ 
J;n Vorbereitung au f die VI. Hauptvorstandstagung haben wir unsere 
Anstrenggn gen intensiviert, auch in Auswertung der Dienstberatung, 
um in der Stärkung unserer Partei voranzukommen. Wie in meinem 
Beitrag auf der VI. Hauptvorstandstagung dargelegt, haben wir 
kontinuierlich die Aufgaben de r Ortsgruppengründung erfüllt und 
sind jetzt in 75 % .aller Städte und Gemeinden mit Orts grup pen 
vertreten. Auch in diesem Jahr wurden 3 Ortsgruppen gegründet, 
zwei weitere sind vorbereitet. 
Hauptaugenmerk legen wir jetzt zur Vorbereitung der Parteiwal1len 
auf die Stärkung jener mitgliederschwachen Orts gruppen , die auch 
bereits in Vorbereitung der Kommunalwahl die größten Probleme 
bereiteten. 
Jetzt ist die politische Arbeit darauf gerichtet , die VI . Tagung 
des Hauptvorstandes in erweiterten Bezirksvorstands- und in allen 
l'reisverbänden in erweiterten Kreisvorst andssitzungen auszuwerten. 
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~J ir geben hier bereits die Orientierun g auf die kaderpolitische 
Vorbereitung der Jahreshauptversamlungen 1990 und der Kreis 
delegiertenkonfe renz. 

Lieber Gerald! 

Abs chließend möchte ich Dir noch herzlich für die Glückwünsche 
zu meinem Gebu rtsta g danken . 
Sie sind für mich Mo tivation, noch zielgerichteter die gestellten 
Aufgaben zu erfüllen. 

i1i t freundlichem Unionsgru ß 

• 
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Informationsbericht zum 1. 7. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

St/Kr 
Datum 

17. 6. 1989 

1. Große Beachtung bei Unionsfreunden und bei parteilosen Christen 
- besonders auch im kirchlichen Raum - findet das internationale 
Kolloquium unserer Partei zum Thema "Frieden fOr unser gemeinsames 
Haus Europa". Dein Referat sowie der intensive Meinungsaustausch 
mit namhaften Persönlichkeiten christdemokratischer Parteien und 
Friedensbewegungen sowie verschiedener Kirchen aus 19 europäischen 
Staaten und Berlin (West) geben uns für unsere politisch-ideologische 
Arbeit in den Kreisvorständen, Ortsgruppen sowie in den differen~ 

~ zierten Beratungen wertvolle Impulse. 

Das trifft auch fOr die Auswertung der bedeutsamen Tagungen mit 
den Ministern fOr Volksbildung und für Nationale Verteidigung zu. 
Ihr Inhalt und die dort getroffenen Aussagen sind in Mitglieder
versammlungen immer wieder Thema des Gespräches. 

Die dazu vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen 
Informationen fOr die Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen werden 
unsere Vorstände veranlassen und befähigen, ihre Auswertung noch 
intensiver vorzunehmen. 

Bankkonto : Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 21111 - Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, Fernschreiber 062 262 
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1S,Q 
2. Am 9. 6. 1989 führte das Bezirkssekretariat unserer Partei 
mit dem Aktiv Kommunalpolitik beim Bezirksvorstand und allen 
hauptamtlich tätigen Unionsfreunden Staatsfunktionären in 
weiterer Auswertung der Kommunalwahlen eine Beratung durch. 
Ich kann Dir berichten, daß alle von uns fOr hauptamtliche 
Funktionen als Mitglieder der Räte der Kreise, Bürgermeister, 
stellvertretende Bürgermeister bzw. Stadträte vorgeschlagenen 
Unionsfreunde in den konstituierenden Sitzungen der Volks
vertretungen gewählt wurden. 

In dieser Beratung wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, daß 
in verschiedenen Kreisen in Auswertung der ahlen vom 7. Mai 1989 
davon gesprochen wird, daß die Wahl zur Volkskammer und den 

i 
Bezirkstagen bereits 1990 erfolgen soll. Auch auf der Wahlkreis- / 
beratung, an der ich teilgenommen habe, hat man das 3ahr 1990 
f Or die nächste Wahl nicht ausgeschlossen.1 

3. Am Thomas-Müntzer-Kongreß des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR in Mühlhausen nahmen mehrere Unionsfreunde 
aus unserem Bezirksverband teil und haben in verschiedenen 
Arbeitsgruppen mitgewirkt. Ihre Erfahrungen und Informationen 
werden wir zunächst in der Dienstberatung mit dem Kreis
sekretären am 29. 6. und weiterhin in geeigneter Weise auswerten. 

4. Wie i• Informationsbericht zum 1. 6. 89 mitgeteilt wurde, 
weilte eine Delegation des Bezirkssekretariates unter Leitung 
des Bezirksvorsitzenden zu eine• Arbeitsbesuch in Leszno. 
Die Delegation nahm auch an der Wahlberichtsversammlung der 
Vereinigung PAX in der Wojewodschaft Leszno teil, und der 
Bezirksvorsitzende hat an die Delegierten ein •it herzlichem 
Beifall aufgenommenes Grußwort gerichtet. 
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Oie Delegation wurde auch von Repräsentanten der PVAP und 
der Bauernpartei in der Wojewodschaft empfangen. 

3 

Der Besuch verlief ohne besondere Vorkommnisse. Ein ausführlicher 
Bericht wurde der Abteilung Internationale Beziehungen übersandt. 

s. In der Zeit vom 12. - 15. 6. 1989 weilte entsprechend der l~·ß . 
Vereinbarung zwischen der CDU und der CSL eine Delegation des 
Bezirksverbandes Ceske Budejovice der CSL bei uns im Bezirk. 
Sie wurde geleitet vom Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Freund Jaroslav Karbasz. Auf dem Programm standen vielfältige 
Begegnungen mit Vorstandsmitgliedern unserer Partei in den 
Kreisverbänden Suhl, Hildburghausen, Schmalkalden und Bad Salzungen 
sowie die Teilnahme der Delegation an einer Mitgliederversamm-
lung in der Ortsgruppe Crock, Kreisverband Hildburghausen. 
Wir konnten den Freunden von der CSL Erfahrungen aus unserer 
Parteiarbeit vermitteln, und die freundschaftlichen Beziehungen 
wurden weiter vertieft. l 

6. Wie vorgesehen, nahmen zwei Unionsfreunde Lehrer aus unserem 
Bezirksverband a• IX. Pädagogischen Kongreß teil. Einer dieser 
Delegierten ist Unionsfreund Wolfgang Kunert aus Meuselbach, 
KV Neuhaus, der anläßlich des Tages des Lehrers mit dem Titel 
•oberstudienrat" geehrt wurde. 

7. Im Monat Juni konnte kein weiterer kirchlicher Amtaträge~ ~\tdie 
für unsere Partei gewonnen werden. 

s. Da mein Bezirksvorsitzender sich gegenwärtig zur Kur in 
Bad Liebenstein befindet, habe ich den Informationsbericht fOr 
den Monat Juni geschrieben. 

Mit en Grüßen 

ein 
tellv.Bezirksvorsitzender 
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4801 Burgsdteidungen, 22 • 6 • 1989 
über Naumburg/Saale 

Betreff : 

B e r i c h t 

Monat J u n i 1989 

I. Lehrgänge 

- Der am 5. März begonnene Mittelstufenlehrgang II/89 
endete planmäßig am 21. Juni 1989. 

- Das wegen der Volkswahlen terminlich verlegte Aus
bildungsseminar v~U'de bis zwn 22. Juni 1989 durchgeführt. 

- Der Grundstufenlehrgang VI/89 fand in der Zeit 
vom 5. bis 17. Juni statt. 

- Am Mi ttv..roch, dem 7. Juni 1989, sprach Genosse Oberst
leutnant Bossow, NVA-Lehranstalt Naumburg , vor den 
Teilnehmern des Iv'Ii ttelstuf enlehrganges zu aktuellen 
militärischen Fragen. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: LauchajUnstrut 358, 359 
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1 1.< u\tl4f'" 
Im I.:i ttelpunkt der Diskussionen in den Mentorengruppenver-
sammlungen der Mittelstufe und des Ausbildungsseminars 
stand das schulpolitische Rundtischgespräch des SHV mit 
Unionsfreunden Pädagogen und .iü ternvertretern. Dabei katJl es 
u.a. zu folgenden Meinungsäußerungen: 

- Es bleibt zu hoffen, daß der Pädagogische Kongreß zur 
Folge hat, die Frage nach der politischen Haltung der 
Kinder und Jugendlichen neu zu stellen und zu bcnntworten. 
Bisher sind die Schüler viel zu oft wie politisch und 
moralisch reife Erwachsene behnndelt und beurteilt worden . 
Eine direkte, frontale Forderung politischer Ansichten 
und Einsichten brinst nicht den gewünschten erzieherischen 
Erfolg. Sie bewirkt eher äußerliche Anpassung und eine 
Trotzbarriere gegen echtes Begreifen und entsprechendes 
Handeln. Es kommt darauf ru1., den Unterricht methodisch 
so zu gestalten, daß er wirkungsvoller zur Entwicklung 
des gesellschaftlichen Bewußtseins der Kinder und Jugend
lichen führt . 

- Über die Ergebnisse der moralisch- sittlichen Erziehung 
an unseren Schulen und die möglichen \ege zum Erfolg 
sollte eine viel konkretere Information und Diskussion 
in der Öffentlichkeit geführt werden . 

- Auch Unionsfreunde Lehrer sind empfänglich für die Aner
kennung und Stimulierung ihrer Tätigkeit , nicht nur durch 
Geld , sondern z.B. auch durch Titel. 
Unsere Parteivorstände sollten sich einen Überblick ver
schaffen, wo Unionsfreunde Lehrer fachlich und gesell
schaftlich hervorragend arbeiten und es verdienen, 
weiter gefördert zu werden . 

- Warum sind die wichtigen Aussagen des Volksbildungsministers 
zum Thema Glaubens- und Gewissensfreiheit beim Rundtisch- AK 
gespräch nur zögernd publiziert worden? Das hätte in der 
"Neuen Zeit" die Schlagzeilen bestimmen sollen. 
Daß vlir im übrigen die Schulpolitik der DDR mitgestalten , 
verantworten und propagieren, ist doch sowieso selbstver- J 
ständlich. 
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- StaatsbUrgerliches Verhalten der Kinder und Jugendlichen 
ist auch eine Frage des erzieherischen Einflusses der Eltern. 
Auch von de..:· Vorbildrolle der Unionsfreunde li]l tern hängt 
es vielfach ab, inwieweit deren Kinder in den geistigen 
Auseinandersetzungen unserer Zeit immer eine klare poli-
tische Position u..~d Engagement für unsere Gesellschaft 1/ 
zeigen. Fehlverhalten bzw. Fehlhaltungen von SchUlern 
können nicht nur der Schule a.nßelastet werden. 

Die Befähigung zur sinnvollen Freizeit.._;.estaltung ist ein 

vdchtiger Bestandteil unserer Kultur- Lmd Bildungspolitik. 

Das Berufsbild "Freizei tpädagoce" müßte geschaffen vrerden.j J 
In den Gesprächen und Diskussionen zum Thema 'Friedenspolitik' 
nahm die Sorge um den Frieden und die weitere Stabilisierung 
der Prozesse von Entspannung und AbrUstung eine zentrale 

Stellung ein: 

- Der friedensfördernde Schritt nach vorn zur weiteren Ent
spannung durch den INF-Vertrag muß sich nun endlich auch 
in den Wiener Verhandlungen fortsetzen. 

- Das erreichte Abkommen von \/ashineton Uber die Vernichtung 

von Mittelstreckensystemen hat bevliesen, daß eine Politik 
der Vernunft möglich ist ••• es ist enttäuschend, daß die 
neue US-Administration Lmter Bush eine so zögerliche Haltung 
gegenUber \7eiteren Abschllissen auf dem Gebiete der kon
ventionellen Waffen und im nuklearen Kurzstreckenbereich 

einnimmt. 

- Der Geist von Genf und Washington muß sich dui~chsetzen. 

Jede Modernisierung im Bereich der Kurzstreckenwaffen 
stellt nicht nur eine Verzögerungstaktik, sondern auch eine 
große Schädigung des AbrUstungsprozesses dar. 

- Traditionen und gemeinsame kulturelle Entwicklung Uber 
Jahrhunderte sind eine gute Basis fUr die Schaffung eines 
gemeinsamen europäischen Hauses ••• bei Wahrung nationaler 
Integrität und Souveränität haben diese Werte auch heute 
noch GUltigkeit •••• Die positive Auseinandersetzung 
zwischen SPD und SED iM Streit um Ideologien und Sicherheit 
in Europa ist eine gute u..~d im Sinne friedlicher Koexistenz 

gezeigte Politik, wenn sie in ihrem Dokument zum Ausdruck 
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bringt , nicht das Trennende , sondern das Gemeinsame zum 
Wohle der Völker und Staaten zu sehen, um somit den Frieden 
in Europa und in der Viel t sicherer zu machen . 

Keiner der Freunde beurteilte den BRD-Besuch durch M. Gorbatschow 
im negativen Sinne . Dieser Besuch wird als Schritt zur weiteren 
Stabilisierung des Friedens und der friedensfördernden Initia
tiven im Sinne der KSZE- Akte und im Sinne der Bestrebungen 
gutnachbarschaftlicher Beziehungen eingeschätzt . 

Diese Schritte beweisen, wie ernst es der UdSSR und auch den 
aozialistischen Ländern ist , alles zu unternehmen, um die Ver
ständigung zwischen den Menschen und Staaten weiter zu vertiefen . 
Sie setzen das fort , was durch den Besuch E. Honeckers in der 
BRD begonnen wurde ; hier ging es um die Verbesserung der Be
ziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, die für die Festi
gung des Friedens in Europa eine zentrale Stellung einnehmen , 
andererseits ging es beim Gorbatschow-Besuch in der BRD darum, 
einer flihrenden Macht der NATO und der westeuropäischen Inte
gration klar zu machen , wie ernst es den sozialistischen Ländern 
ist , Frieden und Koexistenz unter Beweis zu stellen ••• Abbau 
der :B1eindbilder und zunehmendes Verständnis für die Glaubwürdig
keit sozialistischer Friedsnspolitik sind das Ergebnis . 

eniger aktiv waren die Diskussionen Uber die Geschehnisse 
in China . Die Freunde konnten in der I:iehrzahl den Klassencharakter 
dieser Ereie;nisse erkennen. Einige werteten subjektiv , e;laubten 
nicht an konterrevolutionäre Erscheinungen und beurteilten die 
Reaktion seitens der chinesischen Regierunc und Justiz als sehr 

hart. 



II . I:laterielle Fragen 

1. Baufragen 
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- Auch im Berichtszeitrawn vTUrden die Al.'beiten zur 
Freilegung der Treppe im Renaissanceteil des Schlosses 
und zum Bau einer \fendcltreppe in den B.ierkeller 
fortgesetzt . 
Die Krankheit des Ufrdes. Richter hat den Abschluß 
der Arbeiten verzögert. 

- Die Malerarbeiten im Ga.rten?aal sind ubeeschlossen. 
Er wird wieder voll als Speisesaal genutzt . 

- Die Instandsetzung der ehemaligen \lohnw-e; des 
Ufrdes. Dr . Krubke ist bis auf einige kleine Arbeiten 
beendet . 

- Ferner wurden erforde·rliche Arbeiten am V/armwasser
und Heizungssystem realisiert . 

- Es wurde mit der Überholung der· Außenbeleuchtung des 
Schlosses sowie des Hofes und der Wege begonnen . 

- Zur Sicherunß der Gasleitung mußten wir im Bereich 
der Bahnbrücke Wegearbeiten durchfülu·en . Diese sind 
von der Meliorationsgenossenschaft Laucha übernommen 
und erledigt worden . 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Es sind keine Ans chaffungen getätigt vmrden . 
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III . Pe~sonelle Fragen 

1. Dozcntenkollegium: 

Am 1. Juni wurde Ufrd. Hütter zum Dozent und Lehrge
bietsleiter 11\/irtschoi'tspoli tik" berufen. 
Damit ist die Stelle wieder besetzt , die durch das 
krankheitsbedingte Ausscheiden des Ufrdes . Lang 
offen war . 

2 . Technisches Personal: 

Keine Veränderungen! 

~-,,,,~ 
Prof . Dr . sc . ~reu 
Direktor 



NEUE ZEIT 
ZhNTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

Chefredakteur 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Lieber Ge rald ! 

Berlin, den 28. Juni 1989 

Ich darf mich noch einmal auf meinen Brief an Dich vom vorigen 
Monat beziehen. In ihm berichtete ich darüber, daß wir 1n unse
rem Kollegium über eine Qualitätsverbesserung unserer Seiten 3 
beraten. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse. Die Seiten 3 wer
den auch weiterhin der innenpolitischen Berichterstattung unter 
besonderer Berücksichtigung des Parteilebens dienen. Außerdem 
werden auch künftig auf diesem wichtigen Platz unserer Zeitung 
Umweltseiten erscheinen. Darüber hinaus planen wir auf diesem 
Platz eine weitere geschlossene Seite unter dem Arbeitstitel 
"Der Mensch neben Dir", auf der vor allem ethische Fragen be
handelt werden sollen. 

Gedacht ist an Artike 1, die christliche Ethik im Alltag wider
spiegeln, aber auch an die Behandlung entsprechender Grundsatz
fragen im Sinne christlicher Ethik, wie Lebensweise, Partner
schaft, Umgang miteinander (Höflichkeit, Aufrichtigkeit usw.), 
Verhalten im Kollektiv, was hemmt und was fördert Leistungsver
mögen, die Existenz von Randgruppen, Generationsprobleme. In 
diese Seite wird weiterhin unsere Beschäftigung mit der Behin
dertenproblematik eingegliedert. Außerdem soll auf geeignete 
Leserbriefe eingegangen werden. 

Wir beabsichtigen, diese neue Seite, die dem Profil unserer Par
tei und somit auch unseres Zentralorgans natürlich voll ent
sprechen soll, zu Beginn des neuen Jahres einzuführen. Bis da
hin werden die Vorarbeiten abgeschlossen sein. 
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Weiterhin möchte ich Dir mitteilen, daß die Zahl der Briefe l f.-lt.yl-1-Dt- , 
wächst, in denen zum Teil bitter beklagt wird, daß unsere Zei- ~:Q\~ 
tung in einer zu geringen Auflage erscheint. Ich darf wenig-
stens ein derartiges Schreiben zitieren. So schreibt uns 
Christina Feistel aus Berlin 1170: "Da mein Interesse an Ihrer 
Zeitung nicht erlöschen wird und ich viele gleichgesinnte 
Christen weiß, die seit langem Tag für Tag (oft vergeblich) 
nach einer 'Neuen Zeit' anstehen und auch den zeitaufwendigen i 
Veg in einen Lesesaal nicht scheuen, frage ich, warum es nicht 
möglich ist, die Auflage der Zeitung zu erhöhen, damit wenig-
stens die Christen (für die sie doch wohl in erster Linie ge
schrieben ist) sie auch lesen können. j 

Ein Indiz für die Attraktivität unserer Zeitung kann nach dem 
Auflagenstopp nur die zurückgehende Zahl der Abonnentenabbe
stellung sein. Sie betrug im ersten Halbjahr 1988 3.545 und 
beträgt nach dem ersten Halbjahr 1989 2.773 Exemplare. Am 
Rande sei vermerkt, daß die freiwerdenden Exemplare selbstver
ständlich sofort an künftige Abonnenten im Wartestand gehen. 

Mit freundlichen Grüßen 



00 
VOB UNION 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 

Ot to-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1086 

Generaldirektor 

Berlin, den 29.6.1989 

Betr.: Informationsbericht per 29.6.1989 

1. IBA 1989 

Anläßlich der IBA 1989 haben die Verlage und Betriebe der 
VOB UNION erneut ein Beispiel der Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsbetriebe unserer Partei geliefert. 
Das kam nicht nur durch Exponate und Auszeichnungen zum 
Ausdruck, sondern auch durch eine ausführliche Würdigung 
des Zentralvorstandes der IG Druck und Papier in seinem 
Informationsblatt 5/ 89, das ich als Anlage diesem Bericht 
beifüge. 

2. Ausbau des Imports von Devotionalien 

Bezug nehmend auf den Hinweis über ein Gespräch mit Ufd. 
Berghaus habe ich mit Ufd. Müller als Mitarbeiter von 
"Stimme der Orthodoxie" ein Gespräch geführt. 
Im Ergebnis schlägt er vor, daß der Vorsitzende einen Brief 
an das Außenamt der Russisch-Orthodoxen Kirche richtet mit 
der Bitte, daß direkte Kontakte zwischen der VOB UNION 
und den Betrieben der Russisch-Orthodoxen Kirche, die 
Devotionalien ?roduzieren, aufgenommen werden. 
Eine Kopie dieses Schreibens sollte dem Exarchen von Berlin 
und Mitteleuropa zwecks Unterstützung zur Verfügung gestellt 
werden. 
Auf dieser Grundlage werde ich in den nächsten Tagen einen 
Briefentwurf dem Vorsitzenden zuleiten. 

Vereinigung Organosationseigener Betriebe · 1086 Berlin, Charlottenstroße 79 Telefon: 2 20 2711 Telex: 114767 

(36a) BmG 045/91184 5281 

/ 2 
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3. Villa Schwartzkopff, Halle 

Bezug nehmend auf ein Gespräch mit Ufd. Heinemann und 
Herrn Schwartzkopf f nehmen wir vom Kauf der Villa Schwartzkopf f 
Abstand, da die durch den Untermieter verursachten Ein
sprüche in absehbarer Zeit keine für uns zufriedenstellende 
Lösung anbieten. 
Inwieweit wir unabhängig davon in der Lage sind, Herrn 
Schwartzkopff in Weimar eine Wohnung zu beschaffen, wird 
derzeitig überprüft. 

4. Otio-Nuschke-Plakette l 
Ich bitte um Information, wann Professor Neuhaus die ver- J ~y 
liehene Otto-Nuschke-Plakette übergeben wird , um den damit 
verbundenen Finanzbedarf termingerecht bereitstellen zu 
können. J 

5. Ferienobjekt Börgerende 

Ich kann die erfreuliche Mitteilung machen, daß seit 
14 Tagen mit dem Fortgang der Arbeiten begonnen wurde 
und das Bettenhaus im 2-Schicht-Rhythmus bis Ende Juli 
fertiggestellt werden soll. 
Unabhängig davon gibt es nach wie vor Probleme beim Bau 
des Schornsteins sowie Projektierung und Bau des Heizhauses. j 

6. Eröffnung einer Handelseinrichtung 

Am 7.7. wird in Mühlhausen eine neue Handelseinrichtung 
WORT-UND-WERK feierlich seiner Bestimmung übergeben. 

7. Agentur-System Zeitung 

In Abstimmung mit der Zentrag werden wir noch in diesem 
Jahr die Voraussetzungen schaffen, um in 4 Zeitungsver
lagen ein Agentur-Proz essor-System zu installieren, 
das uns in die Lage versetzt ADN Meldungen auf Bild
sch l rmarbei tsplätze in den Redaktionen zu übertragen. 

B. Vorkommnis 

Am 27.6. wurde ich durch den Betriebsdirektor der Kunst
und Verlagsbuchbinderei informiert, daß die Produktions
leiterin seines Betriebes von einer privaten Reise nach 
Finnland nicht zurückgekehrt ist. 
Dieses Vorkommnis wird mir Anlaß sein, noch gewissenhafter 
Reiseanträge dieser Art zu prüfen, bevor sie eine entsprechende 
Befürwortung erfahren. 

/ 3 



9. Herstellung von Krawatten 

Als Anlage sende ich 5 Gestaltungsmuster in unterschied
liche! Gewebequalität sowie die 2 Farbmuster gelb und 
blau. Die Gestaltungsvarianten und die Gewebequalität 
sind untereinander austauschbar. 
Für eine Prüfung und Stellungnahme wäre ich dankbar. 

Mit Unionsgruß 

W. FrommHold 

Anlagen 

/3 
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1 nformationsblatt 

des 
Zentralvorstandes 

FDGB -
5/89 

0,15 M 

Interview mit Werner Peplowski, Vorsitzender des Zentralvorstandes 

-Die iba 1989 - Anregungen 
.für gute Qualitätsarbeit 
Kollege Peplowski, du bist Mitglied des 
Nationalkomitees der DDR für die In
ternationale Buchkunst-Ausstellung 
1989 in Leipzig. Worin trifh sich deren 
Anliegen mit dem unserer Gewerk
schahsarbeit? 
Alles das, was aus unserem Land in diese 
„Weltgalerie des schönen Buches" einge
bracht wurde, ist durch die Häru:!e .yon 
Werktätigen gegangen, die unserer Indu
striegewerkschaft angehören. Mit ihrer 
sorgfältigen, mit hohem beruflichem 
Können geleisteten Arbeit haben sie die
sen Schöpfungen der Buchkultur Ausstel
lungsreife verliehen. Dafür gebührt ih
nen, besonders Lektoren, Gestaltern und 
Herstellern in Verlagen sowie Setzern, 
Druckern und Buchbindern in polygrafi
schen Betrieben, der Dank auch des Zen
tralvorstandes. 
Qualität der Arbeit und der Erzeug
nisse - dies gehört zu den vorrangigen 
Zielen, auf die der von der Gewerkschaft 
geführte sozialistische Wettbewerb ge
richtet ist. Hier in der Ausstellung kön
nen wir uns von Zeugnissen hoher beruf
licher Meisterschaft von Werktätigen am> 
Verlagen, Druckereien, Buchbindereien, 
Papierfabriken und anderen Betrieben 
unseres Landes überzeugen. Zugleich fin
den wir den Nachweis, was moderne 
Technik und Technologie in den Fort
schritt der Buchkultur einbringen kön
nen. 

Ich möchte aber auch auf das Urteil der 
Jury für die Auswahl der „Schönsten Bü
cher der DDR 1988" verweisen. Neben 
dem, was preiswürdig ist, hat sie auf Re
serven in der Qualitätsarbeit in der Poly
grafie und in den Verlagen aufmerksam 
gemacht. Im „Börsenblatt", in der „Zen
trag-Information" und in „Papier und 
Druck" kann man darüber nachlesen. 
Das sollten auch unsere Betrii:bsgewerk
schaftsleitungen, ihre Wettbewerbskom
missionen, ehrenamtliche TKO-Verant
wortliche und die Mitglieder der zahlrei
chen Qualitätsaktive und -zirkel tun. 
Vor allem aber sollten sie sich in der Aus
stellung davon überzeugen, was machbar 
ist und welchen Maßstab wir bei der eige
nen Bewertung von Qualitätsarbeit anzu
legen haben. Das muß dann für die Wett
bewerbsführung, für die Auseinanderset
zung über die Einschätzung der Ergeb
nisse und für die Bestimmung der Forde
rungen an die staatlichen Leiter, um 
noch bessere Voraussetzungen für Quali
tätsarbeit zu schaffen , fruchtbar gemacht 
werden. 

Und der Bezug zum Motto -dieser Aus· 
stellung? 

Mit ihrer Arbeit und deren Ergebnissen 
setzen unsere Kolleginnen und Kollegen 
sich dafür ein, mit dem gedruckten Wort 
in aller Welt zu verdeutlichen, daß alles 
politische Denken und Handeln if\ unse-

Das Motto der Internationalen Buchkunst-Ausstellung, 
5. Mai-11. Juni 1989 in Leipzig: 

Die Zukunft gehört dem Buch 
und nicht der Bombe, 
dem Frieden und nicht dem Krieg. 

Victor Hugo 

rem Land zur obersten Maxime hat, von 
deutschem Boden soll nur noch Frieden 
ausgehen, daß Politiker, Schriftsteller, 
Künstler, Wissenschaftler, Persönlichkei
ten aus allen Lebensbereichen in der 
DDR das ihrige beitragen, um neues 
Denken in den internationalen Beziehun
gen durchsetzen zu helfen. Weiterhin ha
ben Lektoren und andere Mitarbeiter in 
unseren Verlagen, ebenso Buchhändler 
und Gewerkschaftsbibliothekare sich 
darum verdient gemacht, das dem Frie
den , der Völkerverständigung und huma
nistischer Lebensgestaltung verpflichtete 
Dichten und Denken aus allen Gegenden 
unseres Erdballes und aus allen ge
schichtlichen Epochen durch das Buch in 
unserem Land zur Kenntnis zu bringen 
und zu verbreiten. Schön gestaltete und 
ausgezeichnet gefertigte Titel wie „Dich
ter im Frieden" und „Friedenszeugnisse 
aus vier Jahrtausenden" stehen beispiel
haft dafür. Hier erhält das Motto „Mein 
Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den 
Frieden", dem unsere Mitglieder folgen , 
einen ganz spezifischen Ausdruck. 

Noch eine Empfehlung an unsere Be
triebsgewerkschahsleitungen und Ge
werkschahsgruppen? 

Das in Leipzig Gezeigte kaan den mei
sten unserer Mitglieder Anregungen für 
ihre eigene berufliche Arbeit vermitteln. 
BGLs, Vertrauens- und Kulturobleute 
sollten es deshalb in die Hand nehmen, 
einen möglichst zahlreichen Besuch der 
Ausstellung zu organisieren, ebenso den 
anschließenden Gedanken- und Erfah
rungsaustausch. 
Die ibw gehört aber auch zu den wichti
gen kulturellen Ereignissen im Jubi
läumsjahr unserer Republik. Ich denke, 
viele Gewerkschaftsgruppen werden es 
sich schon in ihrem Kultur- und Bil
dungsplan vorgemerkt haben. Die vielfäl
tigen Veranstaltungen des Rahmenpro
gramms der Ausstellung soUten als ein 
Angebot von unseren Kollektiven und 
Gewerkschaftsgruppen, besonders im 
Leipziger Raum, wahrgenommen werden . 
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zwei „Betriebe der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" 
0 
0 
0 
0 
0 

Jährlich in der Feierstunde zum 1. Mai , 
und so war es auch jetzt wieder, werden 
im Betrieb die Urkunden an die „Quali
tätsarbeiter des Graphischen Betriebes 
Jütte" übergeben. 13 Werktätigen wurde 
diese Auszeichnung in der Stufe 1 zuteil, 
24 in der Stufe II, und 18 errangen sie in 
der höchsten, der Stufe III . Damit sind es 
68 Prozent von der Gesamtzahl der Be
schäftigten, die konkrete Verpflichtungen 
in der Qualitätsarbeit übernahmen und 
diese erfolgreich abrechnen konnten. Da
bei haben sich Ansprüche an die Qualität 
der Arbeit durchgesetzt: In der Stufe III 
kann es nur um Spitzenleistungen gehen, 
und dies muß sich mit weiteren Anforde
rungen an das Arbeitsverhalten verbin
den, so effektiver Ausnutzung der Ar
beitszeit, Einhaltung von Ordnung und 
Disziplin, Vorbildwirkung für andere 
Kollegen, Bereitschaft zu sozialistischer 
Hilfe im Betrieb und außerhalb des Be
triebes, persönlicher Weiterbildung und 
Vf f tlung der eigenen Arbeitserfahrun
gen an andere. 
Auch hierin wird die Position deutlich, 
die Betriebsdirektor Manfred H ill und 
BG L-Vorsitzender Wolfgang Bennewitz 
gemeinsam und gleichermaßen mit Kon
sequenz vertreten: „Qualität ist in erster 
Linie eine Frage der fachlichen Qualifi
kation , aber in gleichem Maße eine Frage 
der Einstellung zur Arbeit. " 

* 
Man ist sich im Betrieb bewußt, eine Tra
dition zu wahren. Seit dem Beginn des 
Jahres 1988 besreht der Betrieb, hervorge
gangen aus der Vereinigung der Betriebe 
H. F. lütte (VOB) und Buch- und Offset
druck - ersterer Träger des Gutenberg
Preises der Stadt Leipzig und „Betrieb 
der ausgezeichneten Qualitätsarbeit". 
Diese Verpflichtung zur Qualität soll im 
neuen Betrieb fortgeführt werden, und so 
steht es im Wettbewerbsbeschluß für 
1911° ·

1 
„Volle Eingliederung des Produk

fü · reiches Saalfelder Straße in un
sere Titelverteidigung ,Betrieb der ausge
zeichneten Qualitätsarbeit' ; Überarbei
tung und Präzisierung des Qualitätssiche
rungssystems im Gesamtbetrieb". Auf die 
fünfte Verteidigung des Titels „Betrieb 
der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" -
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jetzt erfolgt - wurde zunächst für ein 
Jahr verzichtet, um auch unter den Be
dingungen veränderter Produktionsorga
nisation und neuer Zusammensetzung 
des Betriebskollektivs mit der Gewißheit, 
auf vollbrachte Leistung verweisen zu 
können, sich der Prüfung zu stellen. 
Staatliche Leitung und Gewerkschaft ha
ben für eine Arbeitsatmosphäre gesorgt, 
in der den Werktätigen im Betrieb be
wußt ist, daß dieses Maß der Anforderun
gen an das Leistungs- und Arbeitsverhal
ten wesentliches Fundament für dauer
hafte Ergebnisse bei der Fertigung einer 
hohen und höchsten Ansprüchen gerecht 
werdenden Buchproduktion - mit den 
Schwerpunkten Druck von Bildbänden, 
reich illustrierter Werke einschließlich 
bibliophiler Ausgaben und Dünndruck -
ist. Mit Fehlverhalten setzt man sich 
auseinander. Beispiel: Ein Verstoß gegen 
das Alkoholverbot wurde mit Aberken
nung der Qualitätsarbeiterstufe geahndet. 
Laxheiten bei manchen jüngeren Kolle
gen, z. B. die Pünktlichkeit des Erschei
nens am Arbeitsplatz betreffend, erwei
sen sich in einem solchen Umfeld als 
durchaus korrigierbar. 
Materielle Stimulierung ergänzt im Be
trieb wirksam die Anregung und Erzie
hung zur Qualitätsarbeit. Die Einstufung 
als Qualitätsarbeiter zahlt sich für die Be
treffenden aus. Qualitätsverluste haben 
Einbußen bei der Mehrlohnprämie zur 
Folge. Im Fotosatz beispielsweise redu
ziert eine Fehlerquote von vier Prozent 
die Mehrlohnprämie um die Hälfte. 
Überhaupt wurde die Einführung neuer 
Produktivlöhne dazu genutzt, der Quali
tät der Arbeit größere Beachtung in der 
Leistungsbewertung zu schenken . Sie bil-

„Schönste Bücher der DDR" aus dem Betrieb: 

Geschichte und Gestalt. Stätten und Zeugnisse christlichen Wirkens 
(Union Verlag, 1988) 
Nlcolai: Beschreibung der königlichen Residenzstadt Berlin (Verlag 
Philipp Reclam jun., 1987) 
Vatsyayana: Kamasutram (Verlag Philipp Reclam jun., 1986) 
Bachmann, Holzspielzeug aus dem Erzgebirge (VEB Verlag der 
Kunst, 1984) 
Grieshaber: Botschahen • Zeitzeichen (Verlag Philipp Reclam 
jun., 1983) 
Dickens: Ferienmärchen (Der Kinderbuchverlag, 1982) 

det das Kriterium für den größeren Teil o 
der Mehrlohnprämie. D 

0 

* 
Wie so erkenntlich, wird die Berechti
gung des Namens „Betrieb der ausge
zeichneten Qualitätsarbeit" durch ein 
straffes, mit Konsequenz gehandhabtes 
Leitungsregime getragen. Durch zielge
richtete Führung des sozialistischen 
Wettbewerbs hat die BGL und haben die 
gewerkschaftlichen Vertrauensleute we
sentlichen Anteil daran , ~ß die klare 
Leitungskonzeption durch die Arbeitskol
lektive in anerkannte Qualitätsproduk
tion und in ein hohes ökonomisches Er
gebnis umgesetzt wird. Der Wettbewerbs
beschluß orientiert auf Überbietung der 
Planziele. Anläßlich des 1. Mai konnten 
für das erste Quartal dieses Jahres abge
rechnet werden : 104,5 Prozent in der in
dustriellen Warenproduktion, 101,2 Pro
zent in der Veredlungsleistung, 
101,7 Prozent Erfüllung des Gewinnpla
nes. In der zusätzlichen Konsumgüter
produktion für die Bevölkerung wurden 
zwei bibliophile Buchausgaben realisiert. 
Entsprechend dem im Betrieb angewand
ten Qualitätssicherungssystem nimmt der 
TKO-Beauftragte monatlich eine Auswer
tung der Arbeitsergebnisse mit den Lei
tern vor. Sie geht ein in die monatliche 
Information der Arbeitskollektive über 
die Plan- und Wettbewerbsergebnisse. 
Entsprechend den technologischen Mög
lichkeiten wird das bis zur individuellen 
Einschätzung der Qualität der Arbeitser
gebnisse geführt. 
Im Mai findet jetzt wieder die „Ideen
börse" im Betrieb statt. Jeder Mitarbeiter 
kann sich an ihr beteiligen, ohne daß ihm 
ausgefeilt formulierte Vorschläge abver
langt werden - und eine materielle Aner
kennung winkt auch . Einer der vorgege
benen Themenschwerpunkte: Verbesse
rung der Qualitätsarbeit. Resultate der 
vorjährigen Ideenbörse in dieser Hinsicht 
waren Konkretisierungen für die Papier
bereitstellung bei der Auftragsvorberei
tung und die sofortige Abstimmung mit 
den zuständigen Arbeitsbereichen bei der 
Auftragsannahme. , 
Beachtung und Anerkennung verdienen 
das Zusammenwirken mit Kooperations
partnern und dje Weitergabe eigener Er
fahrungen bei der Beherrschung d'er mo
dernen Technik an andere Betriebe der 
VOB Union , so die Druckwerkstätten 
Stollberg, den Uniondruck Halle und 
Eichsfelddruck Heiligenstadt. Als Testbe
trieb arbeitet man mit der Druckfarbenfa
brik Halle und mit ORWO zusammen . 
Gezielt wird im Betrieb die Qualitätskon
ferenz der VOB Union vorbereitet. 
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Traditionen Leipziger Buchdruckerkunst gewahrt -
Im Bemühen um eine gute Qualität der 
Buchproduktion läßt man sich im Betrieb 
von der von Erich Honecker auf dem XI. 
Parteitag der SED erhobenen Forderung 
leiten, daß alle Erzeugnisse von hoher 
Qualität sein sollen, sowohl diejenigen, 
die für die Versorgung der Bevölkerung 
bestimmt sind, als auch diejenigen, die in 
den Export gehen. Dementsprechend 
wurde im Wettbewerbsbeschluß für 1989 
das Ziel gesetzt: „Nach der Initiative 
,Wer Qualität kaufen will, muß Qualität 
produziec.en' konzentrieren wir uns von 
der Auftragstechnologie und Material
wirtschaft über die einzelnen Fertigungs
abschnitte einschließlich der TUL-Pro
zesse bis zum Versand h.in auf tägliche 
fehlerfreie Arbeit an jedem einzelnen Ar
beitsplatz und sichern damit durchgängig 
eine mustergetreue, standardgerechte 
l..Uld reklamationsfreie Auslieferung aller 
Titel." 

* 
In der betrieblichen Leitungstätigkeit mit 
den entsprechenden Konsequenzen für 
die Führung des sozialistischen Wettbe
werbs geht man im Betrieb davon aus, 
daß die Qualität der Buchproduktion von 
drei Faktoren bestimmt wird . 
Erstens: Die Einflußnahme auf die Quali
tät des Erzeugnisses geschieht in der 
Hauptsache durch die Arbeit der Kolle
ginnen und Kollegen, ist also abhängig 
von ihrer Qualifikation und ihrer Einstel
lung zur Arbeit. Ständige Überzeugungs
arbeit ist also zwingend notwendig, um 
Qualitätsarbeit zu sichern und weitere 
Fortschritte zu erreichen. Innerhalb der 
Produktionsbereiche wird des weiteren 
die Qualifizierung von Werktätigen für 
den möglichen Einsatz an mehreren Ar
beitsplätzen als eine entscheidene Auf
gabe angesehen. Um den sozialistischen 
Wettbewerb wirksam für die Qualitätssi
cherung zu nutzen, kommt es darauf an, 
dazu für jedes Kollektiv und für jeden 
Werktätigen konkret abrechen bare Ver
pflichtungen zu bestimmen. 
Zweitens i!t die Frage der Qualität der 
Arbeit eine solche nach dem Stand der 
technischen Ausrüstung. Es muß davon 
ausgegangen w_erden, daß es zu den 
Hauptaufgaben im Betrieb gehört, zielge-
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richtet die Mengenleistungen bei verbes
serter Effektivität der Arbeit zu erhöhen, 
wobei letzteres die Sicherung einer ho
hen Erzeugnisqualität einschließt. Das 
heißt also, daß Spitzenleistungen nicht 
durch Handarbeit, sondern nur durch 
den Einsatz moderner Technik und mo
derner Technologil! zu erreichen sind 
und erreicht werden müssen. Für den Be
reich der Buchbinderei betrifft dies in der 
kommenden Zeit im wesentli'chen die 
Produktionsabschnitte Bucbblockbelei
mung, Buchendfertigung und Buchdek
kenherstellung. Um unter den gegenwär
tigen Voraussetzungen mit technisch: 
technologischen Teilmaßnahmen bereits 
zur Stabilisierung der Buchqualität zu ge
langen, wird z. B. bei geeigneter Produk
tion zur Verhinderung von Leimeinläu
fen der Broschurenstich angewendet oder 
an der Kolbus-Fließstrecke zum Ankle
ben des Hinterklebestreifens am Buch
blockrücken Dispersionskleber anstelle 
des spröden Heißleimes eingesetzt. 
Drittens ist die Qualität von den Zuliefe
rungen und Materialien abhängig. Das ist 
eine Frage, bei der das möglich zu Errei
chende nicht allein vom Betrieb abhängig 
ist. Deshalb wird für Verbesserungen auf 
diesem Gebiet im Betrieb u. a. auch die 
Hilfe der Leitung der Zentrag erwartet. 
Um das Eigene in die Lösung dieser Auf
gabe einzubringen, ist man sich im Be
trieb darüber im klaren, die Kontrolltätig
keit weiter zu verstärken, so die Ein
gangskontrolle des Materials durch die 
TKO. 

* 
Die Basis für das in der Qualitätsarbeit 
im Betrieb Erreichte und für dessen wei-

„Schönste Bücher der DDR" aus dem Betrieb: 

Bauer: Berlin. Illustrierte Chronik bis 1870 {Dletz Verlag, 1988} 
Methling/Maxam: Optometrie (VEB Verlag Technik, 1988} 
Brecht: Stücke, 2 - 5 (Aufbau-Verlag/Suhrkamp Verlag, 1988) 
Heiteres und Bissiges von Marx und Engels (Dietz Verlag, 1987} 
Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag (Verlag der Nation, 1986} 
Schwitters: Anna Blume und andere (Verlag Volk und Welt, 1985} 
Diderot: Die geschwätzigen Kleinode, 2 Bände (Gustav Kiepenheuer 
Verlag, 1983} 
Papke: Handbuch der Industrieprojektierung (VEB Verlag Technik, 
1980} 

teren Ausbau bilden die derzeit 534 aner
kannten „Qualitätsarbeiter der Zen
trag" - davon 268 in der Stufe Gold, 
175 in der Stufe Silber und 64 in der 
Stufe Bronze - und die 27 Qualitätsak
tive. Fünfmal wurde der Titel „Betrieb 
der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" zu
erkannt. 
Bei den jährlichen Verteidigungen des 
Titels „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit" nimmt die Frage nach dem Stand 
der Qualitätsarbeit in jedem Arbeitsbe
reich einen wichtigen Platz ein. Kollek
tive wie die Brigade „Erich Weinert" in 
der Akzidenz, die Kollegen am Scanner 
und im Notenstich sowie Kollektive aus 
dem Druck und der Buchbinderei neh
men bereits eine tägliche Qualitätskon
trolle vor. Darauf, daß alle Qualitätsak
tive tatsächlich monatlich zusammen
kommen, die Ergebnisse der Arbeit ein
schätzen und konkrete Schlußfolgerun
gen empfehlen, will die BGL noch stärker 
Einfluß nehmen. · 
Aber auch für den Erfolgreichen besrn
tigte sich, daß - zumal unter den Bedin
gungen beständig vor sich gehender tech
nischer und technologischer Neuerungen 
und Wandlungen - errungene Positionen 
immer wieder neu erobert werden müs
sen, Sicherung von Qualiätsarbeit auch 
stets erneuter politisch-ideologischer Ar
beit in den Kollektiven und bei den für 
ihre Leitung Verantwortlichen bedarf. 
Eine Reklamation zu den ersten Bänden 
der Brecht-Ausgabe löste im Betrieb ei
nige Verunsicherungen in bezug auf das 
erreichte Leistungsniveau aus. 
Aber die Situation wurde bewältigt; die 
Gewerkschaftsorganisation war an den in
tensiven Auswertungen beteiligt. Zu den 
Festlegungen gehörten: Einsatz anderer 
als in der Verarbeitungsvorschrift vorge
sehener Klebstoffe in der buchbinderi
schen Weiterverarbeitung; Intensivierung 
der Fertigungs- und Endkontrolle, bei 
Exportauflagen einschließlich der T"tq l_ 
kontrolle bei Auflagen bis zu ' 
Exemplaren; Festlegungen von Veran
wortlichkeiten einzelner Kollegen und 
Leiter zur sicheren Gewährleistung gefor
derter Qualitätsparameter. 
Man hat sich aber auch höhere Normen 
für die eigene Qualitätsbewertung der Bü
cher gesetzt. Weil auch von den Vertrags
partnern nicht moniert, wurden be
stimmte durch die buchbinderische Wei
terverarbeitung technisch bedingte Be
schaffenheiten nicht als Mangel bewertet. 
1988 ging man dazu über, und es kam zu 
einem Rückgang der Zahl der Titel. die 
in die Gütegruppe 1 eingeordnet wurden. 
Für dieses Jahr lautet nun die 'Verpflich
tung im Wettbewerbsprogramm: bei Bü
chern und Broschüren mindestens 
25 Prozent der Erzeugniss~ mit der Be
wertungszahl 1, 72 Prozent mit der Be
wertungszahl 2, und maximal 3 Prozent 
mit der Bewertungszahl 3, bei Musikalien 
mindestens 60 Prozent der Erzeugnisse 
mit der Bewertungszahl 1, 35 Prozent mit 
„2" und maximal 5 Prozent mit „3". 
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VEB Papier- und Kartonwerke · 
Schwedt 

30 Millionen Quadratmeter Papier, acht 
Millionen Quadratmeter Verpackungs
karton, 200 000 Stück Zellstoffwindeln 
und 200 000 Rollen Tapete wollen die 
Werktätigen des VEB Papier- ·und Kar
tonwerke Schwedt in diesem Jahr zusätz
lich zum Plan produzieren. Darauf ver
ständigten sieb 9ie Gewerkschaftsvertrau
ensleute des Betriebes während ihrer 
Vollversammlung am 13. April 1989, auf 
der sie ihre im Januar beschlossenen 
Wettbewerbsziele weiter präzisierten. 
Ausgangspunkt für diesen Beschluß war 
die gute Bilanz des I. Quartals mit der Er
füllung aller Kennziffern der ökonomi
schen Leistungsbewertung und einem 
Planplus von über 16 Millionen m2 Zei
tungsdruckpapier sowie 4,3 Millionen m2 

Verpackungskarton. Die Zielstellung, im 
40. Jahr der DDR die geplante indu
strielle Warenproduktion um nunmehr 
eine Tagesleistung, die Nettoproduktion 
um zwei Tagesleistungen und die Ar
beitsproduktivität um 2 Prozent zu über-

bieten, wurde real, weil die Kollektive 
insbesondere auch im Rahmen der BKV
Diskussion und der Gewerkschaftsgrup
penversammlungen anläßlich der Wahlen 
die Erfahrungen des ersten Quartals 
gründlich analysierten und weitere Lei
stungsreserven aufgedeckt hatten . Auch 
die in den vergangenen Monaten reali
sierten Rekonstruktionsvorhaben, wie 
beispielsweise die im Herbst 1988 durch
geführte Modernisierung von zwei Stoff
straßen zur Erhöhung der Auflösekapazi
tät von Altpapier als Voraussetzung für 
eine Leistungssteigerung an der Karton
maschine 3 in einer Höhe von 20 Millio
nen m2 Wellpappenkarfon oder die wei
tere Automatisierung im Bereich Tapete 
durch den Aufbau hochautomatisierter 
Tapetenkonfektionierungsanlagen, sind 
wichtige Grundlage für diesen Leistungs
schub. 
Kollege Andreas Ryl, Vertrauensmann 
der Schicht B an der Kartonmaschine 2, 
erklärte dazu auf der Vertrauensleutevoll
versammlung: „Dieses Ergebnis konnte 
erreicht werden, weil sich eine neue Qua
lität der Arbeit( des Denkens und Han
delns in unserem Kollektiv herausgebil
det hat. Das zeigt sich beispielsweise da
ran, daß die Werktätigen der einzelnen 
Produktionsabschnitte sich in noch stär
kerem Maße darum bemühen, die Pro-

bleme des anderen zu verstehen und in 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit ge
meinsam nach Lösungen für offene Fra
gen zu suchen. Dieses Herangehen be
währt sich besonders dann, wenn es 
darum geht. die technische Einsatzbereit
schaft aller Maschinen und Anlagen zu 
sichern und so eine stabile Produktion zu 
garantieren." Das sind wichtige Voraus
setzungen, um auch entsprechend der 
zentralen Festlegung ab 1990 nach dem 
Prinzip der Eigenerwirtschaftung der Mit
tel zu arbeiten , die eine aktive Einfluß
nahme aller Werktätigen auf hohe Ergeb
nisse, gute Qualität, niedrige Kosten und 
die effektive Verwertung wissenschaft
lich-technischer Ergebnisse voraussetzt. 
Mit dem zweiten Platz im Leistungsver
gleich der Betriebe des Kombinates Zell
stoff und Papier im 1. Quartal kann das 
Betriebskollektiv auf eine gute Neuererar
beit verweisen. So wurde in diesem Jahr 
bisher ein gesellschaftlicher Nutzen von 
über 1,5 Mio Mark erarbeitet bei einer 
Gesamtbeteiligung von 15 ,3 Prozent der 
Werktätigen. Diese gute Entwicklung ist 
wesentlich auf die weiter verbesserte 
Planmäßigkeit der Neuerertätigkeit zu
rückzuführen. 77 Prozent des gesell
schaftlichen Nutzens kommen aus der 
planmäßigen Neuererarbeit, wobei Fort
schritte insbesondere in der Arbeit mit 
Neuerervereinbarungen zur Auffindung 
von Aufgabenstellungen und mit PAN
Blättern erreicht wurden . Der derzeitige 
Schwerpunkt liegt in der weiteren Be
schleunigung der Realisierung von Neue
rungen . Es ist Tradition geworden , alle 
notwendigen Aufgaben im Rahmen eines 
breiten Erfahrungsaustausches auf einem 
Neuererforum , jeweils zur Woche der 
Neuerer mit den Leitern der Neuererbri
gaden und aktiven Neuerern zu beraten . 
In enger Zusammenarbeit mit der Neue
rerkommission der BGL wurde Ende 
März eine Beratung zu den aktuellen 
Aufgaben im Wettbewerb zu Ehren des 
40. Jahrestages der DDR durchgeführt. 
Engagiert setzt sich dabei der Vorsit
zende der Neuererkommission der BGL, 
Kollege Heinz Thomas aus dem Bereich 
Technik, dafür ein , daß die Neuererarbeit 
im Betrieb stets einen hoben Stellenwert 
in der gewerkschaftlichen Leitungstätig
keit einnimmt. 
Auf eine gute Bilanz kann das Betriebs
kollektiv auch bei der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen verwei
sen. Die Rekonstruktion der Betriebsarzt
sanitätsstelle wurde beendet. Die Rekon
struktion des Versorgungsstützpunktes 
im Produktionsgebäude sowie des Spei
sesaals sind weitere sichtbare Ergebnisse 
auf diesem Gebiet. 

INITI~ 
im sozialistiscl1 

zum 40. Jahrestag 

Redaktion und Ve 
Neubrandenburg 

Täglich eine massenwirksame, aktuelle 
und qualitätsgerechte Zeitung herauszu
geben , diese Aufgabe steht im Zentrum 
des sozialistischen Wettbewerbs der Kol
legen von Verlag und Redaktion „Freie 
Erde". Die Zwischenabrechnung zum 1. 
Mai beweist, daß es gelungen ist, durch 
eine gute politisch-ideologische Arbeit 
das enge Zusammenwirken der stff • 
eben und gesellschaftlichen Kräfte · u11i:1 
die Anwendung bewährter Wettbewerbs
methoden , die Initiative des gesamten 
Betriebskollektivs darauf zu richten , alle 
Verpflichtungen mit hohem Engagement 
zu realisieren . 

. Im journalistischen Wettbewerb kam es 
darauf an , das enge Vertrauensverhältnis 
von Partei und Volk noch lebendiger dar
zustellen . Die Grundfragen der Gesell
schaftsstrategie der Partei wurden erläu
tert und in den Arbeitskollektiven die 
Leistungsbereitschaft der Werktätigen 
zur Erfüllung und Überbietung der Pläne 
ausgeprägt. In Vorbereitung auf die Kom
munalwahlen führten verschiedene Ab
teilungen massenwirksame journalisti
sche Aktionen durch . So die Abteilung 
Wirtschaft. Unter dem Motto „Jeden Tag 
das Beste von uns für uns" veröffentlichte 
sie einen Beitrag der Neubrandenburger 
Reifenwerker, in dem diese die Kollek
tive des Bezirkes dazu aufriefen , ""' 
höchstmögliche Arbeitsleistungen zv 
gen . Die Abteilung Landwirtschaft führt 
eine journalistische Aktion unter der Lo
sung „Täglich in Form das Beste als 
Norm". Mit ldeenreichtym und journali
stischer Meisterschaft gehen die Neu
brandenburger Kollegen gegenwärtig da
ran , weitere Vorhaben in Vorbereitung 
des 40. Jahrestages der DDR und des XII. 
Parteitages der SED in Angriff zu neh
men . 
Eine große Herausforderung war und ist 
die Vorbereitung und Einführung des 
Textverarbeitungssystems und des Foto
satzes. Mit Elan wird sich dieser reizvol
len Aufgabe gestellt, die tiefgehende Ver
änderungen in den Arbeitsabläufen und 
Arbeitsinhalten mit sich bringt und sich 
in höherer Aktualität, Qualität und einer 
größeren Operativität auszahlt. Gegen
wärtig erscheinen bereits die Rundfunk
/ Fernsehseite sowie Teile von Anzeigen
seiten der „Freien Erde" stabil im Foto
satz. Weitere Seiten folgen . Mit großer 
Erwartung wird der Installation des 
Agenturanschlusses und der Übergabe 



fOREN 
en Wettbewerb 
der DDR berichten 

rag „Freie Erde", 

der Software für den Artikelumbruch ent
gegengesehen. Zielgerichtet bereiten sich 
die Werktätigen darauf vor. So wurden 
gegenwärtig systemspezifische Lehrgänge 
für Mitarbeiter der Technischen Redak
tion ~nd des Redaktionssekretariats so
wie für Journalisten und Anzeigenmitar
beiter durchgeführt. Nachdem alle betei-

·en Mitarbeiter geschult sind , werden 
~.c: Kenntnisse in der Praxis weiter ver
vollkommnet. Maßnahmen zur Festigung 
von Deutschkenntnissen u. ä. ergänzen 
die anderen Schulungen wirksam . Lehr
gänge zur besseren Beherrschung der 
Schreibmaschinentastatur sind in Vorbe
reitung. 
Intensiv wird daran gearbeitet, in den Be
reichen Rechnungswesen und Ökonomie 
die arbeitsplatznahe Rechentechnik ef
fektiv zu nutzen. Das Kosten-/Finanzen
projekt wurde einen Monat fruher als ge
plant übernommen. 
Täglich setzen sich alle Verlagsmitarbei
ter engagiert für den Herstellprozeß der 
Zeitung ein. So ist es ihnen auch in der 
zurückliegenden Wettbewerbsetappe ge
lungen , alle Druckunterlagen in hoher 
Qualität termingerecht an die Druckerei 
zu übergeben. Alle Ausgaben wurden 
pünktlich an die Deutsche Post ausgelie
fert. In der Qualitätsbewegung konnten 
.'i3 ,9 % aller Ausgaben in die Gütegruppe 

ngeordnet werden , nur eine Ausgabe 
entsprach der Gütegruppe III. Das wurde 
auch durch die konsequente Anwendung 
des Komplexwettbewerbes und seine täg
liche öffentliche Auswertung mit Hilfe 
des Gütepasses Zeitung und die aktive 
Mitarbeit im Rahmen des überbetriebli
chen Leistungsvergleiches „Sozialistische 
Presse" erreicht. 
Große Aufmerksamkeit &!lt auch in die
ser Wettbewerbsetappe den Arbeits- und 
Lebensbedingungen in Redaktion , Verlag 
und Lokalredaktionen . So wurden für die 
Lokalredaktion Prenzlau neue Räume im 
Stadtkern gebaut, die Redaktion in Uek
kermünde erhielt mehr Platz. In der Lo
kalredaktion Malchin wird das Tempera
turproblem durch Nachtspeicheröfen ge
löst. Weitere Lokalredaktionen wurden 
renoviert , ihre Ausstattungen erweitert 
bzw. modernisiert. Großen Zuspruch fin
det auch der neue Klubraum der Red!ik
tion . 

Kolibri, Bad Gottleuba 

Als zuverlässiger Partner der Volkswirt
schaft und vieler Kunden im Ausland 
kämpfen die 102 Werktätigen des Betrie
bes Kolibri im sozialistischen Wettbe
werb um hohe arbeitstägliche Leistungen 
zur erzeug~iskonkreten Erfüllung sowie 
gezielten Uberbietung der Planaufgaben 
im 40. Jahr des Bestehens der DDR. Da
bei gingen sie mit ihren hohen Zielstel
lungen im Bereich der VOB National bei
spielhaft voran: Die Nettoproduktion soll 
gegenüber 1988 auf 109,7 Prozent, die 
Arbeitsproduktivität auf Basis N ettopro
duktion auf 111 ,5 Prozent gesteigert und 
zusätzlich um 0,3 Prozent überboten, die 
industrielle Warenproduktion auf 103,8 
Prozent erhöht werden . 
Die Abrechnung der ersten Etappe im so
zialistischen Wettbewerb beweist ein
drucksvoll , wie es im Betrieb gelungen 
ist , die eingegangenen Verpflichtungen 
durch eine gezielte politisch-ideologische 
Arbeit, durch die enge Zusammenarbeit 
der staatlichen Leiter und der Betriebsge
werkschaftsleitung und die Anwendung 

der bewährten Wettbewerbsmethoden in
itiativreich zu erfüllen. So konnte bei
spielsweise die industrielle Warenproduk
tion mit 102 ,5 Prozent , die Nettoproduk
tion mit 102,7 Prozent und der Export ins 
nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet mit 
102 ,5 Prozent erfüllt werden . Hinter die
sen nüchternen Zahlen stehen Erzeug
nisse, die bei den Partnern im In- und 
Ausland gefragt sind : Schnellhefter, Pult
und Terminordner, Unterschriftenmap
pen, Kalender, Quickmappen, Disketten
taschen und Schreibunterlagen . 
Das Ausrichten des sozialistischen Wett- · 
bewerbs auf betriebliche Schwerpunkte 
zur Sicherung eines hohen Leistungsan
stiegs hat sich bewährt , so z. B. die voll
ständige Ausnutzung der Arbeitszeit 
nach dem Grundsatz „Arbeitszeit ist Lei
stungszeit", die Senkung der Warte- und 
Stillstandszeiten durch Verbesserung der 
planmäßig vorbeugenden Instandsetzung, 
der Produktionsorganisation sowie der 
Wartung und Pflege der Maschinen und 
Anlagen oder die weitere Steigerung der 
Erzeugnisqualität durch konsequente 
durchgängige Anwendung des Qualitäts
sicherungssystems. Mit dem Qualitätsar
beiterwettbewerb, der seit Februar des 
Jahres geführt wird , wird ein weiterer Zu
wachs an Qualität und Gebrauchswert 
der Erzeugnisse bei gleichzeitiger besse- , 
rer Materialökonomie und eine Senkung 

der Kosten erreicht. Ziel des Kampfes um 
den Ehrentitel „Qualitätsarbeiter der 
VOB National" ist es, dazu beizutragen, 
jeden Werktätigen zu motivieren, an sei
nem Arbeitsplatz eine gute Qualitätsar
beit zu leisten. 
Mit der Einführung der Produktivlöhne 
wird seit dem 1. April 1989 das sozialisti
sche Leistungsprinzip noch wirkungsvol
ler angewendet und die materielle Inter
essiertheit der Werktätigen an hohen Lei
stungen zur bedeutenden Beschleuni
gung des Tempos der Steigerung der Ar
beitsproduktivität und der Effektivität 
durch umfassende Intensivierung weiter 
erhöht. Auf der Grundlage einer rechtzei
tigen Information der Werktätigen , der 
breiten Einbeziehung der Gewerkschafts
funktionäre, der Rechenschaftslegung des 
Betriebsdirektors, der Kontrolle aller 
Festlegungen durch die Betriebsgewerk
schaftsleitung entstand in Vorbereitpng 
dieser Maßnahme jene Atmosphäre, die 
dazu beitrug, daß die Werktätigen vielfäl
tige Initiativen zur Erschließung von Lei
stungsreserven entwickelten und an• 
spruchsvolle Leistungsangebote mit per
sönlichen und kollektiven Verpflichtun
gen unterbreiteten. Mit welch großem 
Engagement die Werktätigen an ihre 
Realisierung gehen , zeigt folgendes . So 
konnten bereits von den Verpflichtungen 
des Leistungsangebotes zur zusätzlichen 
Produktion von 300 000 Schnellheftern 
für die Versorgung der Bevölkerung 
120 000 Stück realisiert werden oder von 
20 000 Schreibunterlagen 6 500 Stück für 
den Binnenhandel bereitgestellt werden . 
Die Zielstellung, zusätzlich 1 500 Pult
und Terminordner für den Export ins 
nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet zu 
produzieren, ist schon zu einem Drittel 
erfüllt. 
Die besondere Aufmerksamkeit der BGL 
gilt dem Zusammenhang zwischen Lei
stungssteigerung und der Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen. Schwerpunkte sind die Ein
haltung der Bestimmungen des Gesund
heits- , Arbeits- und Brandschutzes, der 
Abbau körperlich schwerer Arbeit, der 
Abbau von Lärmbelästigungen und die 
stabile Arbeiterversorgung. Für 1989 isl 
vorgesehen , drei Arbeitsplätze um- bzw 
neuzugestalten und mit Hilfe der Neue· 
rel" des Betriebes die Arbeitsgänge „Ein · 
hakklammer biegen" und „Trennblätte1 
geöst zählen" zu rationalisieren. 
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5. Beratung der Wettbewerbsinitiatoren des Zentrag-Bereiches 

Durch Anwendung von Bestmethoden in allen 
Arbeitskollektiven Bestleistungen anstreben 

Sie haben längst Tradition , die Beratung 
und der Erfahrungsaustausch von Wett
bewerbsinitiatoren über bewährte Metho
den in Verlags- und Druckereikollektiven 
des Zentrag-Bereiches. Im Rhythmus von 
drei Jahren die Bestarbeiterkonferenzen 
mit einer grundsätzlichen Bestandsauf
nahme der Bestenarbeit einschließlich 
des Erfahrungsaustausches in Arbeits
gruppen - dazwischen jeweils die Initia
torenberatung. Ihr Charakter ist ein ande
rer. Der Kreis der Teilnehmer ist kleiner 
- diesmal 54 Delegierte aus Verlagen, 
Druckereien und Einrichtungen - , man 
sitzt sich praktisch gegenüber. Und es gilt 
insgesamt, den Beweis anzutreten, daß 
der sozialistische Wettbewerb weiter von 
Initiativen getragen wird, die es in sich 
haben und nicht verdienen vertraulich 
behandelt zu werden. 
Am 22 . März 1989 trafen sich also wie
derum Bestarbeiter. um mit Vertretern 
der Zentrag-Leitung, des Zentralvorstan
des der· JG Druck und Papier und des 
Kollektivs der BGL-Vorsitzenden der 
Zentrag über ihre Erfahrungen zu disku
tieren. 

Arbeit mit dem Katalog 
der Bestmethoden 

Ein Markenzeichen der Initiativ-Bewe
gung sind die Kataloge bewährter Initiati 
ven und Methoden für den Bereich Ver
lage und Druckereien und Einrichtungen. 
Will man ein Beispiel anführen für die 
initiativreiche Arbeit, drückt es sich wohl 
am besten in diesen Dokumenten der 
Wettbewerbsführung aus . Eine jährliche 
Aktualisierung. das heißt Aufnahme 
neuer Vorschläge, Konkretisierung ent
sprechend neuer Ergebnisse oder Ausson
derung überholter Methoden , macht den 
Katalog zu einem jederzeit einsatzberei
ten Nachschlagewerk für die Wettbe
werbsführung. 
Wir haben uns in der Vergangenheit oft 
mit dem Problem beschäftigt, wie es uns 
gelingen könnte, gute Initiativen schnell 
zu verallgemeinern und schließlich auch 
verbindlich anzuwenden. Manche Dis
kussion entstand, es gab Vorbehalte, es 
bedurfte mitunter des nächsten Erfah
rungsaustausches, bis gute Gedanken 
und Ergebnisse der Arbeit wieder aufge
rufen wurden . 
Uns haben hier schließlich die durchgän
gig bestehenden überbetrieblichen Ar
beitsgruppen erzeugnis- und technologie
bezogener Leistungsvergleiche geholfen. 
Die Bewertung, Bearbeitung und die Ein
flußnahme auf die verbindliche Anwen
dung durch dieses Gremium hat uns 
dann weitergebracht. 
Es kommt deshalb nicht von ungefähr, 
wenn es z. B. in Einschätzungen heißt: 
. . . einen wesentlichen Beitrag zur Lei-
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stungsentwicklung erbrachte der ÜL V Fo
tosatzkompaktsysteme mit der Erarbei
tung und Durchsetzung der „Optimierten 
Technologie Fotosatz", die jetzt in allen 
Betrieben angewendet wird . . . 

Wettbewerbsschwerpunkt: 
Rationalisierungsvorhaben 

In den Redaktions- und Verlagskollekti
ven sowie den Druckereien und Einrich
tungen liegen anspruchsvolle Zielstellun
gen im sozialistischen Wettbewerb vor. 
.Im wahrsten Sinne Kampfprogramme, 
die vielfach zu Ehren des 1. Mai und der 
Volkswahlen noch aufgestockt wurden . 
Sollen diese Plan- und Wettbewerbsziele 
erreicht werden , bedarf es engagierter Ar
beit in jedem Fertigungsabschnitt. 
Generaldirektor Genosse Würzberger for
derte deshalb dazu auf, neue Initiativen 
auszulösen und weitere Reserven aufzu
decken , um dem mit der Einberufung des 
XII. Parteitages der SED begonnenen Ab
schnitt besonders hoher Aktivität mit der 
ihm angemessenen Leistungsentwicklung 
zu entsprechen. 
In diesem Wettbewerbsjahr gilt verschie
denen Rationalisierungsvorhaben beson
dere Aufmerksamkeit: 
- der Einführung des Redaktionssystems 
der „Sächsischen Zeitung" Dresden, 
- der Umstellung der „Berliner Zeitung" 
auf Lichtsatz, 
- der Anwendung des Textverarbeitssy
stems von Typoart in Neubrandenburg, 
- der Entwicklung und Erprobung der 
nächsten Generation Verpackungstech
nik des zentralen Rationalisierungsmit
telbaus, 
- der Automatisierung der Aluminium
Druckplatten-Rohlingsherstellung im 
Druckplattenwerk Berlin. 
Alle Verlage und Druckereien haben dar
über hinaus einen Schwerpunkt der In
tensivierung bzw. Rationalisierung zu
sätzlich in ihr Wettbewerbsprogramm 
aufgenommen. 

Gerhard Heinze, Redaktion und 
Verlag Neues Deutschland: 
Es ist wichtig, daß sich bei der 
Einführung neuer Technik eine 
sozialistische Gemeinschaftsar
beit aller Beteiligten entwickelt. 
Es nützt wenig, aus der Sicht der 
Journalisten nur pauschal nach 
neuer Technik zu rufen oder aus 
der Sicht des Verlages nur Tech
nik anzubieten. Die Partner müs
sen gemeinsam Wege und Mög
lichkeiten für den sinnvollen 
Technikeinsatz suchen und 
durchsetzen . 

Christian Pürzel, Druckwerke 
Reichenbach: . 
Seit 1986 existiert in unserem 
Hause ein Qualitätszirkel, der 
sich interdisziplinär zusammen
setzt, also Vertreter aus den ver
schiedenen Bereichen umfaßt. 
Wir wählten deshalb eine solche 
Zusammensetzung, weil wir die 
Auffassung vertreten, daß Er
zeugnisqualität Qualität der Ar
beit im weitesten Sinne ist und 
aktiv in allen an der Erzeugnis
herstellung mittelbar und unmit
telbar beteiligten Bereichen im
mer weiter verbessert werden 
muß. 

Alle Gewerkschafter 
einbeziehen 

Die Diskussion der Initiatoren beratung 
war ein bemerkenswertes Spiegelbild der 
technisch-technologischen Entwicklung 
im Zentrag-Bereich. Forderten wir noch 
auf der letzten Bestarbeiterkonferenz, 
daß sich Initiativen mehr auf die neuen 
Gegebenheiten in den Verlagen und 
Druckereien beziehen müßten , behandel-
ten nun zwei Drittel der Diskussionsred
ner Erfahrungen bei der Anwendung der 
arbeitsplatznahen Rechentechnik. 
Überhaupt muß man wieder feststellen , 
daß kein Grund besteht , sich zufrieden 
zurückzuziehen. In allen Abschnitten der 
Verlage und Druckereien gibt es viele 
Möglichkeiten , effektiver zu arbeiten . 
Auch dafür wurden die Schwerpunkte ·" ' 
herausgearbeitet, wie Sicherung eine1.' 

durchgängig stabilen Erzeugnisqualität. 
die Verbesserung der ökonomischen 
Wirksamkeit von Wissenschaft und Tech
nik, das Erschließen weiterer Reserven in 
der Materialökonomie, die weitere Ko
stensenkung als unabdingbares Erforder-
nis der Intensivierung. 
Zur Auswertung der Initiatorenberatung 
ist nun aufgefordert. Und das ist von uns 
Gewerkschaftern für einen weiteren Auf
schwung im sozialistischen Wettbewerb 
zu nutzen . Denn recht hat Kollege Mi
chael Kopp, Sekretär des Zentralvorstan
des unserer IG : kein Vorschlag, kein Hin
weis darf verlorengehen , und man muß 
sich erklären , wenn ein Problem gegen
wärtig nicht zu lösen ist. Zu Ehren des 
XII. Parteitages der ' SED sollten die 
Werktätigen des Zentrag-Bereiches ihre 
so eindrucksvolle Bestenarbeit erneut mit 
Leben erfüllen . 

Gerhard Becker 
Vorsitzender des Kollektivs 

der BGL-Vorsitzenden, 
Zen trag 
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Die Arbeit mit dem BKV 
noch wirksamer gestalten 
Das Sekretariat des Zentralvorstandes nahm kürzlich eine Einschätzung des fo
halts der Betriebskollektivverträge für 1989 vor. Dieser Einschätzung lag eine ge
nauere Analyse von 40 BKV aus allen Bereichen unserer Industriegewerkschaft zu
grunde. Es konnte festgestellt werden, daß die Betriebsgewerkschaftsleitungen wei
tere Fortschritte dabei erreicht haben, den Betriebskollektivvertrag als entscheiden
des Instrument der sozialistischen Demokratie im Betrieb zu nutzen und ihre Ar
beit entsprechend den Anforderungen der Richtlinie· des Ministerrates der DDR 
und des Bundesvorstandes des FDGB zur Arbeit mit dem BKV zu organisieren. 

Rund 88 Prozent der Mitglieder in den 
Betrieben und Einrichtungen im Bereich 
unserer J ndustriegewerkschaft nahmen 
an der Aussprache über die BKV-Ent
würfe für das Jahr 1989 teil. Etwa jeder 
vierte unter unseren Kolleginnen und 
Kollegen äußerte sich in der Diskussion 
vor der Beschlußfassung zu diesem be
trieblichen Dokument. Vorschläge aus 
der Plandiskussion, vor allem die Arbeits
und Lebensbedingungen betreffend, wur
den bei der Erarbeitung der Betriebskol
lektivverträge berücksichtigt. Durch· sorg
'iltige und langfristig die Diskussion in 

chen. Dieses Bemühen muß gelegentlich, 
wenn ma~ sich beispielsweise Passagen 
aus dem BKV des VEB Zellstoffwerk 
Gröditz oder des VEB Papier- und Pap
penfabrik Wernshausen ansieht, noch 
sichtbarere Resultate bringen. Es bleibt 
also weiterhin in der· Verantwortung der 
BGLs, darauf Einfluß zu nehmen, daß 
der Betriebskollektivvertrag aus seinem 
Inhalt für jeden Werktätigen erkennbar 
seiner Interessenvertretung dient. 

stoff und Papier Heiden.au konkrete und 
abrechenbare Verpflichtungen, wie die 
Werktätigen in die Entwicklung und Nut
zung von Schlüsseltechnologien einbezo
gen werden und wie für die Lösung von 
Aufgaben bei der sozialistischen Rationa
lisierung ehrenamtliche WAO-Kollektive 
wirksam werden. 
Durchaus noch unterschiedlich sieht es 
in bezug auf das Vorhandensein und die 
Konkretheit der Festlegungen aus, die 
dazu dienen sollen, das sozialistische 
Leistungsprinzip bei der Entlohnung und 
Prämierung noch konsequenter durchzu
setzen. Die Kriterien für die leistungs
orientierte Entlohnung enthalten z. B. die 
BKV des Verpackungsmittelwerkes 
„Ernst Thälmann" Saalfeld und des Karl-

- Marx-Werkes Pößneck. Einige BKV aber 
sagen nichts darüber aus, wie der Lohn
fonds und der Lohnfondszuwachs lei
stungsstimulierend eingesetzt werden sol
len. Auch gibt es BKV, in denen nichts 
über die Verwendung des Prämienfonds 
enthalten ist. 

"' ?"den Kollektiven beachtende Vorberei
tung haben so z. B. die Betriebsgewerk
schaftsleitungen im Ostsee-Druck Ro
stock und im VEB Optima Aschersleben 
es gewährleistet, daß die Erarbeitung des 
BKV in den Arbeitskollektiven zur öf
fentlichen Angelegenheit wurde, er pra
xiswirksam dafür genutzt wird, die sozia
listische Demokratie im Betrieb weiter zu 
entfalten . 

Noch nicht in allen BKV sind in hinrei
chendem Maße eindeutige Aussagen dar
über enthalten, in welcher Weise d ie Be
triebsleiter und die BG L Rechenschaft 
über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
vor den Werktätigen legen und wie der 
Pflicht zu deren regelmäßiger Informa
tion nachgekomm!!n wird . Solche Mängel 
weisen beispielsweise die BKV aus dem 
Verpackungsmittelwerk Ehrenfrieders
dorf und der Zellstoff- und Papierfabrik 
Crossen auf. 
Unter den Verpflichtungen und Festle
gungen in den BKV zur Entwicklung und 
Förderung der Initiative der Werktätigen 
nehmen diejenigen , die ihrer schöpferi
schen Mitwirkung bei der Realisierung 
wissenschaftlich-technischer Aufgaben 
dienen, einen besonderen Platz ein . So 
enthalten die Dokumente aus den Druck
werken Reichenbach, dem VEB Verpak
kungsmittelwerk Schwerin und dem 
Stammbetrieb des VEB Kombinat Zell-

Für die Mehrheit der betrieblichen Doku
mente gilt, daß der Abschnitt Verwen
dung der Mittel des Kultur- und Sozial
fonds noch Mängel aufweist und nicht in 
allem dem entspricht, was die Richtlinie 
über die Arbeit mit dem BKV fordert. 
Häufig wird nach wie vor nach Ko§ten
stellen gegliedert, wie Werkküche. Arbei
terversorgung, Kindereinrichtungen ein
schließlich Kinderferienlager, Kulturhaus 
usw., ohne eine Detaillierung nach Ver
wendungszwecken auszuweisen . Immer 
noch zu oft werden zum Teil erhebliche 
Summen zur „sonstigen Verwendung" 
bzw. als „Sondermittel ·' deklariert. Ein 
Extrem : Im VEB Verpackungsmittelwerk 
Ehrenfriedersdorf werden 236 000 Mark 
„laufenden Ausgaben" zugeordnet. · 
Wesentliche Schlußfolgerungen für die 
Leitungstätigkeit der Vorstände und Lei
tungen in unserer Industriegewerkschaft 
zur weiteren Qualifizi erung der Arbeit 
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Gemeinsam mit den staatlichen Leitern 
haben sich unsere Betriebsgewerkschafts
leitungen darum bemüht, die Festlegun
gen im BKV noch eindeutiger und klarer, 
für äie Werktätigen verständlich und 
kontrollierbar zu formulieren , die Texte 
ordentlich zu gliedern, dieses 6rechtsset
zende und rechtsverbindliche Dokument 
auch von der äußeren Form her den Kol
leginnen und Kollegen zugänglich zu ma- (Fortsetzung auf Seite 8) 
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·! Die erfolgreichsten Verlage und polygrafischen Betriebe 
im Wettbewerb „Schönste Bücher der DDR", 1980-1988 

Der Kinderbuchverlag, 
Berlin 
Urania-Verlag, Leipzig/Jena/ 
Berlin 
Eulenspiegel Verlag, 
Berlin 
Edition Leipzig 
Henschelverlag, Berlin 
Aufbau-Verlag, Berlin/ 
Weimar 
Verlag der Nation, Berlin 
VEB E. A. Seemann, Leipzig 
VEB Verlag der Kunst, Dresden 
Verlag Volk und Welt, Berlin 
Verlag Philipp Reclam jun„ 
Leipzig 
Verlag Junge Welt, Berlin 
Dietz Verlag, Berlin 
Verlag Neues Leben, Berlin 
Volk und Wissen, Berlin 

34 Auszeichnungen 

26 Auszeichnungen 

26 Auszeichnungen 
24 Auszeichnungen 
22 Auszeichnungen 

22 Auszeichnungen 
20 Auszeichnungen 
19 Auszeichnungen 
19 Auszeichnungen 
16 Auszeichnungen 

14 Auszeichnungen 
13 Auszeichnungen 
13 Auszeichnungen 
13 Auszeichnungen 
13 Auszeichnungen 

Sachsendruck Plauen 
Druckerei Fortschritt Erfurt 
Offizin Andersen Nexö Leipzig 
lnterdruck Leipzig 
Grafische Werke Zwickau 
Karl-Marx-Werk Pößneck 
Völkerfreundschaft Dresden 
Druckhaus Aufwärts Leipzig 
Druckhaus Freiheit Halle 
Druckerei Neues Deutschland, 
Berlin 
Nowa Doba, Bautzen 
VEB Druckerei „Gottfried Wilhelm 
Leibnitz", Gräfenhainichen 
VEB Druckhaus „Maxim Gorki", 
Altenburg 

55 Auszeichnungen 
48 Auszeichnungen 
35 Auszeichnungen 
35 Auszeichnu.ngen 
34 Auszeichnungen 
18 Auszeichnungen 
16 Auszeichnungen 
2 Auszeichnungen 

1 Auszeichnung 

1 Auszeichnung 
1 Auszeichnung 

1 Auszeichnung 

1 Auszeichnung 

Hier genannte und andere Betriebe waren mit Koopera
tionsleistungen an der Fertigung weiterer „Schönster Bü
cher" beteiligt. 

7 



5 1 232 5 1 Oll ' 0 UO 0'02 
Herausgeber: Bundesvorstand des FDGB. Für den Inhalt ver
antwortlich : Zentralvorstand der IG Druck und Papier, Fritz
Heckert-Str. 70, Berlin, 1026 . Veröffentlicht mit Lizenz 629 des 
Presseamtes beim Vo'rsitzenden des Ministerrates der DDR. 
Hersteller: Tribüne Verlag und Druckerei des FDGB, Am Trep 
tower Park 28-30, Berlin, 1193. Satz und Druck: Offsetrota
tionsdruck T 89/ 89 0, 1-5 

V OB UNI ON 
1080 7·051 7469 AöH F56 

IG Medien, Druck und Papier, Publizistik 
und Kunst in der BRD gegründet 
Im April dieses Jahres fand in Hamburg 
der 1. konstituierende Kongreß der IG 
Medien, Druck und Papier, Publizistik 
und Kunst im DGB statt. Der Vorsit
zende unseres Zentralvorstandes, Kollege 
Werner Peplowski , und ein Sekre~är des 
Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Kunst waren Gäste des Kongresses. 
339 Delegierte beschlossen mit großer 
Mehrheit die gemeinsame neue Satzung 
für die Mitgliedsgewerkschaft des DGB, 
womit erstmals in der Geschichte des 
DGB ein Zusammenschluß zweier Ge
werkschaften (IG Druck und Papier sowie 
Gewerkschaft Kunst) zu einer mehr als 
185 000 Mitglieder umfassenden einheit
lichen Interessenvertretung der techni
schen und künstlerisch Beschäftigten der 
polygrafischen Industrie, der Verpak
kungsmittelindustrie, von Hörfunk , Fern
sehen, Literatur, bildender und darstel
lender Kunst sowie Musik, Unterhaltung 
und der Mitglieder der „Deutschen Jour
nalisten Union" erfolgte. 
Die Zentralvorstände der IG Druck und 
Papier und der Gewerkschaft Kunst des 
FDGB übermittelten dem Kongreß in 
einem Schreiben, das allen Delegierten 
vo!'lag, herzliche und kollegiale Grüße 
und wünschtem dem Kongreß einen er
folgreichen Verlauf. In den von beiden 
Vorsitzenden unterzeichneten Grußwor
ten heißt es, daß beide Vorstände ihre 
Teilnahme am Kongreß als Ausdruck der 
sich kontinuierlich entwickelnden Bezie
hungen zwischen unseren Gewerkschaf
ten betrachten und den Wunsch bekräfti
gen, sie in bewährter, von Realismus und 
gutem Willen geprägter konst(uktiver Zu
sammenarbeit fortzusetzen . 
In dem Schreiben heißt es weiter: „Mit 
großem Interesse haben wir 'Euer kraftvol
les Wirken für die Schaffung einer Ein
heitsgewerkschaft für alle in den Medien
bereichen tätigen Werktätigen verfolgt 
und wünschen Euch für die Vertretung ~ 
ihrer Interessen recht viel Erfolg. 
In soHdarischer Verbundenheit mit Euch 
wollen wir für die Erhaltung des Friedens 
und die Fortsetzung des begonnen Pro
zesses der Abrüstung wirken. Uns verbin
det in der Gewerkschaftsarbeit eine kon
sequente antifaschistische Grundposi
tion , die uns Geschichte und Gegenwart 
als Verantwortung auferlegt haben. Die 
Vorstände unserer beiden Organisationen 
unterstützen aus vollem Herzen die er
neuten Vorschläge der UdSSR zur 
Schaffung einer von Atomwaffen freien 
Welt bis zum Jahr 2000. Wir betrachten 
die einseitigen Vorleistungen der War
schauer V.ertragsstaaten bei der konven-

• tionellen Abrüstung als einen Ansporn 
für alle Gewerkschaften, in ihren Län
dern den aktionsreichen Kampf für den 
Frieden, für die Abwehr eines atomaren 
Infernos als der gegenwärtig wichtigsten 
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Aufgabe gewerkschaftlicher Interessen
vertretung erfolgreich fortzusetzen. Mit 
Genugtuung nehmen wir deshalb zur 
Kenntnis, daß die Internationale Grafi
sche Föderation und das Ständige Ko
mitee der Gewerkschaften der Grafischen 
Industrie in ihrer Grundsatzerklärung 
zum gemeinsamen Dokument ,Multina
tionale Konzerne - Bericht und Strate
gien' die Verwirklichung der von der 
20. Generalkonferenz der UNESCO ver
kündeten ,Grundprinzipien bezüglich des 
Beitrages der Massenmedien zur Festi
gung des Friedens und der internationa
len Verständigung, Förderung der Men
schenrechte und zum Kampf gegen Ras
sismus, Apartheid und Kriegshetze' in 
den Mittelpunkt ihrer gemeinsamen An
strengungen gestellt haben . 
Entsprechend diesem Grundsatz werden 
wir weiter aktiv in der internationalen Fö
deration der Gewerkschaften der Schau
spieler (FIA) und der Musiker (FIM) so
wie der Föderation in Film, Funk, Fern
sehen (FIST A V) wirken. 
Die Mitglieder unserer beiden Organisa
tionen arbeiten mit ganzer Kraft für die 
weitere Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft in der DDR. 
Sie stützen sich dabei auf die in unserem 
Land geschaffenen Bedingungen, den 
Prozeß der Vertiefung der sozialistischen 
Demokratie durch die volle Wahrneh
mung der verfassungsmäßig garantierten 
Rechte der Gewerkschaften für Mitbe
stimmung und Mitverantwortung und ih
ren weiteren Ausbau zu vollziehen. 
Wir richten unsere gewerkschaftliche In
teressenvertretung darauf, weiterhin die 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpoli
tik zum Wohle der arbeitenden Men-

(Fortsetzung von Seite 7) 

mit dem BKV waren bereits auf der 
Rechtskonferen?'. des Zentralvorstandes 
im Januar erarbeitet worden . Das Sekre
tariat des Zentralvorstandes hob noch
mals heraus : 
1. Die Arbeit mit dem BKV ist so zu or
ganisieren , daß in allen Betrieben und 
Einrichtungen dieses betriebliche Grund
satzdokument ständig im Blickfeld der 
staatlichen und _gewerkschaftlichen Lei
tungstätigkeit steht. Die kontinuierliche, 
umfassende demokratisclie Mitwirkung 
der Werktätigen bei der Ausarbeitung, 
Realisierung und Kontrolle der Erfüllung 
der Verpflichtungen und Festlegungen ist 
überall zu sichern. 
2. Die Bezirksvorstände der IG und die 
Kollektive der BG L-Vorsitzenden verstär
ken ihre Analysentätigkei\ zum BKV, ins
besondere zur Planung, Bildung und Ver
wendung des Prämienfonds, Kultur- und 
Sozialfonds sowie des Leistungsfonds. 
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sehen fortzusetzen. Das schließt weiteres 
dynamisches Wirtschaftswachstum durch 
den Einsatz von Wissenschaft und Tech
nik genauso ein wie die weitere Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen im umfassendsten Sinne. 
Seid gewiß, liebe Kolleginnen und Kolle
gen, unsere beiden Organisationen wer
den auch künftig dazu beitragen, den 
konstruktiven Dialog mit der durch Eu
ren Gewerkschaftstag gebildeten Indu
striegewerkschaft Medien , Druck und Pa
pier, Publizistik und Kunst fortzusetzen. " 
Die Delegierten des Gewerkschaftstages 
sprachen sich in mit großer Mehrheit ge
faßten Beschlüssen für die Fortsetzung 
des Prozesses der Abrüstung und Ent
spannung aus und forderten von den 
USA, der NATO und der Regierung der 
BRD, daß sie auf die Vorschläge der So
wjetunion eingehen und eigene, gleic!P 
wertige Abrüstungsvorschläge vorlegen . 
In einem einstimmig angenommenen 
Antrag heißt es: „Nie wieder dürfen sich 
deutsche Medien - wie vor 50 Jahren -
zum willigen Werkzeug der Vorbereitung 
und Billigung eines verbrecherischen 
Krieges mißbrauchen lassen. Von deut
schem Boden darf nie wieder Krieg, son
dern muß Frieden ausgehen ." 
Der Gewerkschaftstag brachte zum Aus
druck, daß angesichts einer Medienland
schaft, in der ein ständiger Konzentra
tionsprozeß vonstatten gebt, nur mit der 
IG Medien die Kraft für eine wirksame 
Vertretung der Interessen der Werktäti
gen im Medienbereich erwachse. Die Bil
dung einer gewerkschaftlichen „Gegen
macht" sei „angesichts der Machtposition . 
der internationalen Medienkonzerne un
erläßlich". 
Zum Vorsitzenden der IG Medien, Druck 
und Papier, Publizistik und Kunst im 
DGB wurde Kollege Erwin Ferleman~ 
mit großer Mehrheit gewählt. 

Sie nehmen darauf Einfluß , daß die 
BKV-Richilinie und die anderen Rechts
vorschriften konsequent eingehalten und 
die zur Verfügung stehenden Fonds im 
Interesse der Werktätigen nach dem so
zialistischen Sparsamkeitsprinzip verwen
det werden. Durch Erfahrungsaustausche 
sind die besten Ergebnisse noch zielge
richteter zu verallgemeinern. 
3. Die Kollektive der BGL-Vorsitzenden 
nehmen Einfluß auf die Arbeit mit dem 
BKV. Sie geben gemeinsam mit dem Ge
neraldirektor jährlich vor Beginn der 
Plandiskuss ion eine Grundorientierung 
für den Inhalt der zu erarbeitenden Be
triebskollektivverträge heraus, und sie un
terstützen zielgerichtet die BKV-Diskus
sion . Sie tragen Verantwortung dafür, daß 
sich in den BKV noch stärker die Schwer
punkte der Arbeit in den Kombinaten 
bzw. Bereichen widerspiegeln . Auf der 
Grundlage exakter Analysen geben sie 
den Betriebsgewerkschaftsleitungen Hin
weise für die Arbeit mit dem BKV. 

I 
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Parteivorsitzender 
Gerald Götting 

VERLA(/SLEITVNC/ 

Berlin, den 30. Juni 1989 
Ge.-/pae 

Lieber Geraldl 

Während der Internationalen Buchkunstausstellung 1989 fand auch 
die Obergabe der Urkunden "Schönste Bücher der DDR 1988" statt. 
Bei dieser Gelegenheit wurden durch den Stellvertretenden Mini
ster für Kultur 1 Klaus Höpcke, drei Verlage der DDR für lang
jährige erfolgreiche Bemühungen um schönste Bücher prämiiert. 
Neben dem Henschel Verlag und dem Aufbau-Verlag war der Union 
Verlag unter diesen so herausgehoben ~ewürdigten. 

Gestatte mir, daB ich Dir noch einige Probleme der aktuellen 
Arbeit vortrage: 
1. Der Band"Schalom - Gedanken zum Frieden aus bib!ischer 

Sicht". wird ab 20. Juli 1989 durch die Druckerei ausge
liefert. Sobald die ersten Exemplare im Haus sind. werde 
ich gemeinsam mit dem Herausgeber Dr. Bieritz in einer 
Pressekonferenz für die zentralen Medien der DDR diesen 
Beitrag des Union Verlages zu den Jahrestagen der Aus
brüche des I. und II. Weltkrieges vorstellen. 
Ich würde es für sehr nützlich halten, wenn seitens 
unserer Parteiführung an dieser Pressekonferenz der für 
die Verlagsleitung zuständige Sekretär des Hauptvor
standes, Unionsfreund Dr. Wünschmann, teilnimmt. / ~. 
Damit könnte eine wichtige Aktivität unserer Partei 4-& 'RS 
zu den bedeutsamen historischen Anlässen unterstrichen 
und herausgestellt werden. 

2. In beiden Lektoratsabteilungen wurden Anfang Juni 1989 
auf der Grundlage der mit Dir und dem Generaldirektor 
der VOB Union abgestimmten Perspektivpläne 1991-95 
erste Oberlegungen zum Themenplan 1991 erarbeitet. 
Damit ist eine Grundlage geschaffen, daB schon früh-
zeitig vorkalkuliert werden kann, um das Verhältnis 
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Kosten - Nutzen für jeden einzelnen Titel des Planes 1991 
rechtzeitig in der Hand zu haben und mithin das Titel
annahmeverfahren im Herbst dieses Jahres auch von der 
ökonomischen Seite sachkundig und gewinnorientiert durch
zuführen. 
Ich werde Dich über den Fortgang dieser Bemühungen lau
fend unterrichten. 

3. Anfang der nächsten Woche wird in der Verlagsleitung eine 
Halbjahresbilanz 1989 erarbeitet. Damit wollen wir auch 
auf mutmaßlich zum Jahresende eintretende Rückstände 
möglichst früh aufmerksam machen. Ich werde gemeinsam 
mit dem Generaldirektor der VOB dann darüber beraten, 
wie die Produktionsbedingungen in unseren technischen 
Betrieben so gelenkt werden können, daß die Planrückstände, 
die sich schon jetzt abzeichnen, möglichst per 31.12.1989 
minimiert werden. 

4. In diesem Zusammenhang wird es gemeinsam mit dem General
direktor darauf ankommen, die zügige Fertigstellung un
serer Thomas Müntzer-Titel für das III. und IV. Quartal 
1989 abzusichern. Auch darüber werde ich das Gespräch 
mit Unionsfreund Frommhold suchen. 

5. Dem Union Verlag wurde in der vergangenen Woche durch 
zuständige Behörde der Verkehrspolizei ein Dienst-PKW 
wegen Fahruntüchtigkeit und technischer Mängel stillgelegt. 
Damit ist unsere ohnehin angespannte Situation der Fer
sonen- und Sachbeförderung sowohl in Berlin wie auch zu 
den Druckereien und zur Niederlassung des Verlages in 
Leipzig ernstlich in Frage gestellt. 
Ich erlaube mir deshalb die Anfrage, ob es in absehbarer 
Zeit möglich ist, dem Verlag einen Ersatzwagen für den 
technisch nicht mehr genügenden PKW zur Verfügung zu 
stellen. Ich weiß um die großen Schwierigkeiten auf die
sem Sektor, möchte aber nichts unversucht lassen, die 
ohnehin komplizierte PKW-Situation des Verlages und sei
ner Einrichtungen wenigstens so zu verbessern, daß die 
nun einmal notwendige Arbeitsfähigkeit gegeben · ist. i 

Indem ich Dir und Deiner Familie ~ eh Deiner bevorstehenden 
Reise einen guten und erholsamen Urlaub wünsche, verbleibe 
ich mit sehr herzlichen Grüßen 

Dein 

„ <:::::=C?~ ... ~ ~ 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 

1 



Mitteilung 

1 Von Abt • F inanzen 

An Vorsitzenden 
Unionsfreund Götting 

Berlin , den 

Bez.: 

-
~~

~.Z . b. i<j 
?. 2. 06. 00 

Betr.: Informationsbericht 
zum 1. 7 . 1989 

Dem Bezirksverband Rostock ist auf Antrag zur Kostendeckung für 

die Veranstaltung mit kir chlichen Amtsträgern und Mitgliedern kirch
licher Räte am 29 . 3 . eine Sonderzuweisung von 3 TM zur Verfügung ge
stellt worden . 

Dem Bezirksverband Berlin wurden die beantragten Finanzmittel zur 
Gestaltung und Einrichtung freigelenkter weiterer Geschäftsräume 
für den Kreisverband Bln- Lichtenberg überwiesen . 

Den Bezirksverbänden Cottbus urrl Dresden vuurden Computer PC 1715 
ohne Berechnung übergeben . 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben zeichnen sich 
folgende Ergebnisse per 31 .5. ab: 
- Beitragssollerfüllung 
- Beitragsso1lerhöhung 

(davon im Mai 0, 3 %, 
wobe i 32 % durch höhere 

- Spendenmarkenabsatz 
- Literat urvertr ie b 

lll-15·3 Ag 224-52-87 2. 10,0 (317) 

101 , 9 %, dabei Leipzig ,nur 97,6 % J ·~ He.yl 
1 , 5 %, dabei Leipzig - 0,7 % 

Einstufungen erreicht wurden) 
89 , 7 %, dabei Frankfur t/Oder nur 73 ,1 % 

101 , 8 %, dabei Halle/Saale nur 68 % 

ltfl .' ',, 
Bastian 



Abt. Kirchenfragen 27. 6. 1989 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1989 

Am 23. /24. 6. 1989 fand in Berlin ein Kolloquium "Gesellschaft, 

Kirche, Gruppen" statt, an dem Ufrd . Dr. K.-H. Bieritz teilnahm. 

Er gab in einem Gespräch folgenden Bericht: 

Unter den 50 persönlich eingeladenen Teilnehmern sprachen OLKR 

Auerbach, Eppelmann, Falcke, Furian, Garstecki, R.-D. Günther, 

Knabe, Jens langer, Mahlburg, Misselwitz, Neubert, Pahnke, Pollack, 

Pappe, Riese, Schilling, Harald Schulz und Zeddies. 

Günther Krusche hatte kurzfristig abgesagt. In drei Themengruppen 

gab es jeweils 2 Hauptreferate, eine Podiumsdiskussion und An

fragen aus dem Publikum. 

Das eigentliche Thema "Funktion und Zuordnung der Gruppen und ihr 

Verhältnis zu den Kirchen", hätte eine sehr untergeordnete Rolle 

gespielt . 

Dominant sei dagegen die Frage gewesen: Wie kann die Gesellschaft 

in der DDR grundlegend verändert werden? 

Den Beitrag des Berliner Propstes Dr. Furian bezeichnete Ufrd. 

Dr. Bieritz als "absoluten Schwachsinn . " Furian sprach den Dank 

der Kirchenleitung an die Gruppen aus. Es müßte in der DDR alles 

anders werden und dazu trügen die Gruppen stellvertretend für die 

gesamte Kirche bei. Kirche hätte die Aufgab - e der Opposition, ob 

sie auch die Rolle einer Oppositionspartei hätte, müßte noch ge

klärt werden. 

Falcke identifizierte den Auftrag der Kirche mit dem Einsatz für 

politische "Umkehr". 

Ulrike Pappe trug zusätzlich zu ihrem vorab verteilten Redemanus

kript Gedanken vor, die ein "Mischmasch" von Biermann, Brüsewitz 

und Bahro darstellten. Sie rühmte die Innenpolitik Walter Ulbrichts. 



Eppelmann polemisierte gegen die undemokratischen Strukturen 

in der Kirche. Falcke und Schorlemmer würden z . B. schon vor 

den Synoden deren Beschlüsse aushecken . 

2 

Bärbel Bohleys einziger Beitrag war, ihre Unzufriedenheit über 

die Veranstaltung zu äußern, daauf ihr noch kein Wort ''gegen 
die Stasi" gefallen sei. 

Rudi Pahnke verwies darauf, daß es zwischen den Gruppen nicht 

nur eine Vernetzung, sondern auch Kräfte der Abgrenzung unter

einander gibt. Diese wären noch weit stärker, würde nicht der 

"staatliche Druck" ~Jie eine Art "Kitt" den Zusammenhalt för-

- dern. -

Nach Auffassung von Ufrd. Dr . Bieritz traten die Unionsfreunde 

Neubert, Pollack und die parteilosen Dr . langer und Fred Mahlburg 

progressiv auf. Sie plädierten für eine Würdigung und den Er

halt der Werte des Sozialismus . Neubert plädierte für eine Diffe

renzierung der Gruppen. Er und Mahlburg sprachen sich dafür aus, 

Inhalte des Begriffes "Kirche im Sozialismus" zu thematisieren. 

Dr. Jens langer sieht die Perspektivlosigkeit der Kirche in 

ihrem Theoriedefizit. 

Der Blick auf die Gruppen würde den Blick für andere Varianten 

versperren, bestenfalls sei das Gesellschaftsbild der Kirche das 

eines diffusen Antikapitalismus . 



Mitteilung 

' 
Berlin 

~~\ • ~Q .c,. • .A'-'{~~ 

, den 30. 6. 1989 

Von 

An 

Carl Ordrnmg 

Vorsitzenden 
Gerals Götting 

Bericht zum 1. Juli 

Bez.: 

Betr.: 

1. Mich hat das Referat unserer Volksbildungsministerin auf 

dem Pädagogischen Kongreß ziemlich erschüttert. Ich frage 
' 

mich, wie man so etwas denkenden Zeitgenossen zumuten kann. 

Dabei denke ich vor allem an jene Passagen, in denen die 

~eltsituation beschrieben wird. Es findet sich darin · kein 

Wort darüber, daß die Menschheit in eine qualitativ 

neue Situation eingetreten ist. Sicher konnte man vor 

20 Jahren von einer Veränderung des internationalen 

Kräfteverhältnisses zugunsteh des Sozialismus sprechen, 

doch heute leider nicht mehr. Es findet sich kein Wort 

zur Problematik der Friedenserziehung. Wie will man so 

Kinder erziehen, die den Herausforderungen des nächsten 

. Jahrhunderts gewachsen sein sollen? Und wir nehmen so 
etwas noch mit Beifall auf. 

2. Ich habe kürzlich in Leipzig ein mehrstündiges Gespräch 

mit zehn jüngeren Angehörigen der Evang. methodistischen 

Kirche gehabt. Sie sind vom Methodistischen Büro für die 

Vereinten Nationen zu einem mehrwöchigen Studienaufent

halt in den USA eingeladen und baten mich, in der Vor

bereitung darauf, um ein Gespräch, vor allem über unsere 
1 

Friedenspolitik und unsere Positionen in der Abrüstungs-

J 

frage. Natürlich kamen am Rande des Gesprächs auch aktuelle 

innenpolitische Probleme zur Sprache. Unter den zehn 

Gesprächspartnern waren nur zwei Pastoren. Alle anderen 

sind junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren, von denen 

die meisten studiert haben, einen sinnvollen Beruf ausüben 

und überhaupt nicht ~u den sogenannten unabhängigen ~irc~~11~1-i 

- 2 -
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tendieren. Trotzdem zeigten sie sich ausnahmslos erschüttert 

über das, was in unserer Presse über die Vorgänge in China 

gesagt wird. Einer sagte, er traue nun unserer Regierung zu, 

daß sie in Zukunft auch auf junge Menschen schießen lasse. 

Die meisten hatten sich offensichtlich an den letzten 

Wahlen beteiligt, waren aber empört darüber, daß ihre 

Beteiligung auf dem letzten Zl<-Plenum als globale Zustim-

mung zur DDR-Politik interpretiert wurde. 

t:z lOsd , 
Carl Ordn~ 

j 



Mitteilung 

1 
Berlin , den 29. Juni 1989 

Von Ufdn. Gohla Bez.: 

An Ufd . Götting Betr.: Persönlicher Bericht 

zum 1. Juli 1989 

Die Aussagen der VI. Tagung des Hauptvorstandes bestimmen gegen

wärtig die Diskussionen in den Parteiverbänden und Ortsgruppen. 

Im Mittelpunkt der A~swertung der Hauptvortstandstagung in 

erweiterten . Sitzungen der Bezirks~ und Kreisvorstände sowie der 

Mitgliederversammlungen stehen die wachsende Mitverantwortung 

unserer Freunde im jeweiligen Territorium und die Ergebnisse bei · 

.e der Umsetzung der' Beschlüsse des 16. Parteitages im 40 . Jahr 

der DDR. 

In diesem Zusammenhang wird vielfach kritisiert, daß das Material 

des SHV zur Auswertung der Hauptvorstandstagung zu spät zur Ver

fügung steht . Es ist erst für August für die Ortsgruppeninformation 

vorgesehen. 

In '' Union teilt mit" werden die Ortsgruppenvorstände darauf hinge

wiesen, in der Mitgliederversammlung im Juni 1989 neben dem 

Monatsthema die fr~edens- und verteidigungspolitische Beratung 

der CDU mit Armeegeneral Keßler schwerpunktmäßig auszuwert~n. 

Bis heute steht ihnen jedoch außer den Presseveröffentlichungen 

kein weiteres Material zur Verfügung. Viele Ortsgruppenvorstands

mitglieder verfügen jedoch nicht einmal über diese Veröffent

lichungen, weil ein Abonnement einer CDU-Zeitung nicht möglich ist. 

Das Material des SHV über die Beratung befindet sich z. Z. noch 

im Druck. 

~\\:.c.. ~ 
Kein Verständnis seitens unserer Ortsgruppenvorstände gibt es auch I \:.it)'r?.. 

dafür, daß bis heute (29. Juni) die Ortsgruppeninformation für 

die Gestaltung der Mitgliederversammlung im Monat Juli 1989 noch 

nicht ausgeliefert wurde. Alle Ortsgruppen, die ihre Mitglieder

versammlung in den ersten Julitagen durchführen, kennen weder die 

Thematik noch das Material für diese Versammlung. (Utm Heft 7/1989 

ist bisher auch noch nicht erschienen.) 

llt·1S·3 All 2M•i2·87 2. 10.CI (317) 
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Dieser Zustand verärgert viele ehrenamtliche Freunde, die mit 

großem Engagement in ihrer Freizeit Parteiarbeit leisten. In 

Versammlungen und Diskussionen werden gegenwärtig oft sehr 

komplizierte Fragen an unsere Vorstandsmitglieder gestellt. Es 

bedarf daher einer schnellen, aktuellen und umfassenden Information 

über bestimmte Ereignisse und Parteiveranstaltungen für diese 

Freunde, damit sie jeder Zeit zu einer überzeugenden Argumentation 

in der Lage sind. 1 

'.Dt, \.\ cstka:\· 

Die Mitarbeiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes sind dankbar l~eyl 
dafür, daß sie durch eine eigene Küche hier im Hause mit einem 

vollwertigen Mittagessen versorgt werden. In letzter Zeit ist aber 

festzustellen, daß die angebotenen Speisen überwiegend nicht gerade 

zur Förderung einer gesunden Ernährungsweise beitragen. Es wird 

viel zu fett, zu kalorienreich bzw. "ideenarm" gekocht. Der Speise-

plan wird eintönig gestaltet und ist kaum abwechslungsreich. In 

einer Jahreszeit, in der Frischgemüse und Frischobst im Angebot sind, 

sollte auf die Verarbeitung von Konserven verzichtet werden und 

dürften Rohkostsalate an keinem Tag fehlen. 

Wir wissen sehr gut, daß für unser Mittagessen finanzielle Mittel 

zur Verfügung stehen wie kaum in einem anderen Betrieb. Diese 

Mittel sollten jedoch überlegt verwendet werden. Frischer Blumen

kohl, Möhren oder Kraut sind meistens um die Hälfte billiger als 

Konserven. Nicht das viele Fleisch, das Fett, die Soße als solche 

sind entscheidend, sondern die Qualität der Gerichte. Auf die 

Qualität kann oft schon durch entsprechendes Würzen bzw. Behandeln 

der Nahrungsmittel, richtiges Abschmecken, passender Beilage zum 

Gericht und ähnliches Einfluß genommen werden. J 



Mitteilung 

Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~~ · 3o .(. . A~S':} 

, den 3 0 . 6 . 1 9 8 9 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1 . J u 1 i 19 8 9 

Oberst Dr. Sehunke, PR des Ministers f. Nat. Verteid~gung, hat 

mich informiert, daß alle hier am 26.4. besprochenen Fr~gen sich 

in der Bearbeitung befinden. Der Minister beabsichtigt, dazu zum 

gegebenen Zeitpunkt insgesamt ein Antwortschreiben zu formulieren. 

Der Minister habe sich sehr über eine Reihe intere~santer Briefe 

gefreut, die er im Ergebnis des Rundtischgespräches von Mitglie-

~ dern der CDU, auch solchen, die nicht an der Begegnung teilge

nommen haben, erhalten hat. Auch dazu wird er sich dann nochmal 

äußern. 
"' 

• Inzwischen .liegt die Information für die Ortsgruppenvorsitzenden 

über das Rundtischgespräch vor. Leider war mir nicht bekannt, 

daß eine solche Information vorbereitet worden ist - seitens der 

Abt. Agitation hat es keinerlei Abstimmung gegeben - deshalb 

habe ich · auf den Inhalt auch keinen Einfluß nehmen können. So 

sind wichtige Aussagen der Aussprache, die schon in der Presse 

nicht berücksichtigt worden sind, erneut nicht genutzt worden. 

Das muß nun über das Faltblatt realisiert werden, dessen Ent

wurf z.Zt. bei Ufrd. Dr. Zillig in Arbeit ist. Dabei sollte 

auch noch der sehr gute Diskussionsbeitrag des Ufrds. Dr . Hunnes

hagen auf der ~auptvorstandstagung in Auswertung dieser Tagung 

berücksichtigt werden. 

Mit Oberstleutnant Ernst von der Hauptverwaltung Zivilverteidi

gung sind zwei Vorhaben zeitlich und inhaltlich konkretisiert 

worden. Es geht um Besuche des neuen Lehr- und Ausbildungskomplexes 

im Zentralinstitut in Beeskow 

- am 16.11 . durch die Fach - und Betriebsdirektoren der VOB Union, 

- am 10.1.1990 durch die Teilnehmer des Führungskaderseminars. 

Die Maßnahmen sind bereits mit dem Minister f. Nat. Verteidigung 

von der ZV abgestimmt worden, am 10.1.1990 wird der Leiter der ZV 

anwe5ena sein. 

Mit den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der CDU-Praktion in 
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der Volkskammer gab es im Zusammenhang mit der Volkskammer- und 

der Hauptvorstandstagung zahlreiche Kontakte und Gespräche. Dabei 

gab es s ehr viel Ärger über das Verhalten von Vertretern des 

Staatsapparates im Zusammenhang mit den Wahlen. Dies wird sich 

sicher auch in den Quartalsberichten niederschlagen, die z.Zt. 

eingehen. Nach Vorliegen aller Berichte werde ich dazu eine 

Auswertung vornehmen. 

Die Freunde werden im zunehmendem Maße zum Termin der Volks- 1 ~eyL 
kammerwahlen angesprochen. In Verbindung damit stehen Fragen 

darüber, wie das rechtlich korrekt dann praktisch ablaufen wird. 

Dazu ist natürlich der Hinweis auf die Verfassung möglich - II 

gleichzeitig ergibt sich dann aber das Problem, daß eine Termini

sierung der Wahl eben erst dann möglich wird, wenn sjch die Volks- \ 

kammer auf gelöst hat (ansonsten nimmt ja die Terminentscheidung \ 

den Volkskammerbeschluß vorweg). Andererseits legt ja die Verfassung 

die Frist von 45 Tagen für Neuwahlen fest, wenn sich die Volkskammer 

vor Ablauf der Wahlperiode von 5 Jahren selbst auflöst.Erneut wird 

es zu der Situation kommen, daß alle über vorgezogene Wahlen 

einschl. des Termines sprechen werden, nur die Abgeordneten sagen 

müssen, daß bisher ein rechtsverbindlicher Beschluß nicht vorliegt.J 



Kersten R a d z i m a n o w s k i Berlin, zum 1. Juli 1989 

Lieber Gerald! 

Die Erklärung des Hauptvorstandes vom 26. Juni 1989 ist, mit 

Deinem Anschreiben, allen Vorsitzenden christlich-demokratischer 

Parteien Westeuropas sowie den Präsidenten solch bedeutender 

christlicher Arbeiterorganisationen wie ACW, MOC (Belgien) und 

ACLI (Italien) über unsere Botschaften zugesandt worden. 

Wo erforderlich, liegen Übersetzungen bei. 

Des weiteren möchte ich Dich informieren, daß am 1. Juli die 

~ Kinder von Funktionären der CDU sowie Angehörigen der VOB Union 

ins Ferienlager der Vereinigung PAX und der CSL nach Polen und 

in die CSSR für drei Wochen reisen werden. 

'uch der Urlauberaustausch hat bereits begonnen. So reisen 

105 Urlauber in die VR Polen und 30 in die CSSR. 

Die gleiche Anzahl ausländischer Urlauber reist in die Ferien

heime der CDU. Darüber hinaus reisen 50 Funktionäre der CDU über 

den Familienaustausch in weitere Länder. 60 Gäste aus West

europa werden in Ferienheimen der CDU ihren Urlaub verbringen. 

Die materiell-technische Sicherstellung dieser Reisen durch die 

Abt. Internationale Beziehungen kann mit Unterstützung von Ufrd. 

Teichert und Kolln. Wieczorek gewährleistet werden. 

Zum Abschluß möchte ich Dich noch über zwei Ereignisse bei unseren 

Partnerorganisationen informieren. 

Trotz nicht erfolgter Wahl der Spitzenkandidaten von PAX und UChS 

in das polnische Parlament haben beide Organisationen je 1 Abge

ordnetenmandat gegenüber der vorherigen Legislaturperiode mehr 

(PAX 10, UChS 8). 

In der CSL gibt es zur Zeit große Anstrengungen, um in der Partei 

ausgebrochene Spaltungserscheinungen zu überwinden. Auf allen 

Bezirksdelegiertenkonferenzen der CSL im Mai wurde appelliert, die 

Einheit zu wahren. Erstmalig haben auf den BDK wieder geheime 
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Wahlen zu den Vorständen stattgefunden, dabei ist insgesamt 

nur 1 Kandidat nicht gewählt worden. Zwei Kandidaten, die 

aus dem Plenum heraus aufgestellt worden waren, erhielten 
nicht die notwendigen 50 % der Stimmen. 

Mit freundlichem Gruß 
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Mitteilung Berlin 

~\·~C . (C, ,·\~~~ 

, den 3 O . 6 . 198 9 

Von 

An 

' 
llfrd Q11ast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr. : 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. Juli 1989 

Lieber Gerald! 

1. Dem Sekretariat des Hauptvorstandes liegt zum 11. 7. 1989 

ein abschließender Bericht zu den Ergebnissen der konstitu

ierenden Sitzungen der örtlichen Volksvertretungen vor. Daraus 

ergibt sich, daß die mit der Kommunalwahl erreichte Erhöhung 
der Anzahl hauptamtlicher Mandate auf insgesamt 964 - das sind 

71 mehr als 1984 - das . Ergebnis großer Anstrengungen und einer 

zielstrebigen Arbeit in allen Bezirksverbänden ist. Es wurde 

erreicht, obwohl die politisch-ideologische Situation kompli

zierter als 1984 war und sich damit auch viele objektive und 
subjektive Probleme ne u stellten. 

Noch eindeutiger wird das Ergebnis, wenn man es mit dem jewei

ligen Stand zu Anfang der 70er Jahre vergleicht. Bei Ratsmitglie

dern der Kreise und Stadtbezirke · hat sich die Anzahl der haupt

amtlich besetzten Mandate von 205 auf 255 erhöht. Das sind 50 

mehr. Erstmalig besetzt unsere Partei in allen Räten der Krei-
se und Stadtbezirke ein hauptamtliches Mandat. 

Be i Bürgermeistern erhöhte sich seitdem die Gesamtzahl von 

320 auf 417. Das sind 97 mehr. Damit wurde zugleich der Stand 

von zu Beginn der 60er Jahre wieder erreicht. Bei stellv. Bür

germeistern und Stadträten erhöhte sich die Anzahl der haupt

amtlichen Mandate von 111 auf 292. Das sind 181 mehr als 1970 

und der höchste Stand seit Mitte der 50er Jahre. 

Dieses Ergebnis wurde erreicht, obwohl ein Drittel der jetzt 

gew äh lten Kader erst mit der -Wahl die Funktion übernommen haben 

und in der Regel für wie Besetzung eines Mandats mindestens 

drei Kader, die die prinzipiellen Voraussetzungen besitzen, ge

prüft werden mußten. 
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Diese Tatsache ist auch der Grund dafür, daß es nicht überall 

gelungen ist, alle Zielstellungen, die es in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen gab, zu erreichen. Gegenwärtig wird planmäßig 

weiter daran gearbeitet, Kader für der CDU angebotene Mandate 

auszuwählen und vorzubereiten, um möglichst noch im II. Halb

jahr 1989 bzw. 1990 weitere Fortschritte zu erzielen. Oie ziel

strebige Fortsetzung der Arbeit zur stabilen Besetzung haupt

amtlicher Mandate ist auch deshalb notwendig, um zu vermeiden, 

daß durch plötzlich auftretende Probleme Mandate verlorengehen. 

Ein solcher Fall besteht gegenwärtig in Dittmannsdorf, Kreis 

Freiberg, wo Ufrdn. Buschbeck seit 10 Jahren eine anerkannte 

Arbeit als Bürgermeisterin leistet. Sie hat darüber mehrfach 

auch auf Tagungen unserer Partei berichtet und ist erst im 

Juni in der DDR-Revue auch international vorgestellt worden. 

Auf Grund der versuchten Republikflucht ihres Sohnes mußte ge

gen sie ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, das durch 

den Rat des Kreises auf Grund der Bemühungen unserer Freunde 

mit der Empfehlung abgeschlossen wurde, sie zunächst in der 

Funktion zu belassen. Oie endgültige Entscheidung liegt jetzt 

beim Rat des Bezirkes. 

2. In Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 werden gegenwärtig durch 

die Bezirkssekretariate Einschätzungen der Tätigkeit der Kreis

sekretäre erarbeitet. Damit soll zugleich Klarheit über evtl. 

notwendige Veränderungen und die zur Verfügung stehenden Nach

wuchskader geschaffen werden. Nach der uns bisher vorliegenden 

Übersicht ist bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen mit voraus

sichtlich 38 Veränderungen zu rechnen, für die z.Zt. 27 Nach

wuchskader zur Verfügung stehen. Ein Teil von ihnen hat auch die 

Ausbildung zum Kreissekretär schon abgeschlossen. Oie übrigen 

werden sie auf Grund der vorliegenden Oelegierungen im Herbst 

mit dem Btsuch der Mittelstufe aufnehmen. Für die gegenwärtig 

noch nicht abgesicherten Funktionen, sind wir im Zusammenwirken 

mit den Bezirkssekretariaten um die Auswahl geeigneter Kader be

müht. In einigen Fällen kann dieses Problem sicher auch aus dem 

Kreis der Absolventen der im Juni beendeten Mittelstufe gelöst 

werden. 
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Im Hinblick auf die Besetzung der hauptamtlichen Funktionen 

der Bezirkssekretariate steht die Auswahl von Nachwuchskadern 

für die Funktion des Bezirksvorsitzenden in Gera und Magdeburg, 

für den Sekretär für Wirtschaft/Landwirtschaft, in Frankfurt 

für die Sekretäre für Kultur/Bildung/Gesundheits wese n und Agi

tation in Karl- Marx-Sta dt, Leipzi g und Schwerin im Vordergrund. 

In Magdeburg hat der Ufrd. Hieke, bisher Sekretär für Soziais ti

sche Demokratie und Kader, darum gebeten, aus gesundheitlichen 

Gründen als Instrukteur für Kader tätig zu sein. Als Nachfolger 

steht für ihn mit Ufrd. Reisner ein qualifizierter Freund zur 

Verfügung. Noch nicht geklärt ist aber die dann notwendige Wie

derbesetzung des Bereiches Wirtschaft. 

3. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes konnte Ende Juni dem Mit

arbeiter in der Abt. Internationale Beziehungen, Ufrd. Dr. Obst, 

über den Magistrat eine Wohnung angeboten worden, die er im Juli/ 

August beziehen wird. Damit wird zugleich das von ihm genutzte 
Zimmer im Gästehaus frei. Nach telefonischer Auskunft der Abt. 

Wohnungspolitik des Magistrats ist man auch um die baldige Lö

sung des Wohnungsp~oblems der Unionsfreundin Röwe bemüht. 



Mitteilung 

' Von Uf rd. Dr. Gudenschwager 

An Ufrd. Götting 

Bez.: 

Betr.: 

~~~· <.~ . co . S~ 

Berlin , den· 29. Juni 1989 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 1989 

Bedingt durch meinen Urlaub bis Mitte Juni kann ich mich nur 

auf einige wenige Aktivitäten der Abteilung beschränken. 

1. Positiv herauszustellen ist ein an mich gerichtetes Schreiben 

einer Teilnehmerin am Meinungs- und Erfahrungsaustausch in 

Zusammenhang mit dem Pfingsttreffen der FDJ am 13. Mai 1989 

im Hause des Hauptvorstandes der CDU in Berlin. In dem Brief 

der christlich gebundenen Jugendfreundin Manuela Schneider aus 

Oberlungwitz heißt es u. a.: "Angeregt durch dieses Forum 

versuchte ich einen tieferen Einblick in die Arbeit der CDU 

zu bekommen. Jetzt bin ich Mitglied geworden und stolz darauf." 

2. In Vorbereitung von Hinweisen und Vorschlägen für die Direktive 

zum Fünfjahrplan 1990 - 1995 wurden diesbezügliche Gespräche 

mit Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft ."Staat und Recht" 

des Hauptvorstandes geführt. Hierbei ging es vor allem um 

konzeptionelle Gedanken zur Ausarbeitung von Komplexen, die der 

weiteren Ausprägung der sozialistischen Demokratie dienen sollen. 

3. Oie Reise mit 34 Veteranen, die der zentralen Betreuung obliegen, 

einschließlich deren Ehepartnern vom 10. bis 12. Juni 1989 nach 

Görlitz, Zittau und Oybin fand die ungeteilte Zustimmung aller 

Teilnehmer. Im Verlaufe des freundschaftlichen Gedankenaustausches 

informierte der Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes Dresden, 

Herbert Oreßler, über die vielfältigen Initiativen christlicher 

Demokraten im Territorium. Neben dem Leiter der Reisegruppe, 

Ursula Raurin-Kutzner, Mitglied des Hauptvorstandes, brachten 

weitere Veteranen in herzlichen Worten ihren Dank an die 

Parteiführung für dieses erlebnisreiche Treffen zum Ausdruck. 
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Für den organisatorischen Ablauf dieser in Verbindung mit 

dem Reisebüro der DDR durchgeführten Fahrt sorgte in bewährter 

und umsichtiger Weise Unionsfreund Fred Hahn als Sekretär der 

Veteranenkommission. 

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen konzentrierte 

sich im Monat Juni im wesentlichen auf die organisatorische 

Vorbereitung bzw. Durchführung folgender Vorhaben: 

Essen am 7., 10. und 14. Juni 1989 im Palasthotel bzw. 

Gästehaus des Ministerrates "Johannishof" in Berlin; 

Veranstaltung des PHV zur Auszeichnung langjährig verdienter 

Unionsfreunde mit der Otto-Nuschke-Plakette sowie dem 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold mit kaltem Büfett, Stadt

rundfahrt und Kaffeetafel am 13. Juni 1989 im Hause des 

Hauptvorstandes bzw. im "Französischen Hof" in Berlin; 

VI. Tagung des Hauptvorstandes der CDU am 26. Juni 1989 

in Burgscheidungen. 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~~ , :\c . to. -'C\&<j 

, den 2 9 . 6 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Juli 1989 

Lieber Gerald! 

Im Monat Juni war die Arbeit der Abteilung Parteiorgane ~eprägt 

von der Vorbereitung der VI. Hauptvorstandssitzung und den Brigade

einsätzen in den Bezirksverbänden Dresden und Frankfurt/Oder. 

Hinsichtlich der Hauptvorstandssitzung finde ich es außerordent

lich bedauerlich, daß wiederum Hauptvorstandsmitglieder, die sich 

auf einen Diskussionsbeitrag vorbereitet hatten, nicht zu Wort ge

kommen sind. So wollten die Unionsfreunde Dr. Moritz und Kretschmer 

zu wichtigen Fragen der Parteiorganisation und der Verbreiterung 

der Parteibasis sprechen. Sie haben beide etliche Stunden ihrer 

ohnehin knapp bemessenen Freizeit in die Ausarbeitung ihrer Beiträge 

investiert, die sie dann schriftlich einreichen durften. Ich muß 

mich dann immer fragen lassen, ob wir nicht in der Lage wären, die lH~rL 

zur Verfügung stehende Zeit richtig zu kalkulieren und den Ablauf 

einer Hauptvorstandssitzung richtig zu planen - zumal wir den Be- ! 
zirkssekretariaten immer "kluge Hinweis'e" zur Planung ihrer Beratun-

gen geben. Wäre es nicht besser, künftig nur ganz wenige Diskussions

themen vorzugeben und spontanen Wortmeldungen mehr Raum zu geben, 
-

wie dies heute schon in einer Reihe von Bezirksvorstandssitzungen 

praktiziert wird? Eine solche Verfahrensweise könnte ganz sicher auch 
dazu beitragen, die Hauptvorstandssitzungen noch interessanter und 

ideenreicher zu gestalten. J 

Was die Brigadeeinsätze in den Bezirksverbänden Dresden und Frank- l~~L 
furt/Oder betrifft, so habe ich - einer guten Tradition folgend - 411 
mit unseren Partnern der Bezirksleitungen der SED ein entsprechendes ~ 
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Informationsgespräch geführt. In beiden Fällen wurde mir eine 

sehr offene, kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen den Sekretariaten der CDU und SED bestätigt. Sehr zurück

haltend wurde mir aber auch angedeutet, daß in einzelnen Fällen 

die Qualifikation unserer Kreissekretäre mit dem Niveau anderer 

Funktionäre auf Kreisebene nicht ganz Schritt gehalten habe. Die 

Brigaden werden diese Situation während des Einsatzes analysieren 

und den Bezirkssekretariaten gegebenenfalls entsprechende Hinweise _J 
geben J 
In Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlungen 1990 erarbeiten 

wir zur Zeit gemeinsam mit dem Vorstand der Ortsgruppe Jarmen ein 

Musterprogramm, das im November in "UNION teilt mit" veröffentlicht 

werden soll. 



Mitteilung -

1 Von Uf rd. Skulski 

An Uf rd. Götting 

Berlin 

Bez.: 

~~~ . ;z.q ' (.. . ~~ 

, den 1. Juli 1989 

Betr.: Bericht zum 1. Juli 1989 

Ende Mai / Anfang Juni weilte meine Familie mit einer Reisegruppe 

i m Journalistenheim der Internationalen Journalistenorg anisation 

am Balaton. Das bot Gelegenheit, sich etwas in Ungarn umzuschauen 

und Meinungen zu hören. Recht informativ war ein Gespräch mit dem 

stellv. Vorsitzenden des Ungarischen Journalistenverbandes. Gehör

tes und Gesehenes rechtfertigen alle Befürchtungen im Blick auf 

die Entwicklung des Landes. Charakteristisch ist Konzeptionslosig

kei t. Eine Konzeption gibt es offensichtlich nur bei den Kreditge

bern. Bezeichnend sind solche Feststellungen des ungarischen Ver

bandsfunktionärs wie: Ungarn ist das Land der Fragen. Wir haben 

Jahrhunderte gegen die Habsburger gekämpft - heute strömt etwa die 

Hälfte des ungarischen Volkes am Nationalfeiertag über die Grenze 

nach Österreich zum Schauen u~d Shopping. Nachfolgende Informationen 

beruhen im wesentlichen auf seinen Darlegungen: 

Un~arn habe unter Kadar über seine Verhältnisse, ~m Grunde von Krediten 

gelebt. ("Gelebt wurde . vom Geld der anderen, um die Volksstimmung 

hochzuhalten ~ ) In Ungarn müßte mehr und besser gearbeitet werden. 
D~ 

Das Land habe 16 bis 17 Milliarden vSchulden, schon die Zin§en seien 

eine Bürde. Aber die Schulden sind nicht das ei~entliche Problem, 

sondern der fehlende Export. Gut im Export liegen eine Re ihe von 

Privatbetrieben (bis zu 500 Beschäftigte). Was fehlt, ist unter 

anderem eine Konzeption für die staatlichen Betriebe, damit sie 

rentabel arbeiten. Aber der Blick geht nur in Richtung Marktwirt

schaft, ausländische Kapitalbeteiligung und neue Kredite aus dem 

Westen, von denen man Wunder erwartet. Auf eine Frage antwortete 

der Funktionär: Ungarn wird schon überleben. ~Jir werden das Land 

schon nicht in einem Zug verkaufen. Dazu fließt das Auslandskapital 

zu langsan{i ), 

In der politischen Diskussion im lande -spielen Fragen des ''Mehr

partm~systems" eine größere Rolle als Probleme einer Wirtschafts

reform. Über das Mehrparteiensystem existieren die verschiedensten 

Meinungen, keiner ist darauf vorbereitet. Es gibt etwa 20 opposi
tionelle Organisationen, doch ein Programm hat gegenwärtig eigent-
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lieh keine. Darin sehe ein Teil der Kommunisten eine Chance 

bei den inzwischen beschlossenen Wahlen. Es wird mit etwa 

zehn Parteien gerechnet, die sich zur Wahl stellen. Gegenwärtig 

besitzt keine Partei Massenbasis. Der Gesprächspartner hoffte, 

daß die Kommunisten stärkste Partei bleiben, aber er rechnet nur 

mit 30 bis 40 Prozent der Stimmen. Im Gegensatz zu bereits vor 

1948 existierenden Parteien hätten neue Gruppierungen größere 

Chancen. Mit Politikern von gestern und ~orgestern sei kein 

Staat mehr zu machen. Im Blick auf die Anhänger Kadars fiel die 

Bezeichnung "Veteranen-Kommunisten". Man geht davon aus, daß es 

zu einer Koalition kommen wird. Für die neuenParteien steht die 

Frage, wie sie den Wahlkampf finanzieren sollen. Es gibt die 

Forderung, daß die USAP ihre Immobilien verteilen soll. 

Interessant war die Feststellung, daß die Zahl der an der poli

tischen Diskussion engagiert Beteiligten kaum 25 000 übersteige 

und die Intelligenzler dabei führend seien. Auf dem lande spiele 

~ die Diskussion kaum eine Rolle. 

Der RGW wird bejaht, aber man hofft auf Bewegung in Richtung 

konvertible Währung. Als falsch wird die Bezeichnung Rat für 

Gegenseitige Wirtschaftshilfe genannt (wer hilft eigentlich 

wem, und wem wurde geholfen?) 

Große Unzufriedenheit habe ich unter unseren Touristen in 

Ungarn festgestellt. Die ständig steigenden Preise haben für 

sie jeden finanziellen Spielraum beseitigt. Die Forderungen 

gehen in Richtung Verhandlungen zur Neufestsetzung des Kurses 

Mark - Forint und Erhöhung der Umtauschsätze. Viele fühlen sich 

gegenüber den umworbenen Österreichern und BRD-Bürgern regelrecht 

degradiert (100 Mark - 700 Forint, 100 D-Mark 3037,20 Forint am 31.5.) 

Zur weiteren Information anbei Beiträge aus der "Budapester 

Rundschau" vom 29. Mai 1989. 
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' Österreich läßt trotzdem nicht 
nach. • :„WQZU Stacheldraht 

bei ungehindertem Reiseverkehl' ?" 
Sowohl In der un1arlschen ' at's 

auch lh der ausländischen' 1 Pl"e11se 
wlrd meist positiv ·1commentl'ert, 

·oa{'I der Eiserne Vorhan1 '„zurUck
·welcht". „;Mi~ · BllC\k au'f· die · In-

Diese Frai:e stellte der leiten de 
Beamte des östenelchischen ln
nenminlsterimus, Dr. Rob er t Dan
ziger, dem Mitarbeiter des Zen
tralorgans der Unga r isc hen Sozia 
listischen Arbi:i ter par tei „Nepsza
badsag" als der sich nach Danzin
gers Meinung über den ungari
schen Schritt erkundigte, d ie tech
nis'clien und elektrischen Grenz
.eperren samt Staeheldr ahtverhau
zwischen Ungarn und Osterreich 
.abzuba1.1en. 

Bekanntlich hat sich Budapest 
entschlossen, bis zum 31 . Dezember 
1990 zwischen den bei den Nach
'bllrlärtdern eine ' „norma le" Grenze 
ohne Minen und andere Hind er
nisse zu •Schaffen, da d ie ung11rl-
1chen StaatsbUrger Im Sinne des 
.Helslnkl-Schlußdokumenls sowieso 
.nach Belieben ausreisen dürfen. 

Der jetzt zerrissene „ Eiser ne 
Vorhang" blickt auf f' ine vler:r.i i: 
jlihrl1e G~schlchle 7.Urück : 194!1 
hatte m~n dh; Stac~~l~rahtverhau e 
angelegt, um 1on·g11rn an der Flucht 
·aus · 1der •Volkisdern0'\cratle zu hln
·dern. ·Dieses ' Spensystem hat für 
•d\& ·Ungarri hellte seine· Bedeutung 
·v•rloren da · ' hauptsächlich · nur 
•AusUl.ncler · ·- ' überwiegend rumä
·nlsche Staatsbilr1er, aber auch in 
·lll!l'in'ger ·Anzahl DDR-Bürger -
-die 1Grenie ·via :österreich Illegal 
'Uberschl'elten 'lwollen , 2000 solcher 
·Versuche gal:I e!: bis Mi tte Mai , 9R ,5 
Prozent der Grenzverletzer wur-
den gefaßl · ' , ' 
• Die legale Grenzverkehr hat 
ilbrlgJ!ns ~ abgesehen von Rum ä
nien - •überall bedeutend zuge
nommen. Im 'vor\gen .Jahr kontrol
ilerte ' der Grenzschutz 62 Millio
nen1 Pässe. •Da ' sf'it· 1. Mä n auch 
Im kleinen Grenzverkehr zw ischPn 
der Sowjetunion und Ungarn Er 
)'eichteruni:en eingeführt wurden, 
kommen viele ~owjall sche Staats
bürger - · bis · Ende April waren 
es annähernd ) 7·50 000 - meist zu 
Fuß nacih1 Un,arn,1 um• hier einzu
kaufen . 

Diese und J\hnllche Zahlen wur
den kürzli ch dem Genernlsekre
tär der USAP, Käroly Grosz, un-

terbreltet, der sich bei eln~m vestoren l aus ' dem 1Au1land " und 
Westungarn besuch auch über · den mit den Plänen fUr die 1 • Weftaus-
Grenz.schulz informierte. Er über- 1 tellung ·1n :Wlen und · Budapes~ In 
zeugte sich unweit des Neu~edler ·den Schublade·n·· wlrd "tloch 't!!nmal 
Sees persönlich von der Stachel- vor aller Welt gezeigt,' da'~ Urlgarn 
drahtdemontage, wobei lh{ll erläu- .vom neuen Wet; nlcht 'abz.ubrlngen 
tert wurde. daB täglich · ein-elri- lstl'. achreibt · · zum Beispiel · füe 
einhalb Kilometer der historisch, Westberliner „taz". ,,„, 
politisch und technisch überholten Nach dem ' zweiten • IWeltkrleg 
Sperre beseitigt wird. Beton- verloren die Politiker tn Mltteleu-
pfosten und rostfreier Stachel- ropa viele Worte (ltier dte Mögllch-
draht (übrigens französischer Im- keit der · ,,Splr\tuallslerung'" der 
portl) finden anderweitig · Ver- Gre'nzen zwischen den • Bruderllln-
wendung. Die Wirtschaft der Re- dern. Was · dle ·grenzüberschre1ten-
11:ion beteiligt sich frelwllllg am de Kooperation betrifft, scheint 
Abbau. erhält dafür ' kostenlos Osterreich , Immer rrlehr zu einem 
oben~enannte Materialien und · 1lst verllißllchen Partner 'zu werden. 
bemüht, d ie freigewordenen Flä- Charakter.istlsch dafür Ist eine wel-
chen so schnell wie möglich land- tere Äußerung des oben', zitierten 
wlrtschaftllch zu nut?.en. österreichischen Beamten des ln-

J\llerdlnits macht sich weeen des nenminlsteriums: Die 1emischta 
t.i1glllii;llchen Spitzenverkehrs an Kommis~lon, die vor vielen Jahum 
der ö~lerrelchl schen Grenze eine • für die J.,öaunr von Grenzproble-
neue Art der Grenr.Uberwac:hu'n1 men Ins Leben gerufen wurc;le, hat 
notwend ig, die liberaler und kultl- heute Im wesentlichen über nichts 
vierter al~ bisher sein soll. Zwar mehr zu .vernandcfn, 
wurden für die Ungarn vor kur- • - al- "J 
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(Karikatur TOil Gytlr1y Brenner). 1 
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a·sse cles I ourismus 1m l<.<..JW-Raum 

. .tmöhun1en u~d ' Ein- Irden RGW-Ländern kommenden 
ftihrun1 der Mehrwertsteuer war Reisenden Im Schnitt nur 200 Fo-
das Interesse für Reisen nach Un- rlnt pro Tag, was nicht dnmul tur 
1am In den Mltglledaataaten des die bescheidensten Quartiere aus-
RGW. auch 1988 sehr 1roß1 Das ver- reicht, während ~us Rumänien gar 
&l•lchsweiae reichliche Warenan1e- 300 000 Menschen ohne einen elnzi
bot . Qbte eine bedeutende Anzie- aen Heller ln der Tasche kamen. 
}}uqe\r.raft aus. Ea gibt ~ber keine Die Forderung Ungarns, den 
1eel1nete Löaunc, auf diese Peels- Touristen mehr Forint als bisher 
1telgerurnaen durch Reisen In ende- • 
re Staaten zu reagieren. Daran wi·rd ' 
sich IOlan1e nichte srundle1end 
ändern, aolan1e Reisen in den 
Weaten In den meisten RGW-Staa-

' ten stark eingeschränkt bleiben. Da 
die Währungen der RGW-Länder 
nicht konvertibel 1lnd, wird der am 
Ende eines Jahres erzielte Über-
8ch4}3"praktisch zu einem zinsfreien 
Kredit - schreibt das Budapester 
Wlrtschartsblatt „Flgyelö". 

Ein aus ungarlsch,r Slchi 'chwer
wlertendes Problem,' da ' 1988 die 
Einnahmen des Landes In diesem 
Q4treJc~ O 7 Mllllar~en · f~flnt .qe-

' tru1en, wkh"rend ' die Ungarn aelb5t 
für Reisen In die RGW-Staaten 
D\U ,,9 Milliarden Forint au11ege
ben haben, weahalb dieser Über-
1chuß Im Warenverkehr aus1e111-
chen. werden muß, wu 1chon bei 
den qüteraustuhren zunehmend 
sChwlerlgkelten verursachte. Ein 
weiteres Problem besteht darin, 
daß die aus den RGW-Staaten 
kommenden Touristen kaum Geld 
haben.· 

Während den so'Njetlschen Tou
ri1ten pro Taw• und Person 500 Fo
rint zur Vertogung ·standen,• betru-
1en die täglichen Auaaaben der au1 

zur VerCüGuna zu stellen, fand 
bisher kein positives Echo. Dieser 
Vorschlag stößt deshalb auf großen 
Widerstand, weil die RGW-Staaten 
nlcht über den entsprechenden Wa· 
renfonds verfügen, mit dem sie die
se Ausgapen decken könnten, Un
garn wiederum nicht' In der Lage 
ist, den Oberschuß dur~ · Kr~dite 
zu finanzieren. „So kam es prak
tisch zu einem Patt", schreibt „Fl~ 
1yelo'. 

. G. B. 



Mitteilung 1 
Berlin 

~~. 30.b • ..1~85 

, den 3 0 . 6 . 19 8 9 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

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

Lieber Unionsfreund Götting! 

1 . Zur Öffentlichkeitsarbeit 

Im September plant die Redaktion "Clic" des Jugendfernsehens 

der DDR eine Sendung unter dem Motto "Freundschaft und Amen". 

Wie die verantwortliche Redakteurin, Teubert, mitteilte, 

solle damit die Mitwirkung von Christen in der FDJ dargestellt 

und um "heiße Eisen" nicht herumgegangen werden. 

Nachdem die Pressestelle im April um die Benennung einiger 

geeigneter Gesprächspartner gebeten worden war, kam die Re

dakteurin dieser Tage in unser Haus, um im Gespräch mit Dr. 

Trende und mir ihr Anlagen zu erläutern und Anregungen für 
die Gestaltung der Thematik zu erlangen. Wir bleiben in 

Kontakt und boten ihr weiteren Rat an. 

* 

Auf eigenen Wunsch nahmen Vertreter der '' Neuen Berliner 

Illustrierten" an unserem internationalen Kolloquium teil. 

Das findet seinen Niederschlag in einem mehrseitigen Beitrag 

unter der Überschrift "Krieg ist unsinnig", in dem es zu · 

Beginn heißt: 

"NBI sprach mit dem Vorsitzenden der Gruppe 1 Generale für 

Frieden und Abrüstung 1 und Mitglied des Parteivorstands der 

niederländischen Evangelischen Volkspartei (Generalmajor a. D. 

Michiel Hermann von Meyenfeldt) im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme an dem von der CDU in der Hauptstadt der DDR ver

anstalteten internationalen Kolloquium ' Frieden für unser 

gemeinsames Haus Europa •. Diese Initiative einer der staats

tragenden Parteien unserer Republik vereinte 43 Persönlich

keiten christdemokratischer Parteien, christlicher Arbeiter-
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und Friedensbewegungen und von Kirchen aus 19 europäischen 

Staaten und Westberlin im Hause des Parteivorstands der CDU 

am traditionsreichen Berliner Platz der Akademie zu einem 

konstruktiven Dialog . Programmatisch für das Treffen war eine 

Feststellung des CDU-Vorsitzenden Gerald Götting in seinem 

einleitenden Referat: • christen wissen sich von ihrem Ethos 

und ihrer Tradition her in besonderer ~Jeise verpflichtet, für 

Frieden und Verständigung zu wirken - unabhängig davon, wie 

sie in anderen politischen Fragen denken und handeln. 1 '' 

Dazu erschien eine Aufnahme (Blick vom Presserang auf die 

Beratung) . 

* 

Im Zusammenhang mit der VI . Tagung des Hauptvorstandes fanden 

am 23.6. folgende Gespräche statt : 

Dr. Hans Zillig 

D· Dr. Werner VJünschmann 

mit Berliner Rundfunk 
(Marlies Wedde) 

mit Stimme der DDR 
(Dieter Hornung) 

2 . Anläßlich des Aufenthaltes einer Delegation der Arbeitsgemein

schaft Familie des Hauptvorstandes (mit den Mitgliedern Ute 

Gruhn , Helmut Sattler und Ulrich Winz) gab es am 14 . Juni 

eine etwa einstündige Begegnung mit Zenon Komender. Wie ich 

gegenüber der Abt . Internationale Beziehungen unmittelbar nach 

Rückkehr berichtete, äußerte Komender großes Interesse an 

einer baldigen Begegnung mit unserem Parteivorsitzenden; er 

wolle um einen Termin nachsuchen . 

Der Tätigkeit unserer Partei insgesamt und auf familienpoli

tischem Gebiet zollte der PAX-Vorsitzende Anerkennung. Oie 

hohe Aktivität seiner Organisation auf diesem weitgefächerten 

Gebiet verdeutlichte unser Studienaufenthalt, der nach Warschau, 
Slupsk und Szczecin führte . Es wurde die Bitte geäußert, diesen 
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Austausch kontinuierlich fortzuführen, dafür auch die Beziehun

gen zwischen Bezirksverbänden der CDU und den Wojewodschafts

abteilungen der PAX zu nutzen und Möglichkeiten konkreter 

Kooperation (im Blick auf Hilfs- und Heilmittel für Behinderte 

und den Ferienaustausch diabetischer Kinder) zu prüfen . ( Über 

Details ist die Abt . Internationale Beziehungen informiert.) 

3 . Den Besuch in Warschau habe ich genutzt, um in der Leitung 

der PAX an die Erfüllung der Jahresvereinbarung in bezug 

auf die Entsendung von Journalisten in die DDR zu erinnern . 

(Auch in umgekehrter Richtung ist die Situation noch nicht 

befriedigend. Wir stehen mit unseren Redaktionen deshalb in 

ständigem Kontakt . ) Z. Czajkowski sagte zu, dieser Angelegen

heit größere Bedeutung zu schenken, was um so leichter sein 

dürfte, als ihm von uns erarbeitete Empfehlungen für Themen, 

Sehenswürdigkeiten und Ereignisse in der DDR vorliegen . 



Mitteilung Berlin 
~~~- 3e.1.:..1~~«j 

, den 3 0 . 6 . 19 8 9 

Von Ufrd . Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Monatlicher Bericht an 
Bct~ :den Parteivorsitzenden 

Gestern war im Atelier des Bildhauers Unionsfreund Jacob die 

Abnahme seines Nuschke-Reliefs. Auf Grund vieler Hinweise , 

weiterer Fotos und anderer Materialien ist ein völlig neuer 

Entwurf entstanden, der den Kopf en face zeigt und recht 

unmittelbar den Betrachter anspricht . Bei Frau Nuschke fand 

die neue Fassung eine sehr positive Aufnahme. Sie bezeichnete 

sie als deutlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen Ver

suchen und als durchaus für den vorgesehenen repräsentativen 

Zweck geeignet . 

Jetzt wird die Gipsform hergestellt , die ich mir noch einmal 

ansehe, und danach das Relief in Kunststein gegossen . Ende 

August wird es fertig sein . Wenn das Bezirkssekretariat zustimmt, 
könnte die Übergabe im Otto-Nuschke-Altersheim noch vor dem 

40 . Jahrestag der DDR erfolgen. 

Unlängst hatten wir Gelegenheit , die uns neuerdings im 4. Stock 

des Altbaus zugewiesenen Arbeitsräume zu besichtigen . Ich möchte 

mich nicht über Vor- und Nachteile dieser Entscheidung äußern . 
Was mir echte Sorge bereitet, ist der Umstand, daß trotz eines 

schriftlichen Hinweises an Dr. Kostka immer noch keine klaren 

Vorstellungen darüber existieren, wo künftig das zur Zeit bei 

mir deponierte Kunstgut aufbewahrt werden soll . Fast alle 

Exponate sind mit Mitteln des Kulturfonds der DDR bezah l t . 

Dementsprechend besitzt er Inventarlisten, und wir sind aus

kunftspflichtig . Oie Art und Weise aber, wie die Verwalt~ng mit 

Kunstgut umgeht, ist hierfür sicher nicht angebracht, und mit 

Verlagerungen in den Keller gibt es hinreichende Erfahrungen 

(siehe Grafik-Kiste) . M. E. müßte im 4 . Stock (neben dem 

Fahrstuhl ) eine abschließbare Ablagemöglichkeit geschaffen 

werden, und die Kontrolle durch die Abt. Kultur sollte ge

währleistet bleiben. 

2 
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Darüber hinaus habe ich in diesem Depot ca . 100 Spezialglas

scheiben für Ausstellungszwecke. Ursprünglich war vorgesehen, 

diese nach unseren Ausstellungen 198 7 und 1988 der für den 

Neubau Mittelstraße geplanten Kunstgalerie zu übergeben . 

Ich schlage vor, sie Wort und Werk Leipzig zur Verfügung zu 
stellen . 

Hinsichtlich der M6b lie rung meines künftigen Arbeitsraumes 

sollte, dem Aufgabenbereich der Abteilung entsprechend, ge

stattet werden, in einer Vitrine einige ausgewählte Kunst

exponate (Medaillen z . B. ), die im Auftrag der Partei ent-

standen sind, zeigen zu k6nnen . Der Glasschrank, den ich 

zur Zeit in 403 N habe, ich dafür gut geeignet . 



Mitteilung 

Von Ufrd. Eberhard Engel 

An Uf rd. Gerald Götting 

Persönlicher Bericht zum 1. Juli 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Berlin 

Bez.: 

Betr.: 

~~\ . ~e .IQ, --1~s:i 

, den 29. ~uni 1989 

Bei der Vorbereitung der VI. Tagung des Hauptvorstandes hat 
sich gezeigt, daß bei vielen Unionsfreunden der ausgeprägte 
Wille vorhanden ist, ihren Beitrag zur allseitigen Planer
füllung in allen Wirtschaftsbereichen zu erbringen. Aber es 
wird auch sichtbar, daß schöpferische Ungeduld nicht selten 
in Re ignation umschlägt, weil viele Tagesprobleme in den 
Kombinaten und Betrieben nicht gelöst sind, Entscheidungen 
hinausgezögert werden und Erfolgserlebnisse auf diese Weise 
versagt sind. So dreht sich das politische Gespräch mit Mit
gliedern aus der Wirtschaft immer wieder um die selben Kern
punkte und schnell schleicht sich, so wie das die Unions
freundin Heinrich in ihrem Beitrag zur VI. HV-Tagung sagte, 
ein regelrechter Zweckpessimismus ein und destruktive Mei
nungen dominieren. Ich glau be, hier haben - ausgehend von 
den Aussagen des Parteitages und von der VI. HV-Tagung - un
sere Vorstände in den Kreisen und Bezirken eine viel offen
sivere politische Arbeit zu leisten, müssen aber auch in 
ihrer Ausstrahlung auf die Territorialorgane stärker werdeA, 
um sich so zu profilieren. Aue der Arbeit der Arbeitsgemein
schaften und Arbeitskreise, aus den Berichterstattungen der 
BS und aus meiner operativen Arbeit heraus habe ich aller
dings den Eindruck, daß einige Bezirkssekretariate, so z. B. 
in Erfurt und in Neubrandenburg . eine gewisse Scheu vor wirt
schaftspolitischen Fragen haben; Fragen also, die unsere 
Mitgliedschaft derzeit in sehr starkem Maße bewegen. 

Das dem so ist, zeigt die Tatsache, daß sich in anderen Be
zirken die Vorschlagsarbeit zum Teil recht stark entwickelt. 
So fließen viele Gedanken z. B. solcher BS wie Schwerin, 
Cottbus, Dresden, Leipzig, Rostock u. a. auch in die 
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zentrale Vorschlagsarbeit ein. Diese umfangreiche Vorschlags
arbeit haben wir in meinem Bereich im ~uni weiter voranbrin
gen können. 

Seit nach dem 16. Parteitag die Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreise des HV konstituiert wurden, hat es eine ganze 
Reihe personeller Veränderungen gegeben. Insbesondere im 
Zuge der Kommunalwahlen haben sich mehrere Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaften funktionell verändert, so daß eine 
substanzielle Mitarbeit in den Beratungsorganen des HV nicht 
mehr gewährleistet ist. Mehrfach haben solche Freunde be
reits um Entlas~ung gebeten. Ich möchte anregen, gegebenen
falls im Spätherbst unter Mitwirkung der Bezirksvorstände 
eine generelle Auswechslung in den AG und AK vorzunehmen, 
die dann bis zum 17. Parteitag beibehalten werden können. 

()~$ 

Abschließend noch eine persönliche Information: Mein ältester 1\\:.i..~J.l.~f) 
Sohn beendete jetzt erfolgreich die 10. Klasse. Er wird im 
September seine Lehre als Maschinenbauer im BWF Marzahn be-
ginnen. Nach dieser Lehrausbildung beginnt er dann sein 
Studium an einer Offiziershochschule der NVA, da er sich 
für diesen militärischen Beruf entschieden hat. J 



Mitteilung 

Von Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd. Götting 
Vorsitzender 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

1 
\ 

~~ . ~e:. Ce. . fqQ9 

Berlin , den 29 .06. 1989 

Bez.: 

Betr.: Persönlicher Bericht 
zum 1. 3uli 1989 

Bei unseren Freunden aus der Landwirtschaft nimmt in diesen Wochen 
die Auseinandersetzung mit dem Wetter einen dominierenden Platz 
ein - sowohl im Handeln als auch in den Aussprachen. Deshalb ha
ben wir es auch für richtig gehalten, daß Ufrd. Jürgen Leiblein 
in seinem Diskussionsbeitrag auf der VI. Tagung des Hauptvorstan
des dazu einiges sagt. Zwar ist es nicht überall so extrem wie 
bei ihm, im südlichen Teil des Kreises Ribnitz-Damgarten; die 
Nord- und mittleren Bezirke sind besonders betroffen. Was je-
doch immer .wieder auffällt: der Wille, mit den Problemen fertig 
zu werden, eben nicht "den Kopf in den Sand zu stecken", sondern 
bis an die Grenzen des Möglichen vorzustoßen. Das nicht nur, weil 
es um's eigene Geld geht, sondern auch aus Verantwortung für die 
Versorgung der Bevölkerung. Ob das immer und überall so richtig 
gesehen wird, das bezweifle ich allerdings angesichts mancher 
Diskussionen über die Landwirtschaft. 

Am 21. Juni waren Mitglieder der beiden Arbeitsgemeinschaften 
"Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft" und "Landeskultur 
und Umweltschutz" des Hauptvorstandes auf der agra '89. Was uns 
besonders auffiel: Fragen der Landeskultur und des Umweltschutzes 
zogen sich durch alle Ausstellungsteile. Das war neu. Doch es 
entspricht dem, was man zur Landwirtschaft als "Gewerbe unter 
freiem Himmel" eigentlich immer schon sagte: sie ist neben der 
Forstwirtschaft wohl von allen größeren volkswirtschaftlichen 
Bereichen am engsten mit der Natur verbunden und von ihr ab
hängig. Die sich daraus ergebenden Wechselbeziehungen werden 
in den letzten Jahren - nun auch auf der agra - immer deutlicher 
in den Vordergrund gerückt. Für unsere Freunde war das wichtig; 
sie sehen darin eine Parallele zu den Bemühungen um die Bewah
rung der Schöpfung. 
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Unter uns Abteilungsleitern gab es letzthin erhebliche Diskus-1 °~. 

sionen über die Qualität der Dispensaire-Betreuung durch K~St~~ 
Dr. Reuter in Buch. Unabhängig davon hatte ich die Absicht, 
Dich über einen absolut unbefriedigenden Zustand zu infor-
mieren. Ich gehe nur zu ihm, weil ich es als "dienstliche 
Pflicht" ansehe. Wenn eine derartige Untersuchung einschließ-
lich Patientengespräch lediglich 12 Minuten dauert, kann man 
wohl kaum von "Gründlichkeit" sprechen. Das hätte ich bei mei-
nem Hausarzt auch oder sogar besser. Wenn aber darüber hinaus 
die vor einem Jahr noch als notwendig erkannte Hinzuziehung 
eines Orthopäden mit der Frage abgetan wird: "Haben Sie einen? 
Ich habe keinen!" dann kann ich auf einen solchen Arzt verzich-
ten und kaufe mirneine Schmerztabletten selbst in der Apotheke. 
Wenn die Despensaire-Betreuung nicht nur Formsache ist, sondern 
auch der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit dienen soll, dann müß-
ten hier dringend Veränderungen erfolgen. In welcher Richtung, 
das belegen viele Beispiele - nicht nur der Vorgänger von Dr. 
Reuter, Dr. Pfitzmann, widmete oder widmet seinen Patienten 
zwei Stunden und mehr. Ich habe den Eindruck, daß Dr. Reuter 
durch die große Zahl zu betr ~uender Patienten ganz einfach über
fordert ist. j 

t' . fi ~ a. ______ „ 

0 Wiedemann 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin , 30 . 6 . 1989 

Vom Urlaub in Bad Saarow zurückgekehrt , grüße ich Dich herzlich. 
Dort , im Gespräch mit Urlaubern oder beim unbeabsichtigten Mit
hören von Gesprächen in Gaststätten, Cafes oder auf' Schiffen der 
,feißen Flotte , mußte ich immer wieder erleben , daß viele Bürger 
aus den verschiedensten Bezirken unzufrieden sind. Dabei geht 
es weniger um die 11 große" Politik oder um die besorgniserregende 
~ntwicklung in vielen Ländern , sondern um Probleme der Versorgung, 
der Dienstleistungen usw . sowie ständig um das alte Lied der 
Wes treisen. 

Ich hörte aus kompetentem Munde , daß in dem insgesamt sehr schönen 
Bad Saarow die Versorgung der Urlauber , sogar mit Brot , große 
Probleme bereitet . Die Obst- und Gemüseabteilung der großen Kauf 
halle im Ortszentrum ist wegen Personal- und wohl auch Angebots
mangel geschlossen . Der Rat des Kreises Fürstenwalde weiß nicht , 
wie er diese und weitere Sorgen lösen kann . 

Journalistenkollegen wiesen mich quf' einige bisher ungewohnte 
Formulierungen in zentralen V6rlautbarungen der LDPD hin . So heißt 
es im "Morgen" vom 15 . 6 . 1989 aufs . 1 unter "Auf festen Poätionen": 
11 

••• daß eine der politischen Bildung , dem staatsbürgerlichen 
Bewußtsein und der ~ürde der Menschen unseres Landes gemäße Infor
mations - und Medienpol itik erforderlich ist ••• " 

Unter Parteijournalisten und weiteren Unionsfreunden gab es nach 
der Wahl unseres Freundes Manfred Gawlik zum Sekretär des HV 
rege Diskussionen und Spekulationen um sein künftiges .Aufgaben
gebiet . Die diesbezügliche Anfrage auf der HV- Tagung wurde als 
berechtigt empfunden . 

Abschließend teile ich Dir mit , daß Ufrdn. Margritta Gorlt , 
Redakteurin bei Utm, ihre Abschlußprüfung an der Fachschule für 
Journalistik in Leipzig bestanden hat . 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVOR5TANDES 

CHEFREDAKTEUR 

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

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

DEN 30.Juni 1989 

trotz urlaubsbedingter Mitarbeiter-Reduzierung bemüht sich 

die "Berliner Redaktion'',sogenannte Sommerlöcher im Bild un

serer Zeitungspartner erst gar nicht entstehen zu lassen. Unser 

Angebot an spezifischen und speziellen Beiträgen läuft weiter 

und soll dazu beitragen, das unverwechselbare Gesicht unserer 

Ze i tungen ausprägen zu helfen. In diesem Zusammenhang freue 

ich mich, Ihnen einen neuen, wie ich denke, namhaften Mitar

beiter der "Berliner Redaktion" voratellen zu können: Dr.sc. 

Michael Lemke. Er gehört dem kürzlich gebildeten "Interdiszi

plinären wissenschaftlichen Problemrat für Nationsforschung" 

an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften an 1 arbeitet 

z • .ä:t. u.a.an einer Adenauer-Biographie und einer BRD-Geschichte. 
Zunächst lietert er mir einen Artikel darüber, was der Problem

rat eigentlich will und soll. Im kommenden Jahr steht er 

der "Berliner Redaktion" für Geschichtsartikel zur Verfügung. 

In meinem Mai-Brief an Sie, lieber 

hatte ich einige Anmerkungen über 

Unionsfreund Götting, 

die anfechtbare Formu-

lierung gemacht , die"besten Mitglieder"seien für die SED 

zu gewinnen. Erfreulicherweise liest sich das seit dem s. 
Plenum vertretbarer. Joachim Herrmann formulierte:"Viele der 

besten FDJ-Mitglieder werden so auch darin bestärkt, um 
Aufnahme in die Reihen der SED zu bitten." Dies läßt den Schluß 

zu, daß andere "beste FDJ-Mitglieder" halt in den befreundeten 

Parteien ihren politischen \"teg fortsetzen. Ich habe mich 

über diese Veränderung gefreut . 

Große Aufmerksamkeit fand innerhalb unserer Partei und 
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darüber hinaus die jüngste Tagung des Hauptvorstandes. Es 

tut gut, unsere Eigenständigkeit im Parteienverbund zum Wohle 

des Landes so dargestellt zu sehen. Be g rüßt wird die Bereicherung 

des Prä sidiums, wobei allerdings die Frage allenthalben auf

kommt, welches Re ssort Unionsfreund Gawlik als Se kretär über
nehmen wird. Oder übernommen hat ? 

Zum Abschluß möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen verdientenl 

Unionsfreund aus dem Bezirksverband Berlin lenken, der zu den +~evl 
1 

Stillen im lande z ä hlt, die kontinuierlich und qualitätvoll 

weit mehr als ihre Pflicht tun, aber ob ihrer Bescheidenheit 

zu wenig auffallen, wenn es um die Würdigung von herausragenden 

L8 istunge n geht. Meine gute Re de ist von Unionsfreund Werner 

Kraut. Er gehört seit 25 J a hren unserer Pa rtei und seit 1972 

dem CDU-Bezirksvorstand an, ist seit zwanzig Jahren Mitglied 

der Stadtbezirksversammlung Berlin-Weißense~ (jetzt erneut gewählt), 

leitet eine CDU-Ortsgruppe im Kreisve rband Weißensee. Seit 1974 

ist er Betriebsdirektor im VEB Autoservice Berlin, Betrieb 1 (Jo

sef-Orlopp-Straße). Damit gehört er zu den wenigen Betriebs

direkt•rea ~ in Berlin, die aus den Reihen der CDU stammen; innerhalb 

des VEB Autoservice arbeiten - abgesehen von Unionsfreund Kraut 

ausschließlich SED-Mitglieder als Betriebsdirektoren. Wi e ich 

aus jahrelanger Tätigkeit im ~D~-Bezirkssekretariat und als 

Stadtverordneter (St ä ndige Kommission Verkehrswesen) weiß, genießt 

Unionsfreund Kraut dank seiner gediegenen, pflichtbewußten und 

qualitätvollen beruflichen und ehrenamtlichen Arbeit großes Ver

trauen und gleiches Ansehen. Mein Vorsc hlag an Sie, lieber 

Unionsfreund Gerald Götting, ist, diesen verdienten Unionsfreund ! 
aus Anlaß des 40.Jahrestages der DDR mit einer gebührenden Aus

zeichnung zu ehren. Dieses wü~de seine Leistungen würdigen und 

ihm an der - darf ich sagen - harten Wirtschaftsfront moralisch 

den Rücken stärken. Hinzufügen möchte ich, daß Unionsfreund 

Kraut auch beruflich über das übliche Maß hinaus unserer Partei 

zu Diensten stand und steht. 

Ga nz kurz möchte ich erläutern, warum ich mich mit diesem 

Vorscblag an Sie und nicht an das Bezirkssekretariat wende. 

Unionsfreund Heinz-Rudolf Hoffmann sc hätzte die Arbeit von 

Werner Kr aut und hatte eine Würdigu~g vor zuvor starb 

er. Unionsfreundin Kutzner Z~ ischenspiel wä hrte zu kurz, doch 

auch Un ionsfreund Dietrich Voigtberger hatte eine Auszeic hnung 
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im Sinn, kam aber nicht mehr dazu. Und Unionsfreund Berghaus 

ist ja noch ganz jung im Amte und in der Stadt ••• j 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting, ich bitte,die Ausführlich

keit dieses Briefes nicht als aufdringlich zu werten. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 





Persönliche Berichte zum 1. August 1989 

Es fehlen die Berichte von 

Ufd. Engel Urlaub 

Ufd. Galley Urlaub 

Ufdn. Gohla Urlaub 

Ufd . Quast Urlaub 

Ufd. Kaliner Urlaub 

Ufd . Ordnung Urlaub 

Ufd . Wiedemann Urlaub 

~· " zp f\l. : rq> '::3 
J 

1~„1:\c~ · Je 

Berlin , 1 . !ugust 1989 



Mitteilung 

' 
Berlin , den 05.09.1989 

Von 

An 

D 
Ufrdn. Gohla Bez.: 

Ufrd. Heyl Betr.: Persönliche Berichte 
zum 1. August 1989 

Lieber Wolfgang! 

Nach Auswertung der Berichte möchte ich auf folgende Fragen und 
Probleme aufmerksam machen, die einer Entscheidung bedürfen bzw. 
als Information zu beachten sind. (Du hast die entsprechenden 

/ 

Textstellen mit einem grünen Strich versehen.) 

Ufrd. Dreßler (BV Dresden) 

Er informiert über folgende Situation: 
Ich fühle mich verpflichtet, Dich über folgende Situation, die 
mich seit längerem bewegt, zu informieren: 
Oie Kreisverbände des Bezirksverbandes Dresden geben sich, wenn 
auch sehr differenziert mit unterschiedlichem Erfolg, große 
Mühe bei der weiteren Stärkung unserer Partei. 
Wenn ich die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1989 aber betrachte, 
sind die "anscheinend" beeinflußbaren Abgänge unvertretbar hoch. 
·Allein im ersten Halbjahr sind es bereits wieder 37 Unionsfreunde, 
die die ODR verlassen bzw. ihren Ausreiseantrag gestellt haben 
und nicht wieder zurücknehmen. Oa dort oftmals Familien damit 
verbunden sind, ist die Zahl derer, die die Republik verlassen, 
weitaus höher. 

Auch andere Unionsfreunde, die ihren Austritt erklären und ihn 
~ nicht wieder zurücknehmen, gehen mit den vielen Erscheinungen 

(Versorgung, medizinische Betreuung, kommunalpolitische Fragen, 
Reisen und vieles andere) sehr kritisch zu Werke. Die Rückgewin
nungsquote solcher Unionsfreunde ist außerordentlich gering. 

Selbstverständlich werden wir als Bezirksverband weiterhin bemüht 
sein, unsere vom Sekretariat des Hauptvorstandes gestellten Aufgaben 
zu erfüllen. 

Ufrd. Sandberg (BV Gera 

Er informiert: "Zunehmend belastet die Arbeit unserer Kreissekreta
riate, daß Mitglieder aus politishen Gründen, Verärgerung über wirt
schaftliche Probleme, Ablehnung von Reiseanträgen in die BRD bzw. 
Berlin (W.) die weitere Mitarbeit verweigern, Austrittsanträge 
stellen bzw. die Beitragszahlung verweigern. 

lll-15·3 Ag 2Z4·32·87 2. 10,0 (317) 



Ufrd. Schimoneck (BV Suhl) 

Er informiert darüber, daß sich zahlreiche Unionsfreunde gegen die 
Erklärung der Volkskammer der DDR zu den Vorgängen in der VR China 
aussprechen, viele Freunde hätten ein klares Abrücken der CDU
Abgeordneten von dieser Erklärung erwartet. Einige Mitglieder 
erklärten daraufhin ihren Parteiaustritt, u. a. Pfarrer Sobko aus 
Tiefenort (KV Bad Salzungen). 

Er bittet darum, den BV Suhl zu gegebener Zeit wieder einmal für 
einen neuen Pkw mit einzuplanen. 

Ufrd. Lechtenfeld 

Er verweist auf den Wettbewerb der Ortsgruppen in Vorbereitung 
des 16. Parteitages - ausgelöst durch den Aufruf der OG Teltower 
Vorstadt (BV Potsdam) - und regt an, daß in Vorbereitung des 
17. Parteitages der Hauptvorstand in der Tagung, in der die Einbe
rufung des Parteitages erfolgt, Ortsgruppen und Kreisverbände 
von sich aus zu einem Wettbewerb aufrufen sollte. 

Ufrd. Dr. Trende 

2 

"Der Beauftragte der Aktion 'Brot für die Welt', Pfarrer Günter 
Otto, informierte mich telefonisch über eine komplizierte Situation, 
die in seiner Arbeit entstanden ist: 

Das Kombinat Deutrans habe bisher fast alle zum Versand kommenden 
Güter verpackt. Dabei habe es hin und wieder Engpässe im Verpackungs
material gegeben. Aber letztendlich konnten doch alle Güter an 
ihren Bestimmungsort gebracht werden. Nun habe das Kombinat die 
Aktion in aller Form schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, daß 
in Ermangelung von Brettern und Nägeln eine Verpackung von seiten 
des Kombinates künftig grundsätzlich nicht mebr erfolgt. Pfarrer 
Otto habe sich daraufhin an die Dienststelle des Staatssekretärs 
für Kirchenfragen gewandt und um Hilfe gebeten. Diese sei ihm vom 
Kollegen Behnke, Leiter der Abteilung Rechts- und Grundsatzfragen, 
der auch für Diakonie zuständig ist, abgelehnt worden mit der 
Begründung 'Da sei der Arm der Dienststelle zu kurz'. 
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Abgesehen davon, daß es politisch unklug ist, die vom Kombinat 
gegebene Begründung in beschriebener Form schriftlich aus der Hand 
zu geben, dürften die Sendungen der Aktion nicht so umfangreich 
sein, daß man gerade an dieser Stelle mit Sparmaßnahmen einsetzt. 
Da vermutlich Pfarrer Otto seine Bitte um Hilfe auch noch schrift
lich an Dich richten wird, wäre es sinnvoll, hierzu eine großzü
gige, d. h. politische Entscheidung herbeizuführen. 
Eine erfolgreiche Klärung dürfte auch einer entsprechenden inner
kirchlichen Publizierung gewiß sein." 

Ufrd. Götting bat, diese Information an Dich weiterzuleiten. 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

An den 
vorsitzenden der Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str . 59-60 
Berlin 
ioso 

Lieber Gerald! Berlin , 20 . 7 . 1989 

Im Rahmen der persönlichen Information möchte ich zu folgenden 
Problemkreisen berichten : 

1 . Zur Parteiarbeit im Verband 
2 . Zu weiteren Schverpunkten 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~~~-
Siegr ~ ied Bergha:~ 

zu 1 . ) 
Die Parteiarbeit im Verband ist da von gekennzeichnet , auf der 
Grundlage der Jahreshauptversammlungen und der Kommunalwahlen 
dafür Sorge zu tragen , daß Quantität und Qualität der Informa
tionen gegenüber den Mitgliedern ein höheres Niveau erhalten . 
Na ch wie vor ist zu erkennen , daß trotz verstärkter Einflußnahme 
aus den Stadtbezirksversammlungen Informationen in Vorbereitung 
der Beschlußfassungen zu spät an die Wähler und damit auch an 
die Mitglieder der Partei gelangen . Die Voraussetzungen für die 
sozialistische Demokratie , damit sind die gesetzli chen Grundlagen 
gemeint , werden nicht ausreichend gen utzt. 
In unserer Auffassung dazu stimmen wir im wesentlichen mit der 
von Rolf Steding in der Weltbühne vom 18 . 7 . 1989 dargestellten 
Art und Weise übe ei • Es geht in der Durchsetzung und weiteren 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie nicht um eine Ausein
andersetzung mit den örtlichen Räten , es geht aber um einen 
qualitativen Erziehungsprozeß, der für beide Seiten förderlich 

Wichertstraße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 25 14 
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ist. Wir sind der Auffassung , daß durch derartige Maßnahraen 
auch die Qualität in den Mitgliederversammlungen wesentlich 
erhöht werden kann , was zwangsläufig auch zur höheren Teil
nahme durch unsere Mitglieder führen wird. 
Im zurückliegenden Zeitraum waren wir mit diesem Problemkreis 
eng verbunden , bemüht , die Ausstrahlungskraft der Partei durch 
eine stärkere Nutzung ihrer Eigenständigkeit zu erhöhen. Nicht 
uninteressant erscheint mir in diesem Zusammenhang, daß der 
"Sonntag" in seiner vorletzten Ausgabe über eine Aktivität der 
CDU-Ortsgruppe in Berlin - Karlshorst anläßlich des Weltumwelt- Tages 
berichtete . Dort haben Mitglieder der Ortsgruppe gemeinsam mit 
Mitgliedern der Kirchgemeinde Müllcontainer untersucht und fest 
gestellt , daß nur 25 ~ der Stoffe einer eigentlichen Mülldeponie 
zuzuführen seien . Alle anderen Dinge wären einer Wiederverarbeitung 
bzw . Wiederverwendung zuzuführen . Hier stehen nach der Auffassung 
unserer Mitglieder die staatlichen Organe vor wichtigen organisa 
torischen Aufgaben , um schrittweise damit auch Voraussetzungen für 
eine höhere Qualität im Umweltdenken unserer M~nschen zul schaffen . , 

r; u ... ~ . \.\o\v.- V.\. . 'l>"; ' iw-<--C.'-1... 
\Diskussionen löste ein Gespräch mit dem Vorsitzenaen des B~rliner 

Bezirksverbandes des VdF , Prof . Erich Buchholz aus , welches in der 
"Berliner Zeitung " am 8 . 7. 1989 veröffentlicht var . Wenn sich der ] ) 1 

Berliner Verband für die Ausgestaltung des fakultativen Unterrichts 
in den Einrichtungen unserer Volksbildung zur Verfügung stellt , 
um Lebenshilfen und andere derartige Erfahrungen zu vermitteln , 
dann provozieren ~ir auf diese Art und Neise das Interesse aus dem 
kirchlichen Raum, ähnliches tun zu wollen . Bei aller Bedeutung der 
Trennung von Staat und Kirche ist nach unserer Auffassung mit der 
artigen Vers uchen zu rechnen . Sie stehen auch im ',V iderspruch zu den 
Argumenten , die jüngst in der Information des SHV, ausgehend vom 
Gespräch des Parteivorsitzenden mit dem Vorsitzenden des VclF ge-.J· 
geben wurde n. Auf Bezirksebene wurde dazu bereits informiert . 
In den vergangenen Tagen hat der Briefwechsel zwischen dem Staats
ratsvorsitzenden und dem Greifswalder Bischof verständlicherweise 
zu vielen Diskussionen geführt . Wir sind der Auffassung , daß die 
Teilnahme Erich Honeckers am 11 . Juni ein Ausdruck dafür war , von 
staatlicher Seite an Weg und Erfahrung des 6 . März 1978 festzu 
halten . Mitglieder und uns nahestehende parteilose Christen haben 
deshalb den Wortlaut des Briefes von Bischof Gien~e begrüßt . Sie 
meinen , daß es interessant und überlegenswert sei , daß der Bischof 
die Berichterstattung im Fernsehen der DDR als eine sehr korrekte 
darstellt , aber Zweifel zur Realität der Berichterstattung der 
Kirchenzeitungen anspricht . Im Brief Erich Honeckers wird besonders 
die Aussage des Verdienstes von Christen an der 40jährigen Ent.vick
lung unseres Landes hervorgehoben . So deutlich geschah das nicht 
immer . 

Die jüngsten politischen Höhepunkte in Bukarest werden von unseren 
Mitgliedern , wie auch in der Er~lärung des Präsidiums des Haupt
vorstandes zum Ausdruck gebracht , begrüßt. Man bringt in diesem 
Zusammenhang zum Ausdruck , daß die inhaltlichen Schverpunkte mit 
dem konzilliaren Prozeß im wesentlichen übereinstimmen . Die Posi 
tionen werden unterstützt. 

- 3 -
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zu 2 . ) 

Am 27 . 6 . fand das Gespräch des 1 . Sekretärs der Bezirksleitung 
Berlin des ZK der SED, Koll. Günter Schabowski , mit den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien zur Auswertung des ZK- Plenums 
statt . Die dort von mir vertretenen Standpunkte , wie unter P~t . 1 
dargestellt , zur ve i teren Entfaltung der sozialistischen Demo~ratie 
und der eigenständigen Verantwortung unserer Partei , wurden akzep
tiert und bestätigt . Ausgehend von einer Information , die er gab 
zur Vorbereitung und Durchaührung der Nati onalen Gesundheitskonfe
renz , vurde von mir der Vorschlag unterbreitet , Pastor Braune , 
Leiter der Stephanus- Stiftung , zur Teilnahme und zur Diskussi on 
zu bitten . Dies wurde grundsötzlich aufgenommen . An der i ealisierung 
des Vorschlages wird gegenwärtig genrbeitet . In einem längeren 
Dialog tauschten wir uns aus über die Erlebni s se in Sagorsg!' . 
Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals sein großes Interesse 
an der Aufnahme ökonomis cher Kontakte seitens der VOE3 mit Betrieben 
der ROr unterstreichen . Dies wurde erneut angesprochen . 

Am 19 . 7 . kam es zu einem Gedankenaustausc h mit dem stellvertretenden 
Bezirksarzt , Genossen Dr . ßrückner und dem Leiter der Stephanus
Stiftung , Pastor Braune . Ausgangspunkt dazu ist unser Vors chlag , 
daß ausgehend von aen große. ge8amtgesellschaftlichen Leistungen 
zur Unterstützung kran~er Menschen , die in den dia~onischen Ein 
richtungen untergebracht sind, in verstärktem Umfang Leistungen 
für die pharmazeutische Industrie durch die Sammlung von Heil -
und Wildkräutern erfolgen . Pastor Braune unterstützt diesen Vor
schlag , prüft gegenwärtig alle Voraussetzungen zur Realisierung 
und s chlug darüber him:ius vor , bestimmte !"ul turen , c!ie in der 
Pharmazeutischen Industrie besonders angefordert verden , in den 
Einrichtungen anzubauen . Mit der Staatlichen Leitung des_1Gesund
heits vesens befinden wir uns in Übereinstimmung , daß eine Umsetzung 
des Vorschlages für die gesamte Republik von Bedeutung sein kann , 
da da~it wertvolle Val utamittel eingespart werden können . Anfang 
September wird ein weiteres Gesprä ch zur Realisierung stattfinclen ~ 

• 
In Vorbereitung der Berliner Tagung "Bürgeroflicht und Christen- JK~tth.\t. 
pflicht " kommt es am 31 . 8. zum erneuten Gespräch mit dem General 
superintendenten Dr . Krus che , der vorab seine Teilnahme und seine 
Bereitschaft zur Diskussion abgegeben hat . IAp ~\ .~, \i\ II'\~ h"- -1 

1Herzlich bedanken möchte ich mich für die Unterstützung bei der f 
räumlichen Absicherung der Eröffnung des Politischen Studiums 
1989/90 . Es ist uns eine große Hilfe , daß diese Veranstaltung 
ausnahmsweise im Sekretariat des Hauptvorstandes dur chgeführt 
werden kann , da keine anderen Räumlich~eiten , offensichtlich noch 
in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 40 . Jahrestag zur Ver
fügung stehen . Nochmals vielen Dan~ 
I ch möchte informieren , daß in Abstimmung mit dem SllV ich mich 
vom 27 . 7 . - 25 . 8 . 1989 im Urlaub befinde und mit dem Fahrzeug 
SMX 8 - 31 in die SFR Jugoslawien reisen werde . Zur Urlaubsvertretung 
wurde eine gesonderte Information abgegeben . 
Kirchli che Amtstri:iger konnten im ~1onat Juli ni cht für die Pa r tei-r ]K.,,u._e_ 
arbeit gewonnen werden . 

- 4 -
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Die am 29 . 6 . durchgeführte Sta dtveror dnetenversammlung zu 1 \..c...'W 1 

Fragen des Um •1el tschutzes fand in ihrer Vorbereitung starke ?L~\n~ 
Beachtung in der Parteiarbeit . Die eingereichten Vorschläge ~ 
wurden umfassend mit dem stellvertretenden Oberbürgermeister 
beraten und fanden Eingang in den nunmehrigen Beschluß bz~ . 
in das Referat . Den Bericht des Rates erstattete Ufrd. Dr . Sehmahl . 
Im Referat wurde auf A~tivitäten von Ufrdn . Fischbach verwiesen. 
zur Diskussion sprach Ufrd . Dr . Lazar und eine Anfrage stellte 
Ufrdn . Dr . Gaede . 
Im Referat wurde darauf verwiesen , daß nunmehr noch 4 Vorschläge 
bezqjich ih1er Realisierung und Umsetzung zu prüfen seien . Dabei 
handelt es sich in drei Fällen um Vorschläge der CDU . Es handelt 
sich dabei um den Bau eines Windkraftwerkes in der Berliner 
Gartenbauausstellung , um die Einschränkung des Motorbootverkehrs 
auf den Berliner Ge~ässern und um eine systematisierte Entsorgung 
der Haushalte und Dienstleistungseinrichtungen . Im einzelnen 
handelt es sich dabei um Batterien , Medikamente und Fotochemika
lien aus entsprechenden Labors. 
Die weiteren unterbreiteten Vorschläge r1urden vom Bezirkssekre
tariat durchschriftlich dem SHV zur Verfügung gestellt . J 
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VOR.Y-7 'J„' 

Das Gesetz über die~ H~hlen 'l i. l d e n Voll:s\.· .:r crr-; tun g .. n spi q ;el t 
das so z i a 1 i s t i s c h e Dem o}~ n1 t l P." c r s t ä n d n i !:> in d o r D D F' . i t1 er . E ~
sieht nicht vor, e in e bestimmte Form dAr Pol itik Auszuwählen; 
es bietet nur die M5glichkeit . Vertr e ter ~ in0 ~ vorg eschrieben e n 
Fo l i t ik zu bas tä ti q.~n od .:?r <lbzul e hnen. Se lhs t bei dic·s · rn 
Vorhaben ist das \ Rh .lgt) S •:=tz nicht e indeutig und Uißt e n t·
scheiden<le Hcindlunq•:) n i.11 :tll(~J: !i c:i rnlichlt.c::l t ab lauf ..:m. In cU tjS....r,t 

Jahr gab es Aufruf e verschi c d ::: n c~r Ci~uppon, di e d.:t Zll füb 1: t .~n . 

duß sich brei tt!t"e Kreisr.: dc1· BcvöJ J:u: ung urnfa sscncl rn i i ckn 
Kommunalwahlen b 8s -:h~~ f r i q t halw n. Detb f.: · ·iui·dcn V': u· t ö ß e g•'ac n 
das Wahlges e tz un V•1 rf.'1l5 cltung c n d r:?r lh1hlt= rg ebni_, .:; e .:inf-· 
g üdeckt. Rec htl .it~ · ~ ~-, run<ll:.:lq··n u llf .;iqc::PG IJi i.. t·~al ivc r:.nt-· 
standen, usz~hl t.1 c;n 1·geb11j ~,; zc .• und Er fi1l1t· llllJ<Hl si n ; n. c1 i r •~,, 1: 
Dokurnrrn t .:'lt i on zu f: llli1J.1 • n9 . f a 13 t. . ., ~ e '-' :r l i. )"1, .i e i: uc:h kt:d. n " n An s prn c h 
a uf Vollständiak~1 
Wj <.>i d s ohr , n Er~1inzun1.J0n i. 11 (' L'l · i nnncrs::l lJl~crunqc-:n in i. P. 1· · s-
sie ·"'. ü '"' r f olG l.:!ndü 1·ont.=i l< La::h ..; s en ' nJ ~-!·l' l:!trei d1b c ~: : 

Evel '· . 7.upkc. C1 lph Sköd.r: s 
lbe rt "i.mrns tr . ,., ~ 
. l j n 

Alb e 1· til1 C! MJ t1·. JO 
Berli !l 

F·- .:111 k P fi=i f (~ r 
Dirnitroffstr. 19J 

B "' r J j n 
L20 J.12 0 

f1 a r t l n Bö t t g l „r. 

.1 AuguEJt in Ern;, ·- t :l._r11 ann-: .1: . J . • 
Cainsdori 
9!)0 5 

10 ~')~, 

r l: 11 r i. n l f '2 r rJ ~.,, 

~rc ~tburg ~ · Sr. 30 
f\ r• r l i ! 

-: J s ~ 
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h r wo 1 11 in einer Gesellschaft Jelx-n, die sich de i m ... rr lU1d auµ n liti chcm P. r ur,ford~runqe.11 
stel t und den Bürgern M.i twirkung auf allen Lbenen geseli:;cL;i Uichen Iebcns ~ri.öglicu t. 1hzu qc.hört, 
daß unterschiedliche lX'litisch"' Haltungen geäußert, ausg<:J11 lLcn und politisr.h 1·ri;:};!;am w<rd~11 kCinnen . 
Wahlen sind eina wei;entlichf=r lrnsdru lt des !)..:;m.)):1 tkver ::.ta.i.dnisne;.; i ner Ges-.ll:;cl1.J:t. I:„ C .... 91.-:nsatz 
7U o.g. Zielen stellen 11ir fo:. t: 

- D.:is Fahlgesetz der DDR sid1t kcrnu E11tscheidtli1g .:;·ris hcn Kandidaten mit w1terschic<llichen 
politischen Konzeptionen vo:. Dem Wähler ist einzig die M&-,;l.ichkeit qe~Jel:x=n, den Kandidaten dm: 
Einh2itsliste sein Vertrauen uuszuspreclien b;:11. geg2n r.i<> zu stimnen. Selbst dt~·e eing~schränk
te Wahlmcqlichkeit ist Ü1 <C'r Praxir. nicht vorgeschP.n: W:J~r cli" Stinvnzette1 sPh~n .inc Dolche 
HögJ.khkcil vor, noch' ·1d ·1..t Wählm" ürer ven ::chi cnl.! l '.iYJlichkeit n SL.rnc.. l:Jhlv0rhultens 
aufgcldfö: ~. Dfo ßcnutzung cl<J: 11.:ihll<abil'e is1· nkht oblig(l1or isch, so daß sfrlt· !·..; · j0r1em ·1füüer, 
clr:r _,i · hen11tzt , nahelt.>gt, '.1: r, 1~r Q1..\:f0r d1L Jl.andid.:iten sU rn:1l. Dieses 1f.111l · ~r fohn~n hat zur 
Folge, d.-;;r.: ti1w l:fl'Oßc lah'.l ""' flürgern ol 1' ' lMl.!r e Oh r'.l\J. . ;i l1albherzig0 J., y. litätser ltlärnngcn 
ab;Jibt. . 

- Di•:! Vl . ... uc 1e vi ler j 11 elli r l . d Gruprx=i , r.1rh al:t i ~ il a· . V rl ·rej tung k1 W;U\l rnzuhdJ1gen, 
Zt>iqC?n cntmutig2ndc ·gc' j ,.-, : "·~rnuc-he '.''""'" r 1111(!1 , e ·• 11 l\.mclidat 11 a 11fz stellen der zu 
untcr··tütznn, mirden hlocl,ü.:r , LI. ni.ihLU"l'J .n An1i('('f'n 111'. 1'1fff'r1 ·liC'hen Vcn· ;:;t:üti.u~ en cim:u
hd11q<~n, Lelnnd rt. Z.:tl1lr ... eh 11 Bür~. n ri.1r e >r Zu r.it " U angebllcli öff 11t h"h n V ran
stal tuncr~r. zur Wah L v · 1 ·11.?hrt 
Wir 'ris ~n von vü::l n v0n1ldch1rucn f~ :fahrw1gt;1 1 1d1 aul ~·erhaJ.b. von Hah.J.:..n: ürg0r clieses 
ft<t1de .• , die ihre kritü;chen lmfragen an politicch~ r1J tscbddtmgcn in der DD ilff ·n ~tcllen, 
1 erclen verdächtigt, 6Usgcgrcnzt cfor Jx~lr0ht. Di e \ ahkn Ln d-=r DDR sehen 1,i ~ \'Or diesem 
lti.ntergnmc1 nicht als die Urf,ache„ !.lond(.rn :üs ein Symptom p :iliti.:;ch'-'r Hißst.1nde. 

- lf c Ergebniss~~ der Wahlen in der 1.lDR cliene11 l .1::u, die ta.:r;äc ,üi~hcn Verhältnisse:: zu ~erc::chleiern 
xi ein Einverstänc1nü:; :innerhalb ·d·T Be-.1ölk,=nmq mil ckr Politik der DDR-Regi·.:rnng 1.1orzu

täusch8n , das Ür'.ncr H1.:1ü~er n X"Je1'1<. n ist . Dfo Ciffenlc.'Qlll!U t -itsächlic'h vorhand"nc:r J·1~immqs- und 
f1r•hrh:Jl.tSVCrhältniss ~ bedc:ml,~t C'Ük 'lüt)·lendigi;, \."orauss0t.zW1,:]' f(' ~· den. breiten 1 l110J'."Q }Sellschaft-

j rfr , Ti 1l rxJ , cL:1 , ll ...i < ·,_::·. : • 

1T,15 i::;t JJC1·11 j 1,~, dc>.13 ui1 ß'~k:inr:t.lnadwn . [• ·s JX!a.JJdchtigtcn Wc1l1lRTl' lltcns vor d21: thl~ilc.n nicht tTt:;_~ d1~m 
Prinzip g._h,~lJ11::>r Lmd freier \T:=tlüd1 VHli. J :bei- ist. Dac".urch, daß ver g.:heirren tmd freien Wahl t-n .;.n d2r 
DR ;>.t1 b tu1~crer Auffassung i<~inc R.::d ~ r;c,in kann, fühlei1 1·1ir t."1s an eine Zurückhal'.:t:nq dieser Art 
oicht g~J,u1.rb ., 111d cli.:I' U!n.:;o r1r::J.r .31° lü Zeitungen dc;r DPR vd l von öffeni.Jil'"'hr'li fü:kunc11 mgen des 
lY:;u:;'ch jgtcn Hahlvc:rhaltm v1 · .. i Bt' i:;icr s'nci. 
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/"Jn 7. 1ai 1'. 1~::rden vn 1 · · i1.'lt ·.L•n.::.kn Front l\0:·1n,1tt<ü1·1ahJ., n -lurchqcfü rrt. 
1 ~1r .)llen al' Chri:itei1 l ~t clll cL: t":~staltPhT insu:r:.r Gesellsch<.L.~t •n:i tw.i1 l~ci. C~IP <l0:1ol:raLü1chF~ 
1 ahl ;c:h~n 1-rit '11.b-. i a1F: e:111J r;olclw rit1 ·i.rl:unqs!llöqlichl:t.:lt ~m. 
l.~r , "eh Pl llazu e1.1r,Ht:i(ro:·n . durcl· \~:n= tfu "~tc i\usschöpfong cbr. mit d.:ri. \ "::ihlg~:.Lb. vc~„ 2.J. J11ni.. 1976 
(GBJ. J, Hr. 32, s. 301} gegeremm 1fx;i·J.ichktit•'n b8wußtcr vo;1 d•::m Gnm 'lrechl: der l-Litb2st:i.Jnnw1u und 
1lili;rn c.ltuJl~J Gebrauch zu machcr:, Ü1S~S01'.ldm:c b,~i folgend$n 1'Jüä:::sc:1; 
Y9t st::}. hu1 de:r f(;:,nd:i.daten: 
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· In i 20 des Waltlg tzes ist f stgt:legt, d 
- di Kandidat .1 rp icht , 1 rf V· rn rzust llen wld deren · 

Fragen zu beanoorten, 
- dJ. Wähler ~rechtigt sina , Antr ge zur Abs -; von Kandidaten v \l vorschlag zu 

st llen. 
Vorbereitung des Stinrnzettels zur Sti.nmab;zabe: 
Nach § 35 Abs. 4 d s \lahlgesetzes hat der Wähler d · ht, ein Wahlkabine zu benutzen. Da die 
Wahlen gemäß § 2, Abs . 1 des Wahlgesetzes geheime 1,J, :: c:!l sind, darf keinem, der entsprechend diesem 
Grundsatz die Wahlkabine benutzt, daraus ein Nachteil • lltstehen. § 32 des Wahlgesetzes l egt außerdem 
fest, daß im Wahllokal Wahlkabinen aufzustellen sinc. die es dE!ll Wähler ernöglichen, die Stirrrn2c?ttel 
unbeobachtet für die Ab]abe vorzubereiten. In der Wahl ·.abine darf sich gleich.zeitig nur ein Wähler 
aufhalten. 
Stinmabgabe: 
Da die Wahl im Block stattflndet , sollten wir l.l lS bemühen, eine gültige Stinme abzugeben. Eine 
gültige Stimre für den Wahlvorschlag wäre die Ab;Jabe ~ines iinveränderten Stimnzettels . Eine gültige 
Stinme geg den Wahlv i· ·chl< i st ei St · 11.:e':t el 1 dem die Namen h:: • :u · da en einzeln 
durchgestrichen sind. 
AuszählWl9' der Stinm:!n: 
Die Wahlen enden um 18 Uhr. Unmittelbar danach erfo ( t die Auszählung der Sti.nmen im Wahl lokal. Gemäß 
5 37 Abs. 1 des Wahlgesetzes ist die Stinll\auszäh ung öfentlich und wird van Wahlvorstand durchge-
'\ t. l>Jrch unsere Anwes l zur Sti.mDenauszählnn: machen wir lSer · Int't.:l ~.;t;. „ di ser Wahl 

ich • 

ie Wah '.1.at 

Offener Brief an Wählerinnen und Wähler 

I. Wahl oder Bekenntnis? 
Wer die Wahl hat, hat die OJal, so lautet ein pläufiges Sprichwort, in dem von der Anstrengung die 
Rede ist, sich für eine von mehren lß;Jlichkeiten rntscheiden zu müssen. Die OJa1 mag gering sein, 
wenn der Anlaß unbedeutend ist. l).:)rt ~ es um ~ iC'htige Fragen menschlicher EKistenz geht, bedarf es 
schon der Mühe, die Auswirkungen einer Entscheidu 1rr in der Zukunft zu bedenken und verantwortlich auf 
Hoffnung_ hin Zu wählen. 
Ob dies auch · für . IX>li tische Wahlen gilt, wie s Le zu den Volksvertretungen auf karrnunaler ~ne in 
diesem Jahr in der DDR bevorstehen, wird mancher rut Skepsis beurteilen. Zu sehr wird die Wahl in der 
DDR als bloßes Ritual anpfunden, mit dem Zwec· ., eine längst festgelegte Politik für aile Ebenen 
formal zu legitimieren. Wesentlich zu diesem Bew $tsein beigetragen hat der von Verantwortlichen in 
Partei und Staat geförderte und oft genug gefc :'Gerte Bekenntnis- und Zustilrrnu:.Jscharakter der Wahl. 
Die Mehrzahl von uns hat sich dieses Verständnü ii ufdrängen lassen, so daß es weitM.n zur Gewolmheit 
geworden ist, den Zettel "wahllos" in die Urne <U werfen. 
II. Wahl - eine Form öffentlicher Meinungsäußen nq 
Wahlen sind eine lß;Jlichkeit, seine Meintmg in ·J Lgerneiner Fom öftentlich wirksam zu äußern. Und wie 
auch imner sich der Einzelne entscheidet, in ke J1·~ Falle berechtigt seine Ha! tung zu dem Verdacht, 
er wolle kein grundsätzliches "JA" zum lßben t.i.H in dieser Gesellschaft. 
Die Wahlen zu den kannunalen Vertretungen sind e...ne Chance, den Kreis von Schweigen und gedankenlosem 
handeln zu durchbrechen. Gewi~ stehen nicht vci1e.mander verschiedene ix>litische Programne zur Wahl, 
aber das Votum für oder gegen einen Kandidat r bekannt hier einen besonderen Sinn, wo die Unsetztmg 
von Politik in alltägliche Erfahrung stattfin,fr t, sei es b einem städtischen Wohngebiet oder in 
einer ländlichen Gemeinde. Hier kann man frap1, wie ein ge router Vertreter seinE!ll Auf trag gerecht 
wird, oder ab der vorgeschlagene Kandidat bereit ist, die Probleme engagiert anzugehen. Bewegen ihn 
die Fragen, die viele Bürger beunruhigen: das Fdllen von Offenheit und Öffentlichkeit, die qualmenden 
Schlote des benachbarten Werkes, die Zerstörunq sozialer Beziehungen durch großflächige Sanierungen 
und daneben ein weiterer schneller Verfa°l L von Altbausubstanz, Versorgungsproblerne , Hängel w1d 
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• ~cliwerfälligkeit der Ven; 1 . . Es muß das An.liegen -r an V rt:r -c„r „ Bürg r ein , 
o·r ntlichkeit tierzustell , aamlt geireinsaru Lösungen \$ ' ·ucn• 1 ... Grenzen er ah. bar l- 1d v0r ·t..: \bar 
r..: ;:1 • \lo J\byoordnete dafür nicht oder nur wenig berei:: sm , bleiben die <..1lar. ~n für ei : Ver 

änderung gering, und die Btrdtschaft, auch durch vera 1t 1101 t1.1J1 · s~wußte Sri _. r -10· l j d r Wahl , 
sich in der Gesellschaft 1 ._. • ·• • tlie Gesellsc' t u n ~ 1 • . ich 
III. Wahlzett 1 und eig • l!.intscl. idung 
Wirklich wählen bedeutet, in der Verantwortung für die n< twendlg~ 8ntwickluncr l c en geseUschaft
lichen Bereichen · \.ll'ld die ll>sung der anstehenden Probleme, für die Kandidat zu stl!Tfflen , die am 
ehesten dieser _ Autg~ gerecht werden können. Wahlervenarrmlungen und die Vorstellungen der Kandida
ten sind eine Möglichkeit, etwas über die Kandidaten u·:id deren Einstellung zu erfahren . Bei der Wahl 
selbst kcmnt es ·darauf an, die Liste der Kandidaten in rler W.:hlkabine zu prüfen und sich für eine der 
i~lichkeiten des Utgangs mit dan Wahlzettel zu entsch,ddcn, 11fo c:s auch Grün · - gd;d l.cti1n, sich der 
Stimne zu enthalten und nicht an der Wahl teilzunt;hiTten. 

(Zwei Drittel der I<:mdidaten aUf dem Wahlze .tel sind unmittelbar cl s Abgeordnete vor
gesehen. Die Verbleibenden gelten als Hachf-Jlgekandidaten. Für den Fall, daß durch mehr
heitliche Streicl uug Üks Kandidaten dieser nicht gewählt wird, rücltL ein Nachfolgekandi
dat auf. Für das a .lgeireine Wahlergebnis gilt ein '\lahlzettel ol'm~ l.1d"1 gt;,1 _l s "JA"
Stimne, ebenso, ucnn nur einzelne Kandidaten gestriche1 sind. 
Als ''Nein"-Sti.rrme wird gewertet, weM alle Kmdidaten einzeln ge t i .:J1\.!11 s:. J . "llngiiltig" 
wird ein Wahlzettel , wenn die Namenliste durchkreuzt i s t.) 

Zur Mündigkei gehört, sich icht eine Entscheidunq i ufdrängen zu l assen, son e n <li. Eigene qeltend 
zu machen. Das echt zu Jä1J. ·1 ! - , Ll te wahrgen.cm11> n md nicL llh Ver f1 1 1• 1 .1 • · 1 1 :~1· ni~ 
gen „ ge q · tai Wcid1:: . 
Fs Lt die Hoffnw g auf V 1 i1 12t ui1qi;;11 1 die in tms ~eJ l st wukc11 , 1. i.ü. Z·i · · t, Ch 
für fo.lcr :i:uio hoti hr ' y· ;;; 1„ ·i"laf tlic) 11 Han• ) • 

ARLIKrTSKREIS ::.OLIDi1 .1-SCHE , 1 egionalgrupµ_.. · .1i1:i11ge1 - ·1. lt. gruppe \ äh 1 

.L . 11 . 1989 

.1.. u1t1lysE de Wahln~lichl.<.: ' ~ II 
Di \lah.lm5glichl~eit011 erqe n sich implizit aus den Wahlgesetz VC\ 2·L 6. 1976 (Gßl. I , Nr. 22, 1976) 
u1t • · ßerücJ.:sichligung h.:. c;. ~. i.:t ze über die ört ' ichcn VoU:.sve: t1 u, J n van • • ·, l~ö~ (CBl. I , Nr. 
1 ; , J35). • 

ll idt-:ncter u-rund:;J t:.-. d ··i. ifalue:n in der DDR i ., daß nicht verschiedene politisch od1;;r ctchlkie 
1 i:, tiver., oondern best111~nt\; Personen zur WahJ stehen. D. h., es geht nicht um Sachentscheidungml.:_ 

=='"-i=· '°"'' 1• _ ditl ~laubwürdiq .eit der zur Wahl stehe 1den Personen in Bezug auf die bereits vorgegebene 
11 1 •• t • erade nicht zur Wahl stehende Politik. Im Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen 

IC 0 ~ azu: "Als unantastbare Grundlage der sozialistischen Gt?sellschaftsordnlU1g fostigen die 
ortl LCI l 'll Volksvertretungen das Bündnis der Adx i terkla.sse 111:. t der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der sozialistischen Intelligenz und allen andere 1 werktätigen unter Führung der Pai tci _der Arbeit.Qr
klasse und stärken die ~litisch-iroralische Einheit des Volkes" (§ 2, Abs. 2). "Oi„ ön;1jch(jn 
Volksvertretungen verwirklichen unter Führung dL = f:f.D • •• die Politik -der Arbeiter- und El:Lt1c :11:1„1 ht 
zur wr>iteren Gestaltung der ntwickelten sozialisti schen Gesellschaft" (§ 1, Abs . 1} "JJ ·· ... sfo, t-e 
Wirken der örtlichen Volksvertretungen .•. dient dc::r Erfüllung <.it::t lL.1tlfJtaufg i11 inn ,, 
"Wirtschafts- und Sozialpolitik" (§ 2, Abs. 1). 
Daraus und aus dem 'Wahlgesetz ..:r\Jet.>cn sich folg ~nde W'ahlverhalt n.s1rJ.'.)gL chkeitt:n : 
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l • J f · l vorgwchl gen.m Kan ·, Le l 
2. ~in - gegen alle •orqeschlagenen Kand.ldat n 
3. Ungült1q - T i.lnahm m l.fahlvorgang ohne Ent eh-: ung 

• Fllth.:ilt g k1..irl • T i lnahrre \1 1 vurg g 

Diese vier Alternati.ven des Tahlvorgangs lassen ... i cl1 . to .il t n~11d.ben: 
1. Ja - für die Kar.iidaten des Wahlvorschlags 
l. 1. Ja. - fi.ii" -!1: c vorgeschlagenen KandJ.daten 

:.. ist die m.!istf_ewählte Fonn des Wahlverhaltens 
- kann begründet si:!in in: überzeugw1g voo der vor 111.Si:Jesetzten Politik und der Glaub'i·rü.n:li~keit der 

vorgeschlagenen Vertreter; GewOOnheit und Gleich~ ltigkeit gegenüber dan Wahlvorgang; ~ vor 
gemutmaßten Schwierigkeiten bei anderem Wahl .11 :halten; Karrierismus: Hörigkeit und Gehorsam 
gegenüber dem Staatsapparat; Unkenntnis oder Bli'M neit gegenüber den zur Wahl Gestellten und den 
Alternativen; Befangenheit: Perspektivlosigkei" , Resignation und Nüchternhei t angesichts 
fehlender sachlicher bzw. politischer Alternative-.; und anderes. 

1. 2. Ja - für bestimnte Kandidaten des Wahlvorschlags 
- ist eine besondr.rs bei Kctnnunalwahlen häufiger < 1~.ibte Praxis 
- kann begrfu:dct 5ein in: persönlicher Abneigunq gegen bestimnte Kandidaten; mangelnder Glaub-
würd~eit bostiJ':"llter Kandidaten; ~ geger ü Jer dem Wahlvorgang oder den zur Wahl stehenden 
Kandidaten oder t.~r vorausgesetzten PI..olitü . ("Denkzettel"); Gewissensberuhigung ("Ich habe 
dagegen gest itmit .. . "); Jllusion oder Unkermt1r?. als Hoffnung, dadurch ·Einfluß uf JY.)litische 
Veränderungen zu nehmen; u. a. 

J • 3. Ja - für selbst •;orgeschlagene Y-andidaten 
- bisher äußtrst selten geübte Praxis 
- l:ann begründet sein in: Fehleinschätzung des Hahlvorgangs als Wahl zwischen ix>li t ischen bzw. 

s chlichen Alternat i ven; Oberzeugung von de: 1,Jaubwürdigkeit der eigenen Kandidaten;, Illusion, 
dadurch an politiscter !A.'>11Y.)kratie zu partizip· ·.· ; Gewissensberuhigung (aktiv auf Verändenmg 
Jn ge ri.rkt zu haben) . 

ist zu ">eachten, daß eigene Kandidaten nicht · o n Wähler auf die Wahlliste gesetzt werden dürfen. 
Si müssen lielmehr spätestens ab dem 40. Tag vor .e \ Wahlen über die Parteien und Massenorganisati
onen vorgEsclll::igen · und von diesen bestätigt wer tE 1 (§ 16 des Wahlgesetzes) . J·Jßerdem können diese 
Kandid ten nicht die Sach- bzw. p:>litischen Ent ;caeidWlgen des vorgeschlagenen f\iirgers vertreten, 
sondern sir.d auf die Politilt der sm verpflichtet. J Jßerdem ist zu bedenken, daß Kand daten nicht von 
einzelnen, sondern von d n i~lle (tiven, in denen r i.e tätig sind, vorzuschlacren sind (§ 17 des 
Wahlgesetzes) . 
2. Nain - gcigen alle vorges llag ne11 Kandidaten 

- wi rd ,...nc'.. of!iz~.ellen Angaben von ca. 1% de r Wähler in Anspruch gencmnen, wobei Unsicherheiten 
hinsi.chtli.ch der Bewertung iner .abgegebenen S inne als Nein-Stinma auftreten können; 

- kann b-."gründet sein in: rsönlichen Ressent: m~nts gegenüber den Kandidaten bzw. der Politik des 
Staates; grundsätzlichen Oberlegungen, di. zur AblehnWlg des ix>litischen Systems führen; 
Verärgeru:}U :i.J1\ privaten Bereic!1 (Wctlnungspr bleme u. ä.); Gewissensberuhigung ("i ch bin ja 
dagegen"); [\nrrst, durch ein Fernbleiben vc· ler Wahl Nac!hteile auf sich zu ziehen (Kanpraniß); 
Illusion, dadurch aktiv gestaltend an p:>liti .cnen Veränderungen mitzuwirken; 

- Es ist zu bedenken, daß eine Nain-Sti.moo f2 :t isch lediglich bedeutet, daß man allle vorge
schlarrrnt~n Kandi aten für glaubwürdiq hc J , was die VertretWlQ' der Politik der SED und des 
Sta tes durch sie anbelangt. Eine Nein-Stinr ~ ist aufgrund des beschriebenen Wahlsyst ems gerade 
Jceine Si:: inne gegen die vorausgesetzte Polit: -\ , uch wenn sie so persönlich gemeint sein kunn und 
wird. ine solch Mi ehn1u1g di :.. r P llti 3: iJ, Rahmen des Wahlvorgangs offe1 "'idLl i.c11 nicht 
v rg .... ehc:n . 

- Fs isl zu beachten, daß es keine öffentlk 1 oekanntEn Festlegwigen darüber gibt, wie eine Nein
Sti.mne auszusehen hat. Das hat iri der Verga 11 ~eit imner wieder 211 ''Mißver. t!"ndniss n" bei der 
Auszählung der St:il!U'nen geführt. 
Bewährt hat sich offenbar die Praxis, alle e< mdidaten einzeln und vollständi (j den Buchstaben) 
durchzustreichen, l!Ö'Jlichst mit Lineal und fl gelschreiber. Zusätzlich sollte <le Vennork ''Nein" 
angebracht werden. 

3. Ungültig - Teilnahme am Wahlvorgang ohne Ent: r heidWlg 
- Betrifft nach offiziellen .Angaben höchsten; 1 % der abgegebenen Stllilllen; 
- kann begrünC:et sein in: Versehen oder Mißr; cständnis (Zufall); Protest gegen das Wahlsystem oder 

die vorausgesetzt ?olitik; Lächerlichmachtf.g des Wahlvorganges; Unsicherheit hinsichtlich eines 
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.ti cn \Mi ec altens; · ssen.sberulu9':!00 " 1 h i~ fil!Y.§f or en 
gemutmaßten Folgen eines Fernblei.bens von der Vahl; n. 

- Es isl zu bedenken, · gültige 1'.! „ i 111 d r 
\lahlenthal tung. · 

- Es ist zu beachten, daß es keine öffentlich bekann~e Festlegung darüOOr gi.ht , 1rarui eine Stinme 
als ungültig zu gelten hat. Auch das kann zu ''MißV€!"ständni;;sen" bei der Auszähl führen. Als 
eindeutig ''\Jngültig" gelten wohl Stimnzettel, auf denen staatsfeindliche cxler beleidigende 
Äußerungen, faschistische oder ähnliche Aufschriften angebracht sind. ''Ungültig" sind auch 
durch,Jer~e SAtimnzettel. Bei den Wahlern 1984 i"aren auch Stimnzettel UP7iiltig, auf denen der 
Vermerk ''lhWfiltig" deutlich lesbar m;,ebracht war. 

Zu l. bis 3. : Beteiligung am Wahl vorqang 
Die Beteilig\lllg am Wahlvorgm;, setzt voraus, daß man tnter den ,zur Vahl stehenden Alternativen zu 
wählen beabsichtigt. Diese Alternativen wrden als die •ur Vahl stehenden Kandidaten beschrieben. Wer 
unabhängig davoo oder darüber hinaus zwischen sachlicheI . oder p:>litischen Alternativen wählen !OOchte, 
kann dies jedenfalls nicht im Rahmen des vorgegebenen Wahlsystems tun . Eine Beteiligung an cler '4ahl 
setzt im Gegenteil ein grundsätzliches Ei.nverstäl\'.inis mit der vorausgesetzten Politik der · SED voraus. 
Wer einen oder ~ere Kandidaten wälllt, verpflichtet sie damit Zl.U. Vertretung eben dieser Politik. 
Wer sie nicht wählt (Nein od r Ungültig), hält sie für ~eeignet, diese Politik zu ve trete.1. 
Die örtlichen VQ~ksvertret\1Il9en, ~ere Bürgenreister und andere Vertreter der örtlichen 
Staatsmacht, stehen unter Erfolgsdruck. Wer in seine.11 Territoritun neben einer hohen Wahlbeteiligung 
wenig ungültige und Nein-Stimnen vorweisen ~, da? f mit einer Auszeichnung rei:.lmen. Dagegen muß 
insbesoodere bei größerer Wahlenthaltung in einan 'i'erritoritun mit Tadel und Kritik geqenüber ört
lichen BeOOrden durch die staatliche und Parteifühnlng gerechnet werden. 
4. EnthaltWlg - keine Teilnahme am Wahlvorgang 

- wird nach ottiziellen Angaben von weniger als l \ der Wähler in Anspruch genarmen; 
- kann ~et sein in: völliger Gleichgültigkeit; dern Versuch, Druck auf Behörden w p.~ivaten 

Angelegenheiten auszuüben (WcilnWlg); der Ablehruna des Wahlmtg; Protest gegen das politische 
System, das 'vorausgesetzt wird; verniµi;en der sachlichen und p:>litischen Alternati~en1 Gewis
sensentsche~ oder rorm des persöqlichen 'iderstandes; Ablehnung der Wahl als Bekenntnisakt 
(religiöse ~tivatioo); Ablehnung der zur Wah.. gestellten Scheinalternative, als ·. welche die 
Entscheidl11l9 .über die Glaubwürdigkeit der J<and· .daten verstarden wird; u. a. 

- zu bedenken ist, daß in Bezug auf die Wahll>e :eili~ auf den örtlichen Organen ein besonderer 
Druck lastet. Es ist mit Besuchen und Gesprichen am Wahltag zu reclmen. Auch von Drohwigen 
gegenüber Nichtwählern wurde scla& berichtet. Nach der Wahl kann es u. u. zu versteekten cder 
auch offenen Repressalien kannen, besonders f\r besti.llr.lte "sensible" Berufsgruppen (Lehrer). 

- Zu beobachten ist, daß es keine gf'.setzliche Pflicht ~ Wahlbeteiligung gibt. Jeder hat .das 
Recht, aber nicht die Pflicht, an den Wahlen tail.zwlehmen. 

II. OptionE:11 

Aufgrund dieser Analyse sind wir zu der O'Derzeugu iq qekamien, daß wir eine Beteiligung an den Wahlen 
in der gegenwärtigen Fotm nicht enpfehlen kämen. la jedoch auch jede Einzelentscheicll.Ul9 als solche 
olme p:>litische Wirkung bleibt, als das sacl lieh und p0litisch alternativlose Wahlsystem nicht 
sr,rengt, schlagen wir vor, eine Gruppeoentscheidw 1 hinsichtlich der Wahlenthaltung herbeizuführen. 
Die Regionalgruppe Thüringen sollte diese Oltha: ~ beschließen, sie begründen und auf die sach-
ichen tmd politischen Problane hinweisen, in Be: .ug auf welche sie sich alternative &ltscheidungs

.li.1Jlidllceiten wünscht. 

- ---- -----------------·- · ---------------------~---
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p: 15 u·1d 16: Die Tf.:;JJ.lkaruni.sion dc~c Republik wid 11ach.f~i!i;·=r1clc h'<.:l.JJ:r n. J c-_ic;L: i . n ..... " „ __ ::!t.u ·,t,-;, . ~;; 40 
'T'..: 11~ L. ~· .:.·.„·: T:'ahltaq dw·cJ1 öffen t liche fü.ikaru1l':~acJJ . 1; ,;: zw · i:i11:eich"1J !ll111 "l:·1Jl ;r 1i<::d1Z~ .... , :1 .:: u~ . D.ie 
T'JIJ.l r01r.ch.li3:;2 sind spätestens JO Taq2 i•cr .dt.:.:i f/.:J.lJ.l.tao ein::w:cic.'1ei1 . Ein K<:n.LdA J.e::m •.:t1r die 
i,~·h l. Z i.J E!.ÜJW i'o.U...::vel"tretu11q der qleichen EL\•:r. ~ nu;:· i1; ::fo.:.„ 1'.1jJ.l_'fff.•is k,,11dictic. o'JL 

::.: ~·~;düc:r· ·,Jx „„2.:·h U.i:r t sind Parteien und qes~1lscha.:: t lici10 v~\1<- ~n ~ • .::, ~~ -:,:, :;·t. )i:.: t.~.u::-: L .:"I. ~ · .··: t • '!.1!:.'1 ng.LrJ-~ r 

!(· ;.tclld~1tu1 i~.L nur ülN.:r \°\ it:-se Mandats lrä.g.:;: ·.:i' ;_rJicb. 'i'c, 1-„~cl·:l .i.c; 1 ·;·;:i:·, :::; '·l·:~r:. 1 ·: " 1r l -s tü~-cor, 
<..Ln : „1 111' t : 'J c:::J ,cilttm, \'las ubar in lwfoem unr; J· !„:·:ntc:1) F<li l fi:.?Jw·r .. „ is l:. 

:~F 111, .19 . :1.J l<'Jd 2.l: Die aufgestellten Kani.drhtc-:1 1.„ ulen ,·:·:" öft„tJt :':ic.'r;:1 T ~'lli.'„ :1 : ·:: , · :;c.'1(~se 
.-)':!l' f\'„.i ;'.on2lm1 P1UJ2t vorgc:1stellt. Dxt Tr.ird r.r,'tiukrt.dSil,:1,~ ·ü üh:=r ct:e fä;1·.ticlatrn 11 !; ,;,„;:;- :1 ·":.c .:J. ,_1Jl'."1.ge 
„.uf (L:t ,t.„.'tbJi"'chlaq besdllo::.:sen. D.iesc för ::;chl.1:.;2 ;;_nien 1'.Ji,J F'.<1!}/'.:s "c. .s :;:; '.1:-,:. ., ,· i r.:1irltag 
~il ,"Jt;::t :.gt.. iiJ„ f(.:··ndidaten sind verpflichtet-. :JJ'. C':'• (7 :, . . . 1iähl..;rn VOD'UE't:P..l len. v.:.. :,::·:, •. :r .. ".rc7 L -.t-.:ch
t io i:, /.· JIT[t·., ;~~- Absetzung von Kaiidi dateJJ 1" )11 rJr:,; :1 fv,• liJ.1ro,·-.·-d1l:} zu ::l9l Z: ·! . 0."r L:rfr 1, ; /) !„ .f: '; . d21· 

. ''!'.:~ ·~: - :.1,· /ws.~;;uß d~Yr NaUona.len Ji'rcJi l .isL· l'U~J.-:'lic~'Ja:t„ oi1:::. :_;/:f.c..»: il.1~: · r < , .. ". l. :'/. ; ' 11l:J:.'i9J 

- ---- --·--- --------------------------------.----------·--~------ -· --- ------·- ·- -

0

L•'.'" i:1f ~ r.-..t 1:~1 ., nc.kcumtr.mchung der Tennine für i'.:J 1l·:2rc-Pst<.lm'..j;,J: (l'f.:l~· :-. „.<~hr :1 c„ ;: mu: 
»!1:,,· )"' ·:„:: 1li..\:.J };inladunqen. Durd1 intens}.ve Dem'Jmn~.::..11 Klr , ·; (', ~ „1 c:c·.d1 =„ b .;::1 ·,-.. i.i. <':·J :eh , 
"'.:1. , :· · ~(i· , ·~li. 1° .i .l:llükreis zu erfahren, Ei, . :· · -. :.J :.".1 ~r ·:t ';„· : ·: :i.1.n:.~" · · 1 , · • : ~- " : c• t" ~1 • . · . . ·~ J ·:: .;. r 

, "L··1 '.·_ ·; t '.'I: Tn dnzdnea Ji'ällr:n 1rurde tit::r ::.1•lrill ::r ':;i,::1.ic 1 ·· . „~. ~ ~·t. J\nf - C - n;.;,U.-
i::i.:". '. ··•>:. '.· ~1111..:. rnm:1mlunq~n 1mrden "aus Gri.i:1ll.::.·1 .fo1: :: id1~J:.b'..ic" 0.i, l · !l";'Ollc1 U.c..n ·! _r; · :.-.' :J::.·: .. l.::r1, 
n i-' • \, 1.1 •. i<..c~-~1b 1 til'r soni::n f .s tg•.>sü:JJ. L. K-..-:-h .. · 1d···.- _,: (.f'l i;--r•': l: c!•: 1 '":'"1llcrfoc...r, .. .„ Yn:10J.kn 
·1".~· '' 1 .1::" I:L· :: rn:..i l poU ;-:ei . 

: : :i ' o:i (! .,. · : 

'1 . " l 9 · 'J 1 1 9 . Ü l1 i.J 11 r , 15 . 0liCI'S Cl1 U1 ~ 1 D i lli t. f't· I ' ~ , 1 d;, ~ , 1.1 ;i h 1. ~ 1' • i ~ 1 0 : , "· i:i . , 11 · 

:•;. ~„ 1·:,·, 9, ](,,JG Uhr, Rat des Sl a dth~zi 1·!:(! i ' r~". L1~: ;;.,- ~U 'l, liil t! ~ V, [öff -· 1: 1 1 '.~ > 1 ·,!.:.;111:• d': S 

v ~ 1·,<:1• • ;l111:.H r1 det' 1Jotionn l1•n fron t ): : ust. tinr. ! vor l.Ln ' d1; eo . HO ,· er :"li1. :1 • 11;·· ,\ 1 / ..,;·ri':t 
V"I'•.'' ht I . 

11 . .:.„ Ktl1J .. "·i:,-: n!, Ci1 ltunrreri wurd(!n die !(;;mdh:a t:t~,-t J'ur~ Vl1,:ge~ t.:?lli:. l·ttffällJ!"J n~.-: „:·. l '.!_>LE'11 für 
„;v <:'! Jv_::;. •C·J:i c.:l!(! Organisationen auf:gi:is tellL~! ::z-u1d ~ d.1t:c:n w:ir1::·1 z„.·f).1 .··k :·, i'lücrliv: r:, (':' ; „~.L„1 1:dt 
c·~l·1c;."' ("~r l~:'"d1·:..r6c:l1aftsJ ~1i.mg g·ewiclmet, wob~ t ~:onJ;·:et._ AiJ.ieqen 1,)r_,t ...:-rfni: L \ „ ·:r': 1 :. ·.'; t<.:.~. Cii rlr?r 
. .i~c:t ;,;·1-;r· L.~';)r'.Ll1: . 1 Dish1ssion waren sie häufig 1~.cn'.: ::... cL· L-·:rr: , a 1.E Fn .:gc• i:c.-·;·: t .-. .r.: ;··1 :„„t sr: t;cn • 
. .. .1„~~:. 't f1·;·:1> ?ü wurde 1niß t.rauü:ch br.\1egnet oi~r cie i'H·r:k 1 i.gi -.·Eie:~·t. Dien r_;. :.··„:·.„. ~·~ .: '~1:."t im 
1.'ic.I. ·, • ~-,„ 'l "1.1 tic:1 Ül c1Ar :ii·esse vrn:öffontlici'1t<:..1 !.>üd ; 1_,1 ül· :i: 1i;S!.i''.)J:c1r:'.:!t ,~ ] 1:u " .. 1. 

L~J '. ,:.-:..': · : 
1 r e i c i, L u b er d n e 1i n h l versa mm 1 u n g i 111 t r ir!; b „ d r I'. fi r 1 ' 1. - ~1 c i A e 11 ~ r c : : ! '.> • „ , · 1,: 1 

• 111. 1.1 der ~L! nstno L' hs.: h u le: 

J' 111.l"r.·!d ·!·:1' V~namm lung 1,1 3 1· er,. mir ·I• hL " l ~1 t1 ('en 1 ;l'Q< n1::1 e l „h1' ]Pi"'illr · • . r· 

•: u· :-c h l ;: ~ •' rn c r f a h r e r1 . Dar au f h i n h 11 b P. i c !-. r. \ c h '. :i :1 
• 1. r i c h ~~ '. . d r. r „ ~ 11 • !' ;; s, l 1 i.l r : !; c . i 1 l 

·;: '.I J t e 1! -

r t • :Joc h 
:- .. Ji c.. i •'ht11 l' ;, 9 lQi lt e mir de 1· Part cih ekrrt;i1"' dPr ß t tr· ii. ~· (S l1· ... i T~r ~· : 1 r;. _i . ·. •.·-·, · 1• 

i: ·i : , r- '··, ob l » rr 1: d c n Vors i l z rn u c n der fk t· in r.1 I ~ 11 r 1 o r, t :i r. . ur r ·1 (' 11 . D.: i · ! ! 1 r !i. ,. L: n" , " 1 1-. „ : , i 1l a 
z1 I' \'i:r 1 :: yr1g . 
. ~111 1.Pt 1·· n I· · 1:·f •.1urde i cr1. 11ac h Namen unc .',d r1 ·;: e .-.i 1· ~tt~ . !ii." '• l 1 

" ' „: "., ::!l i.Jl,d 

" i '.J l i c h t' n 'F r ~ gen b e frag l . I d 1 t e i l t e i h m z w e i I<' 1)" p J e; c e ~ it : 
J • Ci- l V: t ~ r· t1 n g d ~ s 1·1 a h 1 s y s t e rn f· 

f r : "1 ,, n u ~ ; U ;r, • 1 e 1 t z c h u t z es i m $ t il d t bez i r I; h c-i 11 e n :. „ ~ 
ul, '' rr·~ '~:; Junq 11ar nirge nds 11ngekündi\1 ;. Z11t:i ,•i und~ 1 1·..r· „c•. in 1: „;„. · 'hr'. ·\ I' 1 ' .,. i) . • l1: I" 

7 
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• 

• 

o l' 1 d i n ' h ~ l• e rhi ~ L ,, h r er o c" il t r P f ö r t n H c. n i n r o er ~ r t ~ o ~ n r an s t a l t u n l n de 1 ~ u n , t i1 o c h -
s~ hu\~ . ' u1 Vers a1, 1i1lll 110 wart>r. J. '.+O P rscn•n r·.~ ~i1 en „n, J'c i;1 1 ölJS•cnlJC !ir.h Rertrer warn. 
118 Präsi di ua har! Pn se+:r1 1 :;no11:;t er un d ~H 11 cers 1 t'. n des ~B A PI tz oc·MHen. ~er BA-
Vo iltz ende Je1Lele die Vers a ffi~ lu ~ g. Zunä chst gab e! ein t ~ ei n~ tündi9en R ec h ~nsch a fl ber icht, 
der dem ND alle Ehu ge111a ht· t1ätt, . Nur G u ti:~ und grand 'os e er folge l'a<e n vol l bra ch t wo1·den . 
Breit en Rau"' r,ah 111 die Er l!l u t JI+' ues 1iah1s;· stelil s ei n; •j e1LI11 ts d111tz i; urd~ it e i r.em Satz it 
Hi n11tis uf de n Ulll\I lL1.1 .• ll .:1'11 iq lrn d t 1

••• r . . '' "' e. 1 v., •• s h detettn r •hJl.IU 

erwähnt . 
I n lJ e i a t ~ s ee g i h t ~ s u h n il oh 1 t.. d . 1! • (1 i ~ 

l. 1. 11 Vtr Sth rn rd n )e . n. ß(i 

~di~ tfn 1 in 4J M hr ndioatenl mußten b:s 
sin ~.te u ~O nfu~ Kendld ~en. 

fJ r V orsitur. ::! ~ es w A füflJer~e 11u11 :u r Oistuu1t1 auf, 11 tei er die ,ich zu Wo·t Meldende n mit 
V rn 1err anov r' eh. ll•. no rl ttn 11 urvi>n r lhi.:111, - fC tsr: Cler "ei he necl1 - in hö,r·, t en Tön en 
ge o . O nocti gab es 1•ini e 1r;1 i>c he f..nirMcf'I· (M Ullco t11inerplatH; i11 pr ntirut n n, dt>r 
ni~nt fUr fr ilufl t wor tn ~ wi ~ Pr • erlss ·n w rde 1u te; B umef · ~n in d~r PiLtori
uu rof', aef ektt Geh 11t•; u.a.). 

SchlitalH h ~·urd e j ,·n vo• ' p1tzt 11 an t: id at , r' oir~~t 

ll •Ai.I " 11 f ra~en HI er J doni n ·et , k 1pet n 
las r ;s~ionswerte fes. r h 

li1ue~ Pro ran konntt 1.: o1 11u.:n 
Abschli Jen d str 11 d V or ~ i z u~ 

, be rrn dt ,izJrt.:soro11rom , 
A' prü u: e d~r „~tr f'te enthält. 

ni „r1t tiri chen. 
. t~n r•tatt l seien. 

• ll h lv r s u 111m 1 u n g am J b • 3 . 1 9 8 ', . Ji . O 0 U ti r , 1: a h l k r d ~ .1 • , t 11 d t· b ~ i r ~ c r i 11- F r i e 1 ri c h s h o 1 n : 
Vc en 17 Kanrli d l ett du Natio nal rn Front 

- 15 rli l gli r."er c.lf!' 5 [1 

- t111Pr Mi t . ieu Jtr COU 
i11er Mi r 111 itd der Li•Pu 

lhr ftand .tst r~ ~er 11 or !'I\ jt~o~t •. 
- Z~fi~a l dit SfO 
- t:ir .1 ,jj COIJ 

1~01 öc 1 f1r f.r 

· arh t mo l der FDGK 
dr eimal die rtrJ 

Mit tleru : 21. des Wahlgesetzes über F;in- und Ahselzung von K.:mdidaten können cler Nationalrat bzw. der 
zustät i ac." ;ti.usr.chuß der Nation..1! ·1 Front dfo Ei.nflußnciJ1me der ßürger tmterlaufon . Die letzte F.nt
schei U\l!=l liegt ]).~i dfo5(:'!1 Gr 1Lfon • 

- -------------·--·--------------------------------------------------, 
§/i 22 wid ?.J: Gelwi.m/Jalt1111g der llahl durch flahlJ ezir1'.sglicderWJg 

'Dü: \;('!l1eimhaltung wu· nicht gewährlei.stet, da. Institutionen wie die NVA, Hoch- tmd Fachschulen, 
Int<.:l.·,, -. :_._i „~tc. durch Aufsid1t Wahlverhalten bceinflusse:n . 

/i JO: Die f{<.1/JJ.lokale werdeii gle::idizeitig m.it der Ei11tt!i.Zw1q dar Wa11lbez.frke öUt ·1t.lich bekamit
gegelx-.·n. 
§ 32: Wa1Jlkabine11 Dind so dufzus lc;1Jei1, daß del' WähleL· d:ie StiJnmzettel w1beolxicht6't fiiJ:· dif1 

Afr,a~ vo1t>erei f:<:!n ka1111 . 

Die Efotcillmg der Wahl.kreise wurde verötfentlicht. Die öffentliche Bekanntgabe der W\.lhllokale 
erfolgte nicht. 



• 

• 

'rpfol: 

•Bei t i r n Sr5 r~(h 1n Be r li~ - ~~IG•n,•e auf ~- .~a tlr'r f1r;c ~ ~t ~" \er~rcie• oe1en d~n 1 10 
nenn i:· d~r Cr,,f t Jr 11.r.~n. 1·1 r.J, (·•tJ;· .:,•: 

rJa. tu: • icn d r 1l'l'J~·r .! l•ii .r11 · ~1;·~~ 111 t: ist ~ffcrtli I'; 
- f Ll r ff1 H1 J r r t 11 t l . U ~ i t 1 „ h 1 1 · , :i ~ c ! rf ; 

n e 11 r ö r 1 ~ 11 t 1 1 ,. , t. ~ i. 1 ~ ~ - '·' , : • • : ~ •· ; ~ i „ · 1 ~ r ~ : : :· r ~ •. r 1 ~ ~ L r , • rt r • r t er . 

Wcihlkahinen wurden so aufgestellt:, cl<l ~) di,:· St:u.~11zat0L-o;:bert.:lt" i,... JB:Jbachtet l1nd rcqj striert werden 
J:mntE:. Ihre Benutzung Ü>L 1iicht obli~Ji.1tor~L'Ch 

1 <. w •J .• • 01·.::;1 11CJGQ\~l J1 ·r. ci · ,.:; ·~ isl Lt ~:c1-,tJici1 ~l::P. ir.i .in' .r Dimitroff .. tr fi<. ••• 110UK„ Uni-1.::r 
:: .m:J'indi{'- ' bu-0 •t ilali. i1aJ u1 • rnnt bc f i.1n~ t . k h in de.: 1.n.nh< ·cl-Lkhtc11J >Jy-Str. ' 

11. nkri -:; r , •1 r 7. 3. 8ll ("." ,, i . ·w lTI , 1c; 1.chh. ich d1cxn CJ ub de,· H ionrtl .• n Fro11l, um mich 
• rl 1rcl1 clc:n Tc::m n f \J ifo Pal11':: ran l1 1 n .z1·J:L's zu rr;w f.i,_n. Icli ,.,..,lltt d:ie 

·11lVl'i"t11 .1ta11· 11ff1 Jy G 1·~lit:n 1 H1 ·r s1d 1 i. · 1
1 1i.f < r.1 c , tll18 .1·'"5 \! h hez1r .:··s • r. h~ k n <!OJlten und 

~eh} 'e1 • .1 'U -1 1hrc R i h 1[:.1 1· ntsclii-::<kn :E:t 1.-r• snlll.,·. Ulc:!' rrJ·Li.! l ~ ' cl1 c.nr:h di-:r dort 
·rJ.,d co:lc. 1 J·fl.t;1rl~it<"1j1 •k:1 fT1twn;Jle..n f rC"üt , lllr (ragt:: 11\ h J.1 1 i;r1tsp1 fa~r1di?r1 Tcnn:in. Die 
Hit ·· 1~iwLir1 erklfü. - m.ir gcgrnifö.~r h1od1, da!·· r;J St .i.in /1pril c. .i.Jt? \-1ahlvr:r an:. lt1.nrr stattlinden 
~ifü: • i\J s ir:h ihr rbnnfhin s«~J te, Li:i[~ rnein:~r Hdi lll 1(_1 nach die; n Ver ans talt L !!'.Ji;t' i ·"Clcch i ir. Harz 

tai· f i '.den müßtc:11 , 11i1:'<.lu:holte ::.fo r1ocb11als. rli i.:s 1IÜl\.1L nicht st.i.ii 1011, eh~ Vc ·<·' • ,:-, lll. tg wären erst 
.im ;l'll u11d sü, 11ü.rdc id.r Llann schrHtJ ich cku Tn -;un m:· ct eL .en . 
Ti l'1 ·;tU Efolgenck n Tag (!1iU1 och, dr.:r ~:. l <:9) spr ach ich lm Kreisausschuß cl·~r 1l tional en Front 
(; nzkuer /\ll~::e S7 ) vo , tUJI. mich dor t na-::h dn. 'fünnin fi\r w1sere Wahlvera.nstalttlllg t:u erkundigen. 
IJ.i.L <krU ~wn 11i tarlA:!ltcrinncn konrilcn in:i.r j c.~loch allch keinen Tennin nennen Gfo ven1fosen m.i.ch auf 

.}; l w'.1() imrhänge i 111 I<J.u;1 der N& li0nalcn Front: (B . - L'LchtGnJ)t)rg-Str . 3) . Ich ~j ng a}.so nochmals zu 
1iic=--,n l '.lub, kennte ahe1. J:efoen Allshöng entdecken. Daeür J:o1mte ich dann am näcl15·,·e1·t l\J)t;nd lesGn, daß 
tl. '-: (f,':JÜVd'<U1'.JtaJt1nl'JCl1 :=1111 gldclP\1 fä(; (lx»nnor ::;t-.',g, den 9.J . ü<l) \U:fi 18 .00 lfl:r stattrp_:.funden hatte . 

,. ·h~inc·· 1 mn-de cim ') . 3. a9 j 1 gr.~nchrann ilH L::llf c) des •r qc. "i 110 l'ntsprech21'.l~ l~it ·e' Jung an der Tür 
cl· ~ 8 Ui).~ .l~gc~hanu{;n tu1· 1 .„ l . 3 89 wi ·l::L' , r. t [1,.;J1lt. 

i~ ta«Üc.l <-'.Fht ist d:i Wct:·ll •·· .1nslal i.:1u1g, an d .r sich ehe l'and1daten den l'ählern vorst0JJ.en 
• 11 · ), ·1 ;~r. J.-..~· ütrr ·h~ ! tf:>tc.llnnq nn<l -Iit: Rcihcnfolqi a. r cin~elncn Kandi daten entschieden 
w..::rdP. 1 so ~ , d.n „ hr wicl1bf1 r 'l, stmxltei l clc."1 qesamt..;n ·rclür,j :schens. Wi soll d~r Wähler j ed(•Ch 
$(•.UV.! K':J l'i<ttl:n 1.,~lll1dli l<.11, ( soll r..;1 iiJY LJ-ire Aut if 1ü1 i\j itent5cheülrn, wmn cl1r •rennin für 
c'ii ·e c•ranst<Ütllll~ c>r; in tl .l. O]Y?n Ql~Schil<l :r1 Ul 1\J t und il · j S ;_··· rhe1mJ.icht H:i.rcl' 
Tci1 C:t~ hi.m: nfr: n2 Vo.stn~e w-;yr.n daf': \l ;lih .·• t „1· DD' \1ii1J. ~ 2L./19 II) , . § L. J !{ tmd 20 euni;l 

t11~ · t~! H 0 l:L1.tu «l ·..: l l •'prar it' r. i dor t , kJ rid~n Ku J, i · 1. 

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

. . 

c. rl:_ ' 

cJ;r ct;\1 ::z 
·1·11 -

1 „ •• i.\ 1(' \" : 

. '<JÜltÜ1' 

1 I• l l J)1. ( r.h, l .?.i F0 . . i !) r: 35 , 
1.-.l, uerJ .Leik i&. 

lJ~'li1tl·/OJ: 1. rjr>1 • 

tlr.a z ~, 
uf k~in"' 

i1,,U:::>nalei1 
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JO 

3. 
r, ·' 

hr.tt:ll 111 Ll t. 

S. Wer übt die Koii<:rolle ;; .:dhl de1 
liahllokale aus:' 

Diese Fragen sind grundl1~ .ntl uwl v·un allge!k u „1 _nt<:r . ..,· [!. D:1s 
Diskussion bei dem Wahlveranstdl tm1g11L 
Da einer Offenlegung tlcr newcrtlmg:;- und l.:.uszäl1lung knteriE:n 1 ichi:s irr. Weqe stehen di.iJ l.l~, fordere 
ich Sie als Vorsitzender dor H1hlJ·n .Li c:-ion der R<=!"'lhllJ· .:-.11f , rh2 :wfqPwor cnen Fragen 211 J:.•antwor.tcn 
lllld im Interesse cin0r tunf -sscnd·11 ii'hl nnfoma tJ(' ·.1 .h "1.: röi fLnt-l ··lr -, in d-cr i-::·- c·~p llkn 
Hähl-rn vor dem 7.5.1%9 h::l-1J1J1L 

Staatsrat der DDR 
Harx-Engel s-Pl atz 
nerlin 
1020 

Ul tü . :tl'.l'ii:. 

ßdr.lrn , Cli::il 18 , 4. 89 

T.in ~; 30, J cl .• s Wahlgesetws i .. s l: festqeleql. d.~ß lifr WahlJoJ<ah: nJ.ei.cbzc1tig mit da- Ei.nwi ung der 
f! <ihlbczirkt-! öffentlich Jx~kam1tq0(JclJCn 1·1erc1cm. Dies ist i1n St;1c'lt.h0:-:ü-k Weiß0ns<'Xl nicht qeschehon. Al!Cll 
h"'i. d(m zuständigen Stell cn i.st ~i;, mir nfrht gt:;J ungcri, <li.üsc~ zu 0rfrayen. 
" i t .rhin wcmlen in & 10, ?. cli 0 Aufqalx-11 1:er lhhJ l1nnü~;;;.iürn::11 l:x:n·~ .nt, zu ck>nen unt,~r ::1ndcr.::m auch 
tJd1ort: , den Dürgnrn <li.r. i'Ti:1hlrc:C'hll i d1P11 Br i;t rnnnunql'n 7.ll t.rbut rn . !Ei.der rnu!H.t: ich feststn1 k n, daß 
r[J.e Wahlko1nissionen im Stadlb.. .... :drk Wei fle1 1st1e nicht tlcizu in dr;1 · l iago sind. Das slelH f.ür nuch die 
Glaub1·1ürdigkeit von Wahllmmissio11t~n iib."Thau1JL in PL·agn , ,:11rnal wE.1m d.i.esc sich nicht: t'inrna1 mit dem 
Wahlgesetz heschäf ti.gt hal)'::1n. 
ich erwarte-~ die öffentliche lk•karnitgaJ:ie der WahJJol\aJ.c von Weißensee lllK1 dü~ Schulw1n der W.1.l1llm:nis-
51onen, damit diese ilm~ Aufgafon gemäl\ §10 des Wahlgesetzes 1·1ahrndunen können. Unterschrift 

,'ü1 dc,n 'orn . t;::-:odt:.11 der Walükomiss :c·J: d~~r DDR 
l~on Kn:n::. 

D;~rlin, den ?..4.89 

••l<LJ:~~}'.J;rr:; :. -Pl atz 1. 
'ci..·11n 

·'\1 ~ 

Ein q.-1h e 

i: _ ntl · c;K 'fammg des Krc?isciussc-h1:sscs ckr ~Ja t J.r11v:i .1 c·n Fr.-1n t i.ti H0rlin- Pren:dauer Llerg 

• .il bin Bürg r des Borlint:·r Sladt! ·ezü:ks Prew.lauc•r fü.:rcr. i'uu ~;y. 3. J.989 wollte ich die öH•::ntliche 
1 .1~1un~1 de::: Kreisausf;chusses der Na tionakn Front in iJürlfo-Pn.:nzJ auer Br::rg im Tagw1gssaa l rles Rates 
··1·.; Stadll:x::drkes i n cfor Ji'rföel;; '-r. l7 ~„::.:.~uch :.:n . 1'ag1.mgsbcginn war um 16.30 TJlu.·. Ob1·1chl ich 16.15 Uhr 
·„r dem Tagungsralun war, mude mir , wie~ aucli et- ~·1a JOO \l.~ilLrnn w::ir tenderi Bü+.·qern kein Einlaß ge~:tat-
,ct. Auf /mfra~Ie erJrJ ärte ein !"•: rr I~ :rncr , der sich Hr1d seiric~ fünktion -- llahlhelfor - erst nach 
i·r.i.:-<lcrholtcn J:ragen vorstdltr-~, ;·:aß -:l~r Ta(fLU"J~Jsrnnm ül 2rfüllt 11nd <:ius Gründen des Brandschutz~s !~ein 

1·;0.itc.rr~ Einlaß gestattet sei. Eben.>o 2ei der Ersal·zraum, e.in Speisesaal, i n den mittels i:iautsprncher 
ül rtl"agen 1rlrd, mit 100 13ili:gom bereits i.ü:ierfüllt . Obwohl ein A~C!Ordneter nochmals vor diG Tür rles 
lk1l\SG8 kam und die Wahlhelfer atii sieben freie Plätze hinwies, dwften selbst diese Plätze nicht mehr 
voll w1rl -nc12n Bürgern Jx;set zt werden. Zahlreiche Bürger aus dGn WBA ' s mit Einladungskart e? war en U.'1ter 
Jx 11achsenden Zahl der wartenden. 



.... 

'Jli · is. c .• zu versteh<! , d I> t ~e~ . c1L.=-:nthch·; 1'3.qt ,g c!i.os Krd. ~eh :;es in ein .rn r.ol 'ze1h':h für 
1 I.lÜn.f::r zugduSsr:ncm S::i;~ 1 t. ttf i!1dc. t, wGm1 dort niclit mal 2~ \1 !~ill1 ictaten. ;J qcorrlnGt"? soHL b·-1 
:1-:.i 1 c1 . 90 HilA's ·je :i.1 .1 V••r 1 t1.;·r Ji:>L ßürgor Platz finden? \70 hleil:r;n dfo an Ni -r1" .i.chl;cit .intcrl:"s-

" f..~ 'rt .n t.llh''rg <:.r~ ~!; r lcil ?1 cnn· . •l . r„i 11 T1nsc11 "tbes imr.unr ccl1t 

! 

w.J~rn.'1 ·• 11? 
2. 1'robkm: Arn 9 . . März lxgam Jer hbscimi i. t der ~!.-tliJ. vorl""'.reltlm(J lOJ t b(fentlicl1c1 1"'hli:reis}.ieratungron 
ir: den llahlk.reisen . Am Abend dt:s 9. 3. 1989 la~ ich clit:s i 11 cler l32rl111er Zeiti..mg :: . 1. Weder i11 der 

' Zeit davor J:onntG ich am HBA-IQub in der foilwi tzstr. bz1r . sonst im i<ic: eine ausg~hful~Jte Info11nation 
i.i:"Y.-::·- d.iesr~ Walllkr cisberatuJ1g finclt:11. Ers~ ~rn 10 . 3. c:riud t ich auf !IJclifrage dir. Au.,.kunf:t, daß die 
WalüJcreisberatunq am 9. J. a.benC1P stattiJeftmc1en hatte. 
Da l'li:.'<lrn~ für diesen '1'ern\in "1fa <.illd1 für dun Tc:rmin der Kandit1atenvorstr:llung im 1.ßJ'.. ··w, 8. 2 bis 
8. 3. nicrg8ncLo; cfü öf foY1tlich~1· /,ushan;r zu frnclen u<ir , fülle 'cl1 ucl1 bewußt lu;fofonnfort tmrl i 1 
r:ici.\Jen <'t :mol'J:atisch:::n fü. :hle •• i1 (;; r rJ:as ... Jer ~.';ihl':ori.xTdtung i ); ÜlYl ·rt ! 
lii t=dit.i \ protest.icr.? ich qe~1 ..::n Ji .: lu:t der D, „:>f dl J·i:i.>· :.i· r· lii.t Si.3, V•:!.T1.Ößi." in der 
11;-hlb.:nl :·011 J ;rn~111.i ssio 

Nati ~r-1lrnt d.;:r 1:, t un k n 
Sd:rc.t:ui.~1 t. 

' 

~-~ 1· r n , '". 
~ •\i „l i. 11 . hn:r Eingal10 n11 
18.r .1 . .11 l.. JJK • q:::in:.iJ;i;r:i " I 

" .. 

dr;1· DDP, Pi:ci1'!) 1.1.:r hl =~ "·7 :1.;,-.;·.• Di:11itro1.f·· ·.) <!in. 
IJ111. r : . ·if t 

-------·----------------

··· ;; ., 3 ; Ft'1r dH> T''ll-ilf11 :-. L1 1. · „t '1'dic11 VoJ ~·;:.-. : 1r rn11r ·:i /;:: •211 1111 · clie l'oJ/..: .... "t.1 d.·1111g u ' ::: j 1 • 

\:il:; „ l; 1·rit --1·.:'. t!ii.' . y.„3i1,jJ ,„ 

------··----------- - - -------- ------- -
JJ m.rd , der 
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Die 1'eil11ahnK . .::i dl!.r ötfon1.l ich~~n Jlu " „„Lunq 
Desondcr;.; lt „ t , 1 :J 11~1r dit=!s fo ;:;. ,. . 1 ah ' .;· , t. 
FälL1: ur. • ·• : ~n . dencm vorn! , ..;, ·,1i.r; 'l' ::;r;· 

. l \IULd i ·].e ~· 1 fäll 1l 

il"hlt>n. Hi r m. 

Beispiele: 
* l·la hllo kal 0(1 ,~ in ßcrli11-ll·~· ~e 11~~.-: 1: ,1, f• .·Ji11111lq·1_, ~'' ·t~lr:~ 

keit au s9esc hl 0~ sPn. 
1 Sondf:l'•J;,hilol.al Brrlin „f 1·i r-l'ri .-1.s1, r.- Z1d,·;tt i.it1(:f •fr'<'~ri1 • 
"Sonderuöhllvh;J Rüst oc. I: ZtJtrit • ;1u l \Pr. 1 <r1 rt 
* Son er •ia~il J ok nl (1r~ '<d en · 1.ul 1i 1 t .- • . Pi'"'' .-t 

v r 11et111 s !·I, i m .11 : 

'"'-"'"'-"'=-<-"---"I' L~ 'L " „L..:_ A !t_! . .:· ti l \111..J ~ r !_~ i „„.~·~.i n._o[ 

" tru r11r;, 11; u11d "'it' •i;1 11~r.1 „· i. ('111° i'•r ", J1e \lt 4 !rt~··",rn jedr< l.'r9~1·• ~no10h! n drn 
~r,zic.li!.ti~d.1:'11 11 <' :11 dt-11 l.1Lit::i LI.~• 11 t..ii1dP•11 r. t11lli~ Ltrt.l'r„ '.>i( 9't•! u1luntt. ob 
und UnhlP 11 vom Vol~. 1J~'r 11 er1 ~. Je"'·'~ 11 r, l . ' .1 lt.t'• i;:tJ ir die T!1 c.·tun·~ JCr Wcr~t tagen 
ttn1 1,, rcr11l.tll11!1Q V0 1 ~e· \l'S~~\I •.• ·!:et &ll .l. Ziel' l n. 

(Prof. •r. J 1r 
·1o1~, 1fll, 1111s uns "' 
Zeit, !ltfl , S. 

.·J !.•111n 11n/tr, ,,„, ~ritz I•: 

"11 ,, 1 1 c ,, , H . · 1•1 1 ~ J •... C, 

'~· < J 

, f ir' i 1 

'fil' Au~zMilun9 drr S!i111111Pr rrf l·'l ju f.>Jf,)1 .. i l '.'e itt 
durchgefllhrt. • 

• llr.hl (• ~ t l 

86, ine: R" t Ir. 1n er11r 

An diurr ll!llil uullt1 irl1 ni.;r.t 11111 '"' ~ s'v =11 •. 1.•;·t1 i\neliL• ,„ ic- in Rrcril in AnsprL1ch 
o h11en, ~i drr üff nl li r.l1rn ~11.,:ihJ1, 1.1 "l \mr.rn 0·1 "'S(·nd n 1t 

1 r r s ~ n 'J '· h 11ie ri11' e i t ('" ,, 11 I s l nr1 d ~·" :1i !. ; · . ,1 l s i ;; l 1 v ~ r 'u c h i ~ . „. e , r 1' u · m i n rJ c r 5 t i a · tt;.: h l u n 9 
ctes S nJ~rwn lilJfill~ \VJ:·i.;.I llc..all i111 fi ~l h:1u 1 ~"'' !ll'imu1 , j , u·1c.~1rur.q 1u binQen. Jch ••ar 
c r s l ~ u n t , w u Y JC l lt n ~ • r, 111 i , ~ r r• ; J n V. ,. • , r• l u „1· l i ; , r; „ • ~ t t ~ i i ( ~" • c h t . Er r. t n „~ h eh n a l i ~"' n 
hartn cki9t111'11ctirra ~n 11.'I Nil i1n t 1 I!' ..,;I d ~ ,. r•,.ctr /1.l~·· 't :u ycler •. 
A f ~ ae d t n I ~ r. 1 1 d t1 s • ~ 11 7 ,. i 1 ..J ., J : 1 " , 1· n 11 .: n 1, .;i 1 , • h ~ · n [' 1 il JfJ „ S t 1 rr d.: 1' ' ' r :i e r ~ u s;: {i 1-. i u r1 9 , 

1 Su tog, du 6. "1 l't <J, 1111i : rt.· 111; Pa tri. t.'~t wur1;~ id ';1'rdl$ Jn d~r [i1:va11g~t1ir 
vun e111tr fJ e und f'irt 1 He, ·c 1 r i;;en. •lic •.cn .i1 ,jfe 111111! 1r 1J1 "h icrtic:ttn\1 1• i' en fers.:„ 

9 n ilUHr .s rn set.~n lJt9t'I ·1·~,, t,-, < • i' 1„·.1 ~.:• 1i·c, d ~ i · 11 1 l iH rn lH)h!en, sonoun zur 
.ti lllU!iZlh UOQ ;ttOlll! n Cl, jl•.tl!(l•r in1 '" i le' !,f. 1 \1 '::r 1U1 IHl(l in Rr;thCU! ,•e !P rrl 
w ·de . S i e tr U Ur t <'.! rr , . .j 1 , 11 ci 1 i c h 11 r i 1.1 i r : ·~ r• m li H 1. ; ~ , • 1 '1 11 nq er !- t , :. c t1 B" e 11 d i -

de, Wahl sei. A 1f •1e 1.1rn 1.11111„1 d 
0 •l hi:iut t 1 12. r. llr.r • 'i . ' ) 

llN 1 : 1 ,'II t 1r 1' 

J<:11 tivt 
• 1 1ij ''"r' · e i. 

llcinc rr: lh l,J l -'. ~"' =. , .: /. ! ;1 ,,, ti•i' 1 r·11, 

l~it und ic 'ö.u i:I Ai·•, r. 

und l t•; l 111 A r 

IJI•( l ' • I II~ 111111 1 . 1 1 • 
ih11 llt'l1fd„~r 1• . rirt 

f 1 r '"'1 r 1 ' 1 i r1 r l ~ ~ J 

uf. 

• 
tle 

ZU 

't n 'I • :: li" e11or .en, 91'19 
t •il cit~r. e 

f 
vl'l i e„ n..:llrutn 

". AUH'1q. der 

u c nr. II' r" r 

tu 1 0 
~ i i'I iJ ,-, r l' •' ; 1 f ~ 11 r 
·~ )~tee1 



Verd acht, ·a t elr i.n r erte1 lten u 'Un ft• 10lten doch • f nn lrrtu1 beruheri, 
t rk ten si ch i1 :r , und s wan ich mic 1 
traf ich 1ehr e SU rger, dene n 1i t de; sel 

r. Wir beschl os en, usaa•en eintn rneute n 
Au :lhlungstei ln, An h r1th1 
eh ersten Mal. 

at li 

~n, 

e du ZiJI 

erf hre n 
au f 
!e 

In der Zwischenzeit war es eine• Bürger, de r d n bei Jen inla8kr ft en nich ~ agt hat te,. daß er 
zur öffentlichen Sti111uszählung geko11en sei, gel u1 oen 1 ins Wahllokal vorzudringen . Nachdem er 
i• Wahllokal selbst erfahren hatte, da& der ursprJng liche Ter~in, Samsta 12.00 Uhr, doch 
stl11te, ka1 er zurück und rief uns dies, noch im Rathaus stehend, als o hinter den E1nlaß 
kräften, zu. Von dieser Situation unangeneh• berührt, entschlossen sich die beiden, Verstärkung 
zu holen. Der Mann von den beiden kehrte nach Kurzer Ztit mit eine1 sehr unsicher wirk~nde1 
Kri1in1lbe11ten zurück, der uns des Hauses ve rw eisen sollte. lese Gelege nheit nutzte ich, um 
mich darUber zu beschweren, daß ich ganz offens ichtlich enge 09en worde n w 1. Dsr eufhin ve r· 
~ chwand der Mann, kehrt e nach einer Minute zu rü~k 1nd erklärt e ln eine• ~üß ~~1 t fre und li ch en Ton 
- Ubrigens ein ganz neu r Zug an ih1 - er rr d o ~.e einer fal sch n lr ~tton un 1an 
fo rsche bereits nach de ; Veränt11ortlichen. 

r Logik, daß Ja nun unserer Anwesenheit bei der St!; en u zäh lung nich ' hr 
ol tte 1an sich ab er trotzde1 nicht beuge n nd l l l iert e;n~ neu Anoronu nu, di 1 

räua lichen hpa ·it!ten v6lli9 ausgeschöpf t s ien und enn th uhr ' eil 
111Hend 11 iren, varen Oronung und Sich r•i·i · ~· 

• •er hinter den Ordnun •kra ft n i• Innere n d o. th~s s ,n 1 
ur keinen fal l b. jah ha uptet sogar, ia WJlllloKdl uße r o n 

" nsche nseele . Dit Sit t on !!„ aliut un d 11äh rtn Oe nun sehr h tti gen i sku .i\1 11 er:.u 
• 1iruls, d n r1 iralbea en dazu zu be11e9 en L!rts '1 es Hau s zu ver11eisen. e r ich 
ei 1er Sache jedoch nicht so sicher zu seien schien, ergi 1g an uns ke ine solche An11 isung . 

~ ich 1erkt~ da& hier 1it unlauteren Hitteln vdrgegangeh uird, zog ich kurzerhand 1eine 
t.tbenachriehtioung aus der Tasche und erklärte, nun mein verfassungs1ä8io veran .r te Grund

r ch t in Anspruch nehmen und wählen gehen zu wol len. Unwillig mußte man mir Einl a8 ins Rathaus 
vM hren. Da es uä~r end der Diskussion n ~h ueiteren BUrgern gelungen war, ins Rathau zu 
langen, waren nun ung ef äh r 10 BUroer i1 Vorrau1 zu1 Wahllokal verse11elt. Pu nkt 12 .00 Uhr 
trat ein Herr , vo1 Uahlloka l koamend, den Vorrau1 und schlo8 hinter sich die TUr. Kurz denach 

et raten ca . 10 Männer, ui s·hen 30 und 60 Jahr e alt, den Rau1 un d verteilten sich. Nun wurde 
01e TUr zu1 Wahllokal ei nen kleinen Spalt breit weöffnet und noch eh e ich an d~r TUr sein 

nnte, drängten sich schon 3 der erwähnten Mä nner hinein . Ich, der ich der vi rte an der Tür 
ar , wurdt 01 Eintret n gehindert, inde1 der Nan n, der qte TUr geöffnet hatle , ich mit seinem 
rper in den $palt drängte und rief (hysterisch) : 'Genug, genug; die Kapazi tät ist vollko11en 

usgelastet . Ic h bi~ für Or dnvng und Sicherneit verantwortlich und kann desue9en keinen mehr 
nlassen.' 

A er den zuletz t eingetretenen Herren prore ti erten e !e Surg er dies e Yo 9ehe ns11eise und 
rderten nachdr ück lic h, ein9elössen zu werde n. Die erstgenannten Herren jedoch 1eigt en zum Teil 

e ständnis und rklärt n hre Bereitschaft zu ge hen. Auf unse re VoruOrf e, es gehe nicht 1it 
, chten Dingen u und ~~ s in alles Sch iebun , reagierte der eben noch so hysterische Herr mit 
J ~8 er Sichtrhei t un d Igno rdn z. Sei dieser Gel e enheit wurd e r on einer Fruu nach se ine• Amt 

b. f r&1t. f teilte tich "" -.uthin 1 Wc.~.1 ! iter vo 1\ rr 
t 1 ~" ,11.r ~·ig e1 fra9 i:1, dnn uch nur" "' Ul1'J lli<J t 

n f st , de~ der ha t h v r mit de 
be rei ts erwähnten lt efo1 at a u„rrl leiter v r 1.11 et 11 

lM viertels tu11a lang versuchten uir mit ~chlichen Argumente n unHr 
tt 11ir doch 111e r wieder die alte Nör von ""°dnung und Sicherheit . G en 

\U~te sich Herr Reiaann schließlich nicht mehr and~r , lµ, b h~l fe n, d 
ü se 1ne1 Hausrecht Gebrauch zu 1achen, Jns de1 Hau fritden ruch 

1ft der Po1iiei au~ de1 Rathaus entferne n zu asse n. 
ieser Situation erschi en der stellvertr et enoe Oberbürger• i 

" in einer ~achlichen ui!.ku ss ion beorei f 1 ich u aachen, daB 
der Au szählu no t iln h iu können, J• man n d,n 

Jn ne. 

, Herr tr r, 
ui . es akzevtiere n 

t b nhtit •. 

·~ unse re Argu!ilente re oi r e er stet$ auf diese W~ise. Keiner unserer Ko!lpro11i vorseht · e, 
· ~ r, wenigstens einen vo n un$ einzulassen, noch, in einen gröBeren Raua urizu z~.eh"n ~ Ant11cir 
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' '011 D at gar nicht 1n frag e, ' - n eh, rau en aur b t r eoni s z • rtyn - Ant wort.' dauert och 
vi e zu lange.' - fa nden bei ih• Geh ör . Hier wurd en 1r seitens des Ua hll eil er s ~ huldigt, die 
Ausi hlung autwillig , 'n bö ser Abs icht stören zu wol er. Ja die Sit uoti n nic ht ska lie ren zu 
las s n und a1it evtl . schl 11e F 19.n her uf ubeschw r•n l eeen i r n n eh un na ~h hin au in den 
Tre ppe naufgang dräng en . 

Kurze Zeit darauf fo rderte uns Ge nosse Ger er iM Au ftrag de s Oberbürg.er11eister.s, Her-rn Bau1-
g8rtel, auf, das Heus gänzlich zu ver las sen, da d i ~ser sonst entsprechende Ma 8nah1en einleiten 
wolle. Auf unsere Bitt e, den Oberbürger aeist er sp rechen zu dürfen, ua ihn von de • bisherigen 
Gesehen zu inforaieren und uns zu beschwe ren, er hi elten wir nach kurzer RU cksprache zwischen 
Herrn Ger1er ait de1 08 die Antwürt : der OB hätte jetzt keine Ze it und ichti es zu er led igen 
und wir sollten doch a1 nächsten Dienstag zur Prt chz eit ko11en. 
Draußen vor .der TUr gruppierten sich ia Abstand von rund 15 1 ca. 12 Siche rheitsbeamte, e1kor
tiert von eine• Streifenwagen der VP, u1 uns ·1 nd beargwöhnten uns. Dep.rimiel't und ernüchtert 
standen wir vor dem Rathaus und versuchten, übe ' das Erlebte zu sprechen. War dies nun ein 
negativer und bedauerlicher Einzelfall oder war lies sy1pto1a~isch? Ue11 Letzteres zuträfe, wie 
ist es dann ait der solielis~chfjl ~ok ratie in unsere• land e und der 'u;f~s s enden Mitgestal· 
tung durch den BUrQer'(Verfossung Art. 21) beste l lt ? 
Hier1it versichere ich, diese Begebenhe i ten na ' h beste• Wissen und Gewissen und so wahrheits
getreu wie ai!Qlich niedergelegt zu haben. Als Glied eines christlichen Friedenskreises sehe ich 
1ich veranlaft, diesen Bericht kirchlichen Stel l en zugänglich z ~ 1achen. 

Ueiler, den 6. Ma~9ge [ r „.--
(Unterschri 1l ' 

• Gedächtnispro'tokol l 7. 5. 1.989 
Ev. Alters- und Pflegehei1 Sonneck-Harzfriede ~ ernigerode 

Das Hel• hat genau hundert Heinbewohner. D· r Hei mleiter, Herr Brückner, 1achte jeden darauf 
aufaerksu, da8 keine Wahlpflicht besteht, so 1dern nur das Wahlrecht. 
Ab 10.00 Uhr fand die Wahl in den Spieser!lu1e 1 der H!lusa, die zu11 Hei• gehBren, statt. Danach 
ginQ der ·Heialeiter 1it drei Wahlhelfern un J fliegendtr Urne auf die Zimmer zu den Leuten, die 
nicht !1 Speisesaal wählen konnten. Auch hier 1echte Herr Brückner jeden darauf auf merksam, da8 
er nicht verpflichtet ist, zu wählen. Frau L. Sch1idt, eine psychisch labile Frau, die e!Qent
lich zu einer eigenen Entscheidung nicht mehr in der Lage ist, lehnte es ab, zu wählen. Ihre 
WahlbenachrichtigunQskarte wurde eitgenoamtn, wit be1 allen Nichtwählerinnen ia Heim. Die 
Wahlhelfer verlie8en das Heim . 
Eine Stunde später tauchten andere 'Wehlhelf •·r' 1it einem anderen Auto und einer Urne auf und 
versuchten, unbuerkt ins Hei111 zu gelangen, u1 dort Hei11bewohnwr u11zustimmen. Sie \ol•1rden jedoch 
zufälliQ vo1 Hei1leiter bemerkt, der sie de Hauses verw~es ~nd daraufhin alle Mitarbeiter 
anwies, Besucher, die nicht zu1 Hei1 geh~ren sofort bei ihm zu •elden. 
Nach eine• weiteren fehlgeschlagenen Versu .h der 'Uahlhelfe r ' kaaen dann zua drittem Mal der 
stellvertretende Bür9er1eister und der Stad t ·at für UohnunQsfragen, um Nichtwlhler u1zusti11en. 
(I1 Hei1 laufen .von drei Mitarbeitern Wo h1ungs1nträge auf Dringlichkeit. i. : tt e auf sie Druck 
ausgeübt werden?) Herr Brückner verweigerte 3ber auch ihnen den Zutritt. 
Um 16.40 Uhr tauchten wieder zwei Leute auf, die behaupteten, es wäre ein Anruf au~ dem Hei~ 

geko11en, ' dort QBbe es noch sechs Leute, die noch wählen wollten. (Einen solchen Anruf hat es 
nach Überprüfung nicht QeQeben. Er ist frei erfunden. ) Der Heimleiter 1u8te die beiden Männer 
daraufhin Jedoch einla~n:~ ~i~te nun plötzlich doch wählen. Allerdings war sie 
offensichtlich von den Mlnnern-rllcht eingep .ant gewesen. Nachdea sie ihren Naaeri genennt hatte, 
suchten die 'Wahlhelfer' verwirrt in der Li ste. Darauf saQte der eine zum anderen i1 h~lblauten 
Ton:'Du, da 1üssen ~irden noch 1al rausn e1 men.' Offen~ar ist für diese Frau schon 'gewählt' 
worden. Sie konnte dies nun noch ein1al tu r. Ueitere Belästigungen gab es dann nicht mehr . 

(Unterschrift; Adresse) 

tms ist nur ein Fall bekannt, '«> die Anzahl ·ier abgegebenen stimen anhand der Wählerliste und der 
vorhaMeDerl Wablscbeine ermittelt wurde (Prenzhuer Berg, Wahllokal 040, Mal.JOOer Str./Kulturba1.m). 
~ gibt keine gesetzliche Grwldlage dafür und r Llch keine einheitlich AUffassung über die OOltigkeit 



An den 

d:-l, ; !1 i2rschi\':'Clen; ' , ·lJ 11ohtlen 
l' ilcl 

2n~ t t • 1i 1 nz tt'-1 
•• L. - , -.ih- o:k.r 

-no191..,. 11 : l 1a tco Fall 

ßerlrn , c -· .1. 5. 1989 
Kreisausschuß der National-n Ft .•. t • 'i1,::nsc-e 
Lilidcnallec 53 
r.. .rl iri 11 .20 

1 c ;i) dCJ. „.~1Ui1nl ,j 1 II I • • 9 11Uld in 

1 ' ~l1!·1'ir.•:.i1 ·11 .1 7. S. EI 9 t1 

·J.r \) r tra1 ~ 209, Der] l!i ... .1.-.1.. ii.; 
11.15" · h ig J1:1\Gi1 ;i ull!i. 1 (3 2) lUl' 1!e1U m. der tu1gü1Ugen (1) sei · tültig~n 

(l21) rurde die i::i n• Awiähl1u1g 1..•r .,Ul tigen Stimr11·1 für bzw. 9C(J n · en Wah , · ·!;.;Jtl für 
„t , l ·eh erklärt . ~r Von1UJ. ( wegen Verletzung dc:s 1 ah lgf~setzes wurde nicht beantwt 1 1.. .t. 

· · l/\!rfahrensweis des WahJ vorstawks van WahlJ ok. l 00 '1.ls Vcrst ß ~r-qen Wal1J c:rr· . Lz · 37, 
•rden: sie auf, diese Anqelc>qenht..:i. zu : ·ir 1,. Jc..h enrarte von Dllkl1 1iri • ' t1ot1' au~ 

sowie die Mjt rcili ,_ ..• l „ f· h1ende1 Zo.Jl!L, • 
(tlnt rsclrr:i tt) 

Rost .: , den 8. S. 89 

""ltock-S ta,lt 11~ ,a thaus, um 
, ·'~ t l1:J, die 

·cst, daß die~~ Wc1swig an H~rrn Neid eck, ::;ofr lrl sfo (Ü.>erlJdtfjL 

·l •. Der Gn.md lue1 für ist mir reich lieh suspel;t. 
'-'Jenden Tatbest;,r,r1 erc;eJx::n ~; ich h '<'rr(" 1 ' • 

Kc~1~·G 1 ' : •• , ii i.m [; tadl :;, · · 

·.1dmng und fü:';t <1!'(111·1 der Vt:rantwortlichen für diesen Uii:<J t~1.111., 

"' i'&e:n Fris l i:nto- : ;.:1; 

(Unterschriit) 

l.5 
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zt 1\ Ges1Jr"ic mit d ._it 3 t 

11.5.89 , 11.00 Uhr. 
Gesp1;ichs l ci nchmer : 

· N .'" i :il" 1 : oc ·-. t „ 1t , i n 11 ,,yei; , 

·oat, 

Das Gesprtich kilm auf Ini.tiati.ve dC'r E:igal:x.=11Sclu:eibE'r zustande. Grund für de>:.. Gespräch war die 
,cec11tliche 1'atsache, daß entspr~hend dem Einyabf>ngeset z vier Wochen für die 'Rearbeit1.mg einer 
Eingabe vorgesehen sind , daß jedoch für die gesellschaf t lichen Gremien nur i nnerhc. :.b von 14 Tagen 
entsprechend dem Wahlgeset z die"! Möqb cltkeit zur i\1mul.lierung einer Kam1unalwahl besteht. 
Der Kreisseretär der Nationalen .Front , Herr M yer i nformfor te , daß die Eingaben eingegangen seien. Er 
haJ)0 die Handlung des lßiter s des Wah1lokals, Herrn Neidek, geprüft. Herr Neidek hf:it to s i ch korrekt 
cijtr.prechend seiner ' Arl.Jei tsanwei s1.mg verhalteu. Die Tatsache , daß die Sonclen1ahllokale in Rostock 
keine öffentliche Auszähllmg der Sti1ml7.Gttc] zulac;sen, sei aufgnmd einer seit Jahren si ch bewährten 
Sondecrc.",Jehu1g erfolgt. Von se1tcn dm· EingaJ.lenscJu·eiber . .. wurde darauf verwiesen, daß geltendes 
Recht oftc•ntlich zu ~chen ist. Entsprechend der Verfassung der DDR w1d dem Wahlgesetz der DDR stellt 
j edoch di e g(füte Praxis bei der l\ui;?..fültmg der Stirrmzettel :i.Jn Sonderwahllokal Rathaus einen Rechts
bruch cl;:ir. Arbeitsanweisw1gen an Wahlleiter kö1men nur auf c er qülti gen Rechtsgrundlage basieren. 
Andere llcisungen sind tmzulässi g. Demzufolge ist die Aru1Ulli crung dt:r Wahl einfach 1.munqänglich für 
di e gesamlt~ Stadt Rostock. llerr Meyer bedauerte , daß er hfarzu 1richt weiter Stellung beziehen könne, 
wc-:il ihm die Rechtsgrw1dlage (Verfasstmg, Wahlgeset z) nicht so geläufig sei. Der Kreisausschuß der 
National en Front der DDH, Rostock wird sich jedoch, erwähnte Herr Meyer , bereits am 12. 5. 89 
morgens nochmals sachkundig machen wid eine Entscheidung treffen . Als neuer Tennin wurde aufgnnd der 
l'atcach<·m der 12. 5. 89 um 15.00 UJu· vereinbart. In den Abendstw1den des 11. 5. 89 um 21. l5 Uhr 
sur :1te Herr I'.eyer persönlich Herrn •.. in seiner Wohnung eiuf, um eine Terminverlegung bekanntzugeben. 
Dfo 1-li tteilWlg über den Ausgang des Beschlusses des Kreisausschusses sollte an die Eingabeuschreirer 
mm erst am 16. 5. 89 wn 19.00 Uhr erfolgen . Der Gnmd für diese Terminverlegung wurde mit Arbeits
i,ibcdiiS ttmg und persönli chen Dingeli begründet. Von der I1öglichkei t eines ucJu·if tlichen Bescheids 
11wxl1; von seiten des J<reissekrelä.ri:; Abstand genomn1en . 

N.~ tirin J-: 1!'n mt rler DDR 
JC;: -:i <; '.ur.: ·chuß Rostock i:i Ladt 

H2rter t err . • . ! 

(Unter schrif t) 

Rostock, den 12. 5. 89 

E 1tq.::.n'- , unserer gestrigen mündlichen übereinkw1f t ztnn Gespräch am Dienstag, den 16. 5. 1989 1.un 
19 . ' ·t1r im l(rt=!isausschuß der National en Front, Thälmann-Platz 12, muß ich Sie l eider bit ten, mit 
111.:„j·J • • doch erst am Hittwoch, den 17. 5. 89, um 15.00 Ulu- zu mir zu kaTI1nen, da ich den gesamten 
D"l ·fb1., g di ens tlich gebunden bin. Ic:h bitti~ um Ihr Verständnis. 

Mit frdl . Gru~ 
gez. Wühelm Meyer 
I<r r.üssekretä.r 

- ----...,-- -------- --·------- ------------ ---------------------· 

Im ~ - „ V lkskamner der DDR Rostock, den 13. ). 89 
u.xl Verfassungsausschuß 

L,, ;,rifft : Eingabe zu den Kaiunw1alwahlen 1989 
l'.m G. 5. 89 suchte ich kurz vor 12.00 Uhr das Sonderwahllokal Rostock-Stadt, Rathaus Ern.st-'rhälmann
P.l aLz <1uf, um meinem Recht antsprechend § 37, Abs . 1 des Wahlgesetzes Gebrauch zu mci.chen. Nach 
7 „1p,h111f t von Uerrn Neideck (Leiter des SonderwaJül okales) sollte die Auszähl1.U1g der St:i.Junen des 
s·„ •'l: 1llokales am 6. S. 89 nach Schließung des Sonderwahllokales 1.un 12.00 Uhr stattfinden. Im 
1~itt r .u bezog er sich auf eine Wei sung , die er am 5. 5. 39 vonni ttags erhalten hat , wonach dfo 

I'· •"! l ·, Cf der Stimmen der Sonderwahllokal e nicht öffentli ch erfolgt. Trot z nad1Clrl.icklichem Hinweis 
G.=:et zlichkeiten sagte er weiter , daß di.e gesetzlichen Grundlagen für sonclerwahllokale nicht 



• 

I 11dl.i.ch Sind . 
. ind~rte m::.i;:h w1t r Hinweis auf die eisung an d wahrnetunung einer Rechte . 

Am 9. 5. 89 (Poststempel) zeigte ich der Nationa1<: 1 Front den Rechtsbnich in Fonn einer ingare an 
und beantragte entsprech~nd § 42 des Wahlges tzes die 1nber~umung der Neuwahl für Rostock-Stadt. 
Angesichts der Kürze der Zeit suchte ich den l.i!it · er Nationalen Front , Kreisausschuß Rostock
Stadt, Herrn Meyer, am 11. 5. 89, 11. 00 Uhr uf. Hen leyer äußert sich wi olgt : 

)- die J3ear}).}it ung erfolgt in der gesetzlichen ?·ist von 14 Tagen 
b)- am 10. 5. 89 hat eine Sitzung der National Front zu diesem Sachve:.;1alt stattgefwlClen, in 

der perr.önliche Kanpetenzüberschrei tung . Her.-r Neidecks ausgeschlossen Wl"'den . 
c)- ci.le i\111NnJung einer Sonderregelung (nichtö• /- :ntliche Stimnauszählung) fü. . die Sonder 

wahllokde Hostocks wird seit Jahren prakt .aert und hat sich bewährt. 
d)- ein weiterer Tennin der Nationalen Front L t am 12. 5. 1989 voL1ni tags angesetzt, in dessen 

Ergebnis clie F,-i gcJ 'nWm1 wor tW1g rfolg -, ~· 11. 

Zu dClll pa.J,t, daß keinG v.aröffcntlichte Sonden-egel 1 · existiert, die den § 31 des Wahlgesetzses wlCl 
den Artikel 89 der Vcrfass 1g negieren, J·ann si Ji i r M yer aufgrur.d van -.. /. . 1 nder Sachkundig
keit keit äcßern~ 
Hit Herrn Neyer wird der ''r::hste Termin auf den ' ) . 89 U'"!l 15.00 Uhr ve eil1ba.ft. 
Arn 11 .5 . 89 um 21: . ~0 ühr sa11t il rr Meyer den tenru 1 telefo1Lsch • Zur Begrün<iung gibt er an, daß er 
kurz nach tmsen:m G.?spriirh im Terminkalender g. ~ ;hen hare, daß er seine Chf. Vt:rtreten muß und 
außerdem nod1 eine .:r~LSÖ!ui':'ll · S ehe erledig 11 mt., (Kind fährt 1 Ferienl gcl}. 
Herr Heyer benödigt ·~ übe le<;tns\ erterweise ca. : t W1den, um e11 Fonnuli rtlll'1 für rlie Absage zu 
finden. Er gi.bi:: mir d i 16 . 5. 89 als nächsten 1 ~min bekarmt. Auf meine Frage, oll -rµönliche Dinge 
er die Berarbeitung dcr<U"tiger Rechtsbrüche ges•e ' lt werden, antwortete er , daß ja noch Ze.i.t ist W1d 

1Jit tet mich um Verst~ndnin. Besagtes Verständnis ~ Jlll ich nicht aufbringen, destoweniger al! daß mich 
-:11 13 . 5. 89 eine weircre Nachricht der Nationalrn frC''.1t erreichte, in der mich Herr Meyer abermals 

1 Vers tän.:ln.ü; für diP. r:och:nalige Absag.: des ;,t.i.nes aJt, 16 . 5. 89, 19.00 Uhr bittet, ' il er den 
•:samten Dieiwtag dic1utlkn gtbunden ist! 

Dr nii.ch:-te Termin vir · .uf Mit twoch, den 17 . 5. E 1 benanut. Die für mich o fensichtlichen Hinhalte
r.~.u öv~r 1.srurteilte ici. „:ntschieden. 
Au gehe von den bega.n~rei1ein Rechtsbruch bei der Ji ..mnW1alwahlen in Rostock-Stadt wlCl der fragwürdigen 
~ =-üsn:ise der ·lationc. len :front, wende ich mic 1 in das gesetzgebende Gremium dieses Staates. 

1 ~ichl s der Auffi.\hru.'1n von nerm Meyer l.nstn ::l c) - liegt die jahrelange AnwendW1g . der Ungesetz
J icl'_l{eit vor. Damit ist seit Anwendung die :;1 c "SonderregelW1g" keir.e Wahl in Ros4ock je gültig 
qewesen! Ich sehe ztt".' Zeit nicht nur das Wahlgei ?' z § 37 negiert, sondern u. a. die Artikel 5, Abs. 
1 und 3; 19, Abs. 1: ·1C, J\bs. 2; 81, Abs. 3; 85 3· ;87;89;90;105 und 106 der VerfassW1g d~r DDR durch 
örtliche: Organe in ~:rob'°r Weise mißbraucht. 
1..:h verlY.ru1ge die ltlT'r,'ehende F~.nleitung einer U- t :rsuchung, die Bestrafung der Verantworilichen sowie 
<Fe '1 lic.~ .o~·ti<:rstcllw1g .ics l\echt::..:ustanC.es W1d , a d.t die Annullierung der Wahlen in Rostock-Stadt. 
W~it~rhi.n d:rrf ich ckn Rac..hts- und Yerfasslll'l ·s tusschuß bitten, mich über den Untersuchungsverlauf 
i::owie das Ergebnis schriftlich zu infonnieren. 

Vors;.tzender tler Wahlkorranission der DDF. 
Geno=..sen Egon Krenz 
!JErlin 
lüt,O 

::.ingabe 1.ur KanmW1alwahl in Rostock 

(Unterschrift) 

Rostock, den 15. 5. 1989 

Am 6. 5. 39 begab ich i:ri.ch h"U!'z vor Schließ LU' 1 des Sonderwahllokals Rostock-Stadt ins Rathaus, um 
.:mtsprechend § 37, Ab:;. 1 des Wahlgesetzes 3 1 der öffentlichen Auszählung der Stinrnzettel, ;ie ab 
12.00 Uhr erfolgen sollte, teilzunehmen. 
üurch den Le~ter, Herrn Neideck, wurde ich ar. r.einein Recht an der Teilnahme gehindert. Herr Neideck 
informierte mich, daß die Auszählung der Stimnzettel des Sonderwahllokals nicht öffentlich sei 
c.uf grwlCl einer ihm vor liegenden internen Weis l 1g van 5. 5. 89. Der § 37, Abs. 1 des Wahlgesetzes der 
9DR sei für das von föm geleitete Sonderw<:. J lokal verbi:ldl.ich. Geltendes Recht ist öffentlich zu 
machen! 
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"'.1. j ; , ;;J)~; . :11 :' • 1' orU11ti·e1: 1 ' die J'0f;-iri.r:-1 . .'!.:. ::; :> t.. a.a t :.:rnt. r; ~; U(~r IiD1~: SAit J.971 aäbc C.5 <f i e !,cx,: i.r:l"JJ:eit.. Jer 
~c ,, ' .„ ":' ··1 i:: ('), ~ ·:.<!. Ili r1 .). 7.1'ij l~Ci l·?n'':vi t 1;Lir d ~n ·dh.lo..: P,~\cqPr die J'.öglichkd t rn1tzr:·r1 , Bc:i rlo: kahl J.9(:;9 
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·' ,, , ' ·)l'L , ;;,, . ·1n ·h-·i„ r 1u,·I 1oL .ir· '.J.1 i'1u·1m Qnel J..·n. 
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c tt: ipsum, (l\i~r· handelt es• sich..otfenbar'ürir die k:runi:htierung der Verfasser - Di 'äätzer) 
Wer die Macht hat, der hat auch das Recht und wer das r.echt hat, der beugt es ... 
In den §§ 10,2 und 30,2 des Wahlgesetzes der pDR ':fird cletJtlich van "~erwahllokal" gesprochen. 
'Wahllokal bleibt Wahllokal - uch wenn es besciiders s •i n d i· t . . 
2. 3. Ergelxlisse 

' 
In fast aller\ Wahllokalen wurden die Ergebnisse der .:ir \oreSeOOen Offentlichkeit bekanntgegeben. Es war 
uns l!Öglich, viele dieser Zahlen, die dort ootiert wruen, zusamnenzutragen. wir veröffentlichen hier 
zusaumengefaßte Ergebnisse aus Wahlkreisen, in dene11 ein 1dleI Prozept_~tz der WahlloWe beobachtet 
~e. Die Zahlen ,anderer Wahlkreise zeigen ähnlich 'fendenzen . (z-.B. Rostock, Weimar, einige Berliner 
S°tadtbezirke) . 

Wahlberechtigte Abgegeb. St. \lal1 bet. ungültig St. gUlt.St. Für Gegen 
Vahlbezirke insaesaint insaesamt ir. >.. absolut absolut absolut absolut 
NaUlllburg 19 Wahllokale 10.415 241 10.174 9.949 225 
Stadtverordnete ND 41.206 40. 721 {]\, 82 26 40.695 40.454 241 

Stadtbezirk 19 Wahllokal 10.394 2 10. '1 9.943 233 
laut ND 40.150 39.650 9 ,75 22 39.628 39.410 218 

P'.'Jt. ~ 42 Wahllokale 41.588 25 41.563 38.220 3.343 
laut tID 108.319 107.474 99 ,~2 860 106.614 10!>.015 1.599 

36 Wahlläkife (Val 201) 638 
rordnete ND 167.669 167.088 9,6!> 112 166.976 166.563 413 

s zirk 36 Wahllokal 649 
laut ND 167.660 167.079 99 ,65 112 166.967 166.554 413 

Jt:na 
59 Wahllokale (v.145) 19.098 18.314 95,89 75 18.239 16.531 1.208 
laut ND 81.405 80.599 99 ,01 272 80.327 79.037 1.290 

Bln.-Pankow 25 Wahllokal 15.659 22 15.637 14.140 1.510 
lau 86.746 84.144 97 ,00 79 84.065 82.888 1.177 

Bln.Prenzl.Brg.44 Wahllokale 24.927 38 24.889 22.082 2.781 
lau ND 113.350 107.739 95 ,05 127 107.612 105.614 1.998 

if t. t .i.edr.hain 82 v. 89 Wah11 71. 764 l)J 71.631 66.712 4.919 
j. il 8 .49 Ö"J.377 U3 85.26•J 3.653 1.611 

• 66 Wahllokale v. 67 27.680 46 27.634 25.410 2.224 
44.617 43~04" 96,4'7 24 43.01 .007 1.011 

(1 : .. : „ 

. . 
~.aktione1: 

1 den Wahllokalen oft:i zi.el ber.:amtg~e:l>. „.11 7..<Ju • 1 wi:ü;t:n ~rh0JJ icbc: Diff ·cenz 1 en in der 
... teröffentlichten Ergdmss~a 11llf. Dar.:iw .i !.ll htlb.:r1 ei.JJZelne _Bürg~r wid ruppei mü Linaaben und 
la(lfa1 auf Einspruch gegcl1 die Gfiltigkeit ' :: r Wahl ilu betreffenden ier ltocium r •ayiut. 

lCd~h Anzeigen gemäß § 211 StGD (Wahlverfälsc: lUlg) erstatt t. . ~-J ' 

ußerdem 

tioosschluß i„t w 1ur'die ReaKcia1 ; ut·äie EmJalle aus rriedrkh.shain b.:kcau1 en. 

19 
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Zahlreiche Bürger haben an den öffentlichen Auszählungen in ·den„WahlloJcalen"teilgeoormen und die dort 
von den Wahlleitern bekanntgegebenen Ergebnisse zusan.nengetragen. Die daraus gewoon. Ergebnisse 
weichen erhebl~oh von den durch die Wahlkcmnissioo der l>Dr veröffentlichten Zahlen ab, J?ies trifft 
nicht nur auf einzelne Wahlkreise in Berlin zu, so den wird auch durch 8-:obachtllllgen in mieren 
Bezirken bestäUgt. 

. ·, 

Berlin-Weißens~ 

ab]egebene Stilimen 

Laut "ND"; 

Laut Bekanntgabe 
der Wahlvorstände: 

3 042 

(66 von 67 Wahllokalen) : ''7 80 

@ r in-Prenzlauer Berg 

1 :tut "ND": 

Bekanntgabe 
ahlvorstände 
ahllokale = 

in Drittel): 

Lctuc "ND": 

Laut Bekanntgabe 
Jer \.fahlvorstände 

07 739 

3 82 

77 

{S2 von 89 Wahllokalen) : 71 764 

iau • ": 

lnut Bekanntg• 
der Wahlvorstände 
{28 von 100 Wahllokalen): 

07 47 

tmgüJ. tige stillmen · ·' Stimnen für · den 
den Wahlvorschlag 

24 42 007 

46 25 410 

127 105 614 

:1 20 78 

1.3 83 653 

133 66 712 

foO 105 015 

Stiirmen gegen 
den Wahlvorschlag 

1 Oll 

2 224 

1 998 

2 659 

1 611 

4 919 

1 599 

2 192 

über die Wahlbeteiligwig wurden in nur weniger. Wahllokalen Aussagen ganacht. E.inzelne bekanntgewor
dene Angaben bestätigen die Zahlen z.B. aus Wf ißensee (ca. 63\J und liegei uurch~ unter den 
veröffentlichten. Angaben. Die Te~ von Bfü gern an . der öf f ~~lichen ~zcihl:uru,r wurde 'fn mehreren 
Wahllokalen verhindert. Besonders gravierend w: rkte sich das · lil den SOndetwahllokalen (Rostock, 
Weimar, Jena, ~aumburg, Erfurt und Berlin) au : , da dort bis zu einem Viet"tel der Vähler fm:e StiJrme 
abgaben. 
Wir sehen es als gewachsenes politisches Bewußt3ein in der Bevölkerung an, daß weit irehr Bürger als 
bei den verg~enen Wahlen mit NEIN gestinmt, lie Wahlkabinen benutzt haben,. sich für di~ Auszählung 
interessierten oder die Teilnahme an der Wahl ' erweigerten. 
!Afrch die offensichtliche Wahlmannipulation hat da.s OOnehin umstrittene Wahlsystem·seine Glaubwürdig
keit verloren. 
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l'G t· 1 f fon 
Arwilslu .. l~ Solitli:i l"c:hn :ucL . ; lil 
Di. tmLd„:mn tell !Jffl •1.· 1l .„ 
b'raue1 fiir den Fr j 1: ) !Tl 

rr ;utl :b . ~ .. WelmE1.11'- ') l V n„::i·· tc>J c~· 3 lll 
Fr:i.edei,slrrej s Frif:'Cll· l• hs1 ld ... 
Ji'riedcnsl'.rcü, Gol gat hR unct l 'i:. ll Vill~ 
Gt.'<.Jd18 dn~nen 
Gi:ünes i~~t:r.werl• "A1.cl1t:" 
Grupp!'! cll~OC•kr .1tisrher ;lo:.'.i :t 1 i !.ltP.!I 

IniLfoL1 w l•'1·ic<lcm m d tl,!rn;: hen. ,J( .,t, 
Kirche ·.r•.)11 Unlen 
Off r:;n 1\rbd l Weir.1ar 
lkowel.Lbi..hl.10thcl1: Bt·r] ü1 
\.Im ßl'll!:t'r·1 } .Lfx.lenskrc> i :~ 
/\rbeü slrn•ü:; Sol i.1laL Ld11' \irch~ Dn:~idc>n 
W0J fsp.:'h Dresde11 
fri.: k il hd.s S ~m::u:i tc•: 

An du: Ber 1.i n . d.::n 12. 5 .1989 
Ni!t i or1rJ n1 der N<tl i on'1lrn Pr:;i·it cl, r Dm\ 
'I'i1äJJ1i.:umplc1tz 8··9 
Ba: i 11 

1080 

· „„._„ ~- -~- ;.„. !~~n~r:i1;-_u.~]cL 9.~:;:g =··„:L.sJ.~L~:.. Gi'! .. :..L_l: jg~::~!- t: _~1?~. 
±\~--: !!..:. 1::1-Dül·~I<-'l.b): ~:r~ -~-9..fJ 9 __ :i,1 ____ fl__~·;r.~}, ~-D 

Wfr 11··U.2n unsP.-n: Cesc:-llsch::ift k,inBtr ukt.Lv i f_s L;;.J.tcn. D:rru1.1 ral1men WJ.r :\n Warnehmung tmseri::r st.:tab1-
l;fr"UH ichen Rr::d 1te 1md Pfllcht c~n <:m drr .':iff1..~utl.iclwri Aur.1.ählung der Künmtm<il.ivahlen am 6. und 
. •. • tqß') t e::i.J , andere li<tben d·i 12 E.nit:bri Lsc::~ zm· K€Jlntnls qe11anrnen. 
Di e •1 C6 von 67 Wah1lokalt:11 tks Stadthezirl.c.,s w,~i~ens1:..>e bffontlich verkündeten Remütate l~ uten : 

lJnglilb.gG Sti.irnnen Strnff11en t:ür den 
Wahlvorschlaq 

T.:1lli „ 1 Jv·r.1I1tga!X' 
l\0 . J\Ji 1 'JOL'S tf.inclc-:. /!' / b8li 

Dio Vüi ·öf frntJ.khung li1:. n 1•nclgi.i 1 t iqLm W~d crqclir,L scs 
;;;rgo.hh :·:p: 
hi L 11111)": ·B v•l1. ;.J 

fä . ~ n•!i'\l?.ll .oich folgl1lltlf: sc:h1·1C:rwic)\JGJ1:'.i<.> J)i .J ferc.ri~eil : 

25 410 

Li1 iler 

St iimn<?n g~fen 
de1, Wa11 l vc n>C'hl.:1g 

2 ·~24 

1 OJl 

1. z,n. ,;c:hdn fü:11 M\}'!Jx:n cler ·:1iili.i.q2n St.i.ImH.m tJ<~Y'= " cbn Wctnlvor5ch.Laq bestehl ::.cm Urit<:r:-ichieCJ von 
lt. . .! ~; t:iJrartt•il. 

tl. '·,1i. •chr.::ri c:h.!11 Ar1LJ:llmr1 drn 1mg1i'J.l:.igH: ::; : :i..lt~nff1 lxnt ·!'lt fl ir1 Ut l ..:'1.·scl tii:il v o11 2?. :;tinnnen . 

J.~ d , ··, •HfühJa]:JC 

ry . 1•1. ,r•;läni]2: 133 

St· :iJur:1e11 f i1L d(~ll 
W<.tilvc,rsC'hJ ag 

(j(> il2 

Stimmen gegen 
den Wchl.vornchlaq 

4 919 

2J 
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22 1' 
1 1 

' Die Vcröffentlichu1 iJ de:;; 
Er.9c ni~ e: 

u "NJ)'': 85 377 

' Es 'ergeben sich folgende schwenlieg nde :! ffcn)nzrn ; 

· .:c-ss.: V „. . 5.~ · zeig olg nde 

8J 653 1 ~11 

V 1 · 1. 'Zwisbhcn den11Al1gal.~ d·.:J. ~ ;.iJ . igen Sti.mw:n qcg 1 cii \Jahlvors·: lag bes 1;.L eili L11ter c:hicd von 
111

" 
1
· 3110 Stilnn\€-n. 

ih 
12. Zl'fi.schi:;n den Jl.ngahen de ungültiuen Stimn1Gn bcst0hl ein Ui:t ernch:ied wn t.· )t11Jm n. 

Ähnliche Tendenzen wurden i.r, IL i'lin-h·2nzlirner Brrg festgc:s t ell t ( 41 lahllokalG = et ··ii~ ein Drittel) : 
111 

j1l 1 

\./ :J 1' i 

.jli.iüt ßekm1ntgabe 
1'f.för 'Wahlvot·stände: 
,, , , ,, '1 

aJ ,_ 1,.;,)0 12 ::ir.imnen 

), u?. J7 

St.i.Hu11en für d~n 
Tc ·u orschlag 

20 78 

S\:irronen gegen 
d •n Wal ilvornchlag 

2 659 

Die Veröfientlichung 
"l!t~ebn.i st. . : 

dt:G 1 , g ·u t igen Wahlt. rg<::bn1sz<!s b I · r Pi sse Vi.l, 10. 5. 89 zeigt folg nde 

' 'L.lu "~ID": 1'17 73 i ;:7 05 614 1 998 

Es ·rni. c ich folgenil• s. h' ,~! ·1 .• qJ,' ncle D1 fr ·. -mz: 
n r: ir einem Dritt1;;l der ll J1lL kale \·nu·clen )Gl 0t1J"lll'('n r '3hr oqea den W'1hlvorschl g fest-
.:s tellt, als für d.n g sam cn Prt nzlaucr Bc:r ~1 tlcr Presse v1.;;röffontlicht wmdc'f. 

1 '· men folgende re1 ~ü'' i\ · -· fH1 tlas Wc lcr1:;1> l" '?. c -=r DI' : 

§ 30, J\bs . l : Dfo W hJlolrnl ' wui"den insqcsamt m . . ht cif fentLch l:chmntgegeben. 
§ 37, Abs .1: l i öHentlichk:.~:i.t Hurde · n ;1rt:lm:1 f hllun von der 1 uBzählunq lltsgesch os~en . 

31 , Abs. 2: Die Kontrolle' der abge1,ieb€ncn SLiJm:;;:n anhand d0•r Wäh erll..> tu rt der vorhandenen 
Wahlscheine wurde w0itegtqchP„nd Wlterlas~cn. 

33, Abs.2: Es erfolgte teiJm~ise k 11.:: ko;. r.~k( lLUszfil1_lli g ur,· DifferetiZie l1l cler abgegebenen 
Stüraw-m 

I 11 W.:i.hlgesetz i::::t :i.J 1.: • .; t Weii:ie cle:f j m rt , wie di unterschiedlichen Stimmen zu wer ten sind . 
Nac:h § 38, l1bs. 2, ob . "\J <l 11~s<': En tschei.r1ung d0.1n Wahl vorstand. Die Erfahnmgen der . diesjährigen 
'ltihle1 zeigen C<lf~ d" • l. l ·;:; '"üungsmcxlus de Hillh'i.\r der Wahlvorstände tü:ierJ.assen bleföt. Das 
J 5t hen w~Ji_gt::sct • sdüicLt .in Ükcmti\;I• s :i.mmauszählw1g nus. 

ü: .• r1D fordern wir Si> Hllf, ;„,:· r: Wvhlgesc:tz ~ 113, /lfo.1 1 gegh1 :lfo Gültiqkeit ·J..:r l.:lhl vom 7.5.1989 
ir l ~l l'i1 liai lr-ir zustäJ1ri1 ~ 1 ,., h ·;·cr t ren.t1g Eiw.pi'tk ll e.L11zu1 ·1„0. 

°f.J dr::ll 
Kr·0 is<:1usschuß d...:r Ha b.ein t ,ü!', : 
Linden~.,] kt 53 
t.:.rh.1 E.::O 

Eingn,.> e 

In :alt.L1l 'fuOlU1g Uilb· ~ "<-:r s nU>1JÜJ'l,fC'd i.ch0n R(~'Clite tmd pflj clitc11 lrnb.:>11 1vir an ([1.jj' ,:)r rci!tlichen l\u.szäh
llmg dt!r KommunalwuhJc~n <un ~ . J•-.; .1.!:l89 im SL dtbc~zük Berlin-~/cif3ens;;;e tcürienrnun.;n. Die fo 66 
W~1hll ikalE::n ofüziell VPrh~i . , '. i ~ · i\.:sultate laut ea: 
rtl::qc::-g~Jx:nrt St i rmir.n .i nsge:m11•' : ~>3 . OS6 
ungül tiqe t.:i.rra11 .11: 4.~ 

0i.iJ \.ig( '.;t:iJTrnen; 28.050 

qüJJi qe 5t'i.1wfl€n für den \ühlvornchlag: 
gfü t igc S tinrneri gegen den Wahl vorschlc.g: 

25 .79'7 
2.261 



• 

, u,, I ,1u1 ' 

Veröf <:!!1 ü .. des 
.olgende Er91?D.risse: 

II : 

• , h • • L 

4J. (.,. 
1 

•• 1 

43.u_ 
42. V> 
1. 

Ber 

l„t. 1 

Es ~rgeben sich folgende schwerwiegende Di.f f erenzen: 
l. 7.wicc'hcn J~n Angaben der gültigen StiJllDen gegen dt: Wahlvorschlag besteht ein Unterschied von 
l.250 Stiumen. 
2. Zwischen den Angaben der w-igültigen Sti.llmen beste'1, ein Untersdu.ed 21 Sti!Mit41. 

iir fordern Sie auf, gemäß § 43, Abs.1 gegen die Cül.:~ gkeit der \lahl bel der zustcin<tlgen Vol.Y.svertre
·\;f "f Lir.sµruC'h zu er ebei . 

i.\.i 

(..,1.;l 'j 1 l U\::l 

r · st die ' J~ 

\'m":~L"J nicht tröJlid • 

Unters h:riften 

Potsdam, dcl 9.5.89 

c llcn heißt es, "g.:.igen die Gültigkeit ' der Wahlen binn;;m 14 ' g , 
ituf Gruri.d d.:t JJl 23 Yalulokalen beka.iu1cgegebene11 Wahl (·9eLn:U:.; :i11 

::ic . .snd ot~ iAlü der .:U. lQ\i 1 ' t · ·11 ..:\J u t: 

"~.nlw1g cler Stinillen öffentlich ~ ir Wld auch die Bekar.ntgabe dei: Ll\fdJi.;.;"' in dies~ 
i: gc~::chah, ~uiu1 der Fehler der m ~zählung nur auf a~r <l · 11 Wahll 1 " • 1\Jl 01. ~netrn 

a efoe Obe1prüfung und Korrektur de ; 'ahlergebnisses ~ der 
·J1 · riitung geben wir Ihnen die Zahlen lLS den einzelnen 'a:Ü .k~len mit 

Uut :..C1.:t:if t 

23 
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rat der 
Erich Honeckw 

iarx-illgels-Platw 
~rlin 020 Ludwigsfelde, den 12.5.89 

Nach der abschließenden Sitzung der Wah kamd.ssion d.:r Dm am 9.5.89 wurde die i:-; ttentliche Bekanntga
be der WahlergeLnisse veranlaßt. 
Daraus ist logisch zu schlußfolgern, daß voo unterster D>ene beginnend, also von den wahlnieder
schriften des jeweiligen Wahlvorstandes über die Stadt-, Kreis-, Bezirks- bis hoch zur RepW:>likwahl
kallilission . (vgl. Wahlgesetz §§ 37-41) die Wahlerydnisse übersandt und überprüft wurden. rie also 
spätestens am 9.5. erreclu1eten und bestätigten En/(bnisse für die Stadt Wdwigsfelde ~ten seit dem 
10.5.89 endgültig feststehen und öffentlich ausliegrn. 
Das war hier jedoch nicht de Fall. Mehrere Nachfraren am 9. Wld U.5. beim Sekretariat des Bürger-

isters und beim Stellv rt ter des Bürgenneisters, Herrn Beil1 ke, ergabei1 folgendes: 
Der Bürgenneister , Herr Kallmeyer, sei heute noch in der Kreisstadt Zossen, 1.llll die Zahlen im Rat des 
Kreises "abzust · " unJ "bestätigen" zu lassen. Nachfr en a; h.utigen Tar, •• beim Stellvertre

.., Bürgermeisters , Herrn Götz, ergaben das gleich Bild: 
r Bürgenneister ist außer Haus; die Zahlen sin:i noch zur Abs inuu,mg in sen; wann die Ergel:nis

. t erscheinen, ist unbekarmt. Veröffentlicht wu-en lediglich die Namen der gewählten Kandidaten. 
Das karm doch ld1l nicht ganz st:immm! Wie irt es iu erklären, daß 3 Tage nach Feststell\mg des 

Wahlergebnisses für die gesamte Dm zwischen dem Rat der Stadt Ludwigsfelde und dem Rat ies Kreises 
Zossen das Wahlergebnis abqestimnt und bestätigt ' erden JIU.$? 
!Alrch andere Ereignisse bekräftigt, muß ich sch.l.ußfolgern, daß im Nachhinein versucht wird, das 
bereits veröffentlichte Ergel:nis für den Kreis l.c..ssen passend auf die einzelnen Städte \Ud Gemeinden 
auf zurechnen, da hier in Ludwigsfelde ioohrere Bü '."g'er interessiert das Wahl.geschehen mitverfolgten Wld 
ni)glicherweise Differenzen bei einzelnen Ergebri3::en zu erwarten sind (E'ingabenfrist 14 Tage). 

Aufrsrund meiner VennutWlg scheint es n iJ W'llOOglich, mich an den zutreffenden Stadt- oder 
Kreisaus:>chuß der Nationalen Front zu wenden, de 1ch befürchten muß, daß diese ti.ngabe unbeantwortet 
bliebe oder mir persönlich dadurch ~ehend Nacl tdle entstehen würden. 
Auch mein Einspruch gegen die Nichteintragung ·ron ausläDdischeo, wahll>erechtrigten Bürgem in die 
Wählerlisten van 25.4.89 an den Stadtausschuß drr Natiooalen blieb bis heute Wlbeanoortet. 

Ich erwarte, daß Sie ~ehend dieser Sache nachgehen oder ein dafür zuständiges Organ mit der 
Untersuchung beauftragen. tbterschrift 

An die Stadtbezirksversamnlung 
Berlin-Friedrichshain 

Berlin, den 8.5.89 

Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zur St< ilbezirksv~;..nmJ.ung Berlin-Friedrichshain 

Wir erheben Einspruch gegen die Gültigkeit c er Wahl zur Stadtbezi+ksversanmlung Berlin-Friedrichs
hain, gemäß dem Gesetz über die Wahlen zu den · 'olksvertretungen der DDR § 43 Abs.l. 
Die Auszählung von mehr als 20.000 im SonderwaU.lokal 1 (im Rat des Stadtbezirkes) erfolgte entgegen 
den Bestirrrnungen des W$).gesetzes, §§ 37 und 3 l, nur teilweise öffentlich. 
~wurde darüber hinaus nur die Anzahl der gül ~:'..gen Stinmen für den Wahlvorsachleag festgestellt. 
In § 38 des Wahlgesetzes wird jedoch außerc' a 11 die Auszähl.WlO' der insgesamt abgegebenen Stinmen und 
die EnnitÜung der Qiiltigen Stinmen gefordert . 
Eine detailierte Beschreibung des AuszählungF· 'C•rganges ist beigefügt. 

Verteiler: 
Stadtbezirksversarmnl.ung Berlin-Friedrichshair. 
Leiterin der Wahlkamri.ssion zur StadtbezirksYersamnlung, Frau Paralgat 
Vorsitzender der Wahlkamri.ssion Herrn F!Jon Kl r az 
Kirchenleitung der evang. Kirche Berlin-Branc..c filiurg 

Unterschrift 

1 

.1 
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I' l i lli \f 

P 1· V 1 11 1 

BischöfL.ches Ordinariat Berlin 
Kr~isausschuß ·'der Nationalen Front 
Berlin-Friedri~<': „ ... ' 
Frankfurter Allee- '19 · • 
Berlin 
101„ ··~ t.... 1 

t ! .„ ., 

~, .... .. ,-..:J, •• 1u • .; \.b.„1 , • J„1 IU...• 

II 'J '.J"•' 

.; I i ... A ... 11_ 

1 l u Jt 11 1 '' 1 t l··l \/J.111 : 11 

'. „ 1 . 1 „,, '- l l l 1 

Berlin, den +8.5.89 

Einspruch mer( die' 'Gültigkeit der Wahl zur Stadtbezi~ csversa!IIDl~ Berlin-FriedrichshcQ_n ·'" ~ · · 
.. ~ „ iGQ:'11. J..• ·-- · - -

~-~4"'100chten s;f t»~t dring~ ersuchen - entsprecl1fud § 43 des Wahlgesetzes-, gegen die Wahl. zur 
w~tbe"Zltksv~WiMeclrichshain Einspruch zu ~rheben. " '~, ' uii1Jll l L 1 

Bereits am 9.~.89 haben wir bei der Stadtbezirksve:·samnJ.~ gegen die Wahl zur Stad~irksversanm-
1~ Friedri~ ~·"erhoben. . 
Die GrüOOe für' unsere Fordetuhg sowie die gesetzlich< ·n Gnmdlagen sind in der Anlage a4fgeführt. 

Durchschritt an Nationalrat der Natiooalen Front der DDR 
,·„r. 

. .. . : . ~. 

Abs: Rat des Stadtbezirks „Friediich.shain 
Sekretär des' Rate5 " " ' i' 

. Ihr Schreiben van 8.5.ß.9 

Werter Herr ••• ! . 1 
• 

Unterschriften 

Berlin, den 23.5.89 

In meiner Eigenschaft a4.l. ~etär der WahlkaIIUss:i.oo in Vorbereit~ und l>Jrchführung qer Kalinunal
wahlen am ?„· ~· 1989 ~tfich Ihnen auf Ihr Schreiben van 8,5.89 folgendes mitteilen: · 
Die Wahlkcum:i.$sio des ··S~ad~ks Berlin-Friedrichshain hat anhand der voo den Wahl.vorständen ganäß 
§ 39, Abs.= 1 Wabl~tz ··~· ·geter_t,igten Wahlriederschriften die ordnlmgSgemäß\ Durchführung der 
Koomunal.wahlen 'geprüft, ·das 1Wahlergelxiis festges1 ellt und veröffentlicht. 

~ .ist nichts hinzUZQfüg • • . ,j 
1 

.. . 
An d~, 
Gene alstaatsamralt von Berlin 
W.tt~tr. 16/17 
Berlin 
1026 

• Betrifft: Anzeige gegen lhlbekann 
i . 

,, 

Pareigat 
Stadtbezirksrat 

Berlin, den 12.S.89 

Hiermit erstat~t ich Anzeige· g~ § 211 StGB w ~~ VeriälschWlQ der F.rgeausse der J<amw!'.alwahlen am 
7.5.89 im Stadtbezirk Berlin-weißensee. 
Der v~rdacht der Verfäl.sch\IDQ' erstreckt sich at f die Anzahl der gültigen Stiumen gegen den Wahlvor
schlag der Nati~en Froot und die Anzahl der U1tg\lltigen Stinmen. 
Ich beteiligte itlch an der 'AuSzählung im VahJ.lokal 063c im Stadtbezirk Berlin-Weißensee und erhielt 
außerdem glaulilaft Kenntnis über .die Etvel:rriss. der A~zählurqen i1 weiteren 64 Wahllokalen dieses 
Stadtbetirkes. ·: - · . ' 
Aus den SUmen der WlQÜltiQen St~ und den '>timDen gegen den Wahlvorschlag ergaben sicp erhebliche 
Differenzen zu 4esl am 10.5.89 offiziell ' bekaMtgegebenen Wablergebtissen. . 

1 
. 

1. Die Anzahl der gültigen Stilllllen gegen d~ #ahlvorschlag' betrug laut Tagespresse ~.011 •. i;iaaegen 
wurden voo.; den Wahlvorstärdeir in insgesamt · 65 voo 67 Wahllokalen des Stadtbezirkes Weißensee 2.224 
gültige; ~:iameo ·;eiaen den11llahlvorscblaq bekaßr,tgegeben. · ' · · 
2. Die Anzahl der WYJllltigen ~tipmen . im glei chen StadtbeziI:k betrug laut Tagespresse 24, dagegen 

· wurden voo · den.„_.WDJ.\rorständen' in insgesarJt 65 voo 67 Wahllokalen des Stadtbezirkes 45 ungültige 

11. 

25 
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, } ·;'. V• l pa 1 ~ St. . bekannt J b..'.! • 
Aus de Anlage ~ · i die nut ._ eilten Erg,~1·· .; ' S 

nicht an..."7\lZUweif ~ln , derui in jt'dem W;i_lU:c':cd 
voneinander an d"r Auszählung teil. 

aus don · .inzelnP.n Vabl}Otalen ersicbtll'Qh. Sie siOO 
nar_ir:en : ·.rere, jedoCh iai.Ddesmis 2 Bürg unabhängig 

Gegebenenfalls bin ich lu' it, an der &?~ n. ircr mg 'von Be 
•. \. 1 • 

:i smaterial mitzuwirken. 
Unterschrift 

• LI 1 'II 

r, '· 

G:dä c f.t::.ni sui · tokoll 

über eine Rücks'()r.ache betreffs meiner Anze1ge gegen Ur>" . annt ·wegen lfahlverfä.lschung (§ 211) in der 
Dienststelle des Staatsanwalts des StajtJ.x;z· rks BerJ Li-Weißensee bei Frau Staatsanwältin Milke, am 
2.Juni 1989. 
Dauer des Gesprächs: 13.00 bis 13.15 Uhr 
Milke: Ihre Anzeige an den Generalstc.atsc-.nwalt von Be! L .:-i ist mir iuständigerweise übergeben worden. 
Im Ergebnis der Prüfung teile ich llme.n nd. t , daß . : Jl ~ter Verdacht einer wlhiverfälschung 
besteht und SQl\it kein Ermittlungsver~am en .:ingelei t t wird. Sie haben gegen diesen Entscheid g~ 
§ 91 StPO das Recht der Beschwerde beim Generastaats< 11 tlt voo Berlin. 
Bürger: Wanun sind Sie der lleinung, daß keine WJhle• J bnisse gefälscht wurden, wo doch meine Zahlen, 
die ich der Anzeig€: bei.fügt , · Widerspruch zu den e öff entlic:bten stehen? 
Milke: Die 'Wahiergebni ·se 1rur ..:n von dr i rah.lJ;anmir ;j .nen (eine im Kreis, eine lLl tlezir. und eine 
fi:.r die Republik) geprnfl 'un s 'nd sarir m •'ht zu bc 11 3tanden. 
Bürger: Wie haben diese drei Koor.U.ssicn-. '1 i:Lese Prlt .r .gen vorgencmnen? 
MilJ·e: Das wei.ß r„h nicht, ich bin ja ki::ir. ·li:glied ~ ner Wahlkmn:issioo. 

.. 
Bür er: Woher nelin.c. Sie dan , die ~id1t:rhE::it, · da; •'.leiden Wahl.Jcamlissial keine Fehler oder Fäl-
schungen auf treten kö:men? ' 
Milk : Aus ihrer Zusarrmense~zung. In -dt:r. t;r..'tl.kcmnis· i nen sind alle demokratischen Hasseqorgani:'1tio
nen vertreten. Auch Bürge verschiedener Weltansc .. ü· ungen arl>eiten mit. Auch Sie käll\~en Mitglied 
ein"r Wahlkcxrimission sei'· 
Bürq...f!.. "'Steht ni ht 1ii t · e ilöglic!J:e L, daß , 1 Einzelner lJ\ einer llahlkamlission fälschen 
iöru1te? · 
Hilke: Nein, denn ein Einzelner ist nie c. l cin in .. J ~n Raur; mit WahleJgebnissen. 
Bürger: KöPnte,1 i h dr · r vie... 1 • CQJ · :- einer llahlkaaui'8ia\ zusamentun und Ergebri.sse 
fäl&che1 ? 
Milke: ~uch das ist nich uö;Jllch, denn t.:ai , müßte j ~se Gruppe ja bereits mit ·diesem Ziel in eine 
\lahlkamri.ssion gegangen sein. Das ist aber aufgru J ier kurzfristigen lekanntgab~Hler W~ 

' nen und ihrer <larokratischcn Z .sanunen~mtzun0 .1u.sge. c lossen. 1 t '' 

ft~er: ·l:inun hat dann der Ges<: tzgU::er den ~ 211 i ·. JS Strafgesetzbuch aufgenamien, der fe-Jagt, daß 
als Täter nu~· Hi:tglieder von Wahlkcmn.i.ssicnon und ~€ en Beauftragte in Frage kalmen? · 
Hilke: Da fr.ageJJ ·1- Heber .:in Ge~<itzgeber . F.s r .l . ebrigens auch andere Paragraphen, dj.~ nur ganz, 
ganz selten zur ;\.'1w.:r.dung karr1f,n. Icn hatt e : .B. } il ·lieh zum ersten Mal in meiner 25-jährigen Praxis 
einen Fall von Tie quälerei - um 111al et\:- ..; r 1po : ;ches zu nennen ... UJXl··~te mich erst. einmal über 
d ssen Bedingur.gen infonnieren . 
Büt: er: Haben Sie, 1 ulabhängig . , t1ahl.kQ1 • .: · „ ~~c.;· •• ; , i.gene Prüfungsbandlwlgen aufgrwl ioo:iner Anzeige 
w1tctnooinen? 
~]!lk ; N -in, d~lµ: ~steht .keiI e Vera1i ·Las.... g. 
bür (':l~ md meiJle Za.'ilen ihre ()ben>rüfljil!Jen aing ~ i.ngen? 
l!il_!tc: Nein, ~ie sinq bedeU~tlflgsl~. Wer weiß, vn {fem sie lluleA zuoetragen wurden. 
BürJl.Y': Können ~ie ~weisen, ~aß meiJ\e Zahlen fa:. >i f\ . siOO? 
Milk .!..Ja, 3ber ich brauche es nicht . s·i.e 5 u1en nur falsch ~' da sie kraß von il~ gültigen 
F.ndergebnis.sen <Wweichen,_ .Abe~ das bra~.: ich I r ~ nicht extra zu beweisen. · :· 
Bürger: ' Warum" sit)d eigentl~ch di~ 'Aup,zäp,l~en ).. u t ~ahlgesetz öffeutlidl? Hat es nicht dep Sinn, ~ 
die Bevölkerung die Zäblq kontr6Ui~~"el1 kann? ·' 
MÜke: tu ' e~ster .14m~ 

1 

nein'. Die ötfentli c.he: .uszählUDgen haben den Sinn, ~ sich interessierte 
Bürger 'bereits am ALend des Wahltages e~ i.lild tbef 4as ~· iJl ihrem StiDID1'-1irk machen 
können. · , · :4 

B~.er: Von d~' l\uszählungen W\lt'den in i&u ·„ ilabllakal Ri.edersc:briften angefertigt. Sind diese 
einsehbar? 
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~ ü i 1. en Cemeindu 1 :1.;.1 r tm 1:..,_,·. -1tr:r 11t1::>erer Kiic _ i.hr .• . rifragen sa:-.:111 i. ~h v 1r:::ubringen, damit 
imner <leut.lich bleibt, ddß wi <1tIB dc1 I · tvc.rantv1ortui g fur o,,s Ganze , in die wm unser Glaube 
stellt, rndEm und hand.::ln. Dazu geMrt. [i,;nt;schiedC"nhcit :benso wie Umsicht. übtrrtnebene Aktionen cx:1er 
Demonstration€n sind k in hitt··l dE-r Kirchio. auch tl r Ems'1tz für Wdhrheit unrl Wahrhaftigkc:it muß in 
Lieb8 geschehen. 
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L1ut • holen noch in.:: hUndertschaft ran und dann hauen wir euch ricntig! '' 
Ge en 21 Uhr an~n d.le rest.dchen I:lenalstranten in der SoJ:hlenkirch zusanrnen, 1f<ihrend die 

1 lürchenleut draußen mit den Sicherheitskräften zu verhandeln versuchten. Ein Angeb:>t , einzeln oder 
zu zwei das· GeläMe l.IIlmJefochten verlassen zu können, wurde voo den Versanmelten abgelehnt. Nur 
Trupps von 5 bis 6 Leuten hätten auch bei einem plötzlichen Oberfall die Chance, milldestens .dun$ 
einen von ihrem Verschwirden zu informieren. Schließlich wurde die Forderung ~· In Giuppen 
zu 5 bis 6 Leuten verließen die Anwesenden gegen 21.30 unbehelltgt das So~engelärde. 
' Die am Nachmittag Festgencmnenen waren, wie bereits gesagt, teils in den Stasi-K1ller des 

Untersuchungsgefängnisses Rur!Joolsburg, teils in das Stasi-Gefängnisse der Magdal.enstraße verschleppt 
worden. Sie wurden, nach unseren Informationen, nach kürzeren oder längeren Verhören bis 22 Uhr 
entlassen. Allerdings liegt uns keine genaue Namensliste vor, Die vor der Sophienkirche Festgenaime
nen wurden vor dem Einladen roh beleidigt und mißhandelt. Frauen ~ten sich gefallen lassen, von den 
Stasi-Leuten unter sexistischen ~kungen begrapscht zu werden. Nach einer kleinen Stad~ahrt 
über Runmel.sOOrq zur Magdalenenstr~e, blieb der eine Bus an letzterem Ort, die aideren wurden in die 
RUil'll\elsburger Keller gebracht. Den Festgencmnenen wurde ein Fragenkataloa .'Jl)rgelgt, in dem die 
erwähnte Wahlurne, das Transparent, die Erklärung, die Hauptredner in der Sophierudrche u00 Wider-

. stand gegen staatliche ~nahmen die Fdpunkte bildeten. Ab 2.30 Uhr am 8. Juni wurden einige der 
Festgenarmenen entlassen, z.T. mit AndrOOung von Ordnungsstrafen zwischen 400 bis 500 Mark. Nach 
Auskunft der Behörden wurden die Letzten um 6 Uhr entlassen. 

Erklärung 

i\m 7. 6. 1989 fanden sich Bürgerinnen und Bürger in Berlin zu einem öf f entlichao Protest gegen die 
Verfälschung des Wahlergetnisses van 7. 5. 1989 zusamnen. Der massive Einsatz der Sicherheitskräfte 
verhinderte die Oberbringung einer Eingabe an den Staatsrat, mit der müOOige Bürger das gesetzlich 
zugr-sicherte Recht wahrnehmen wollten, Einfluß auf die Gestaltung der Gesellschaft auszuüben. Die 
P.eilktion der Staatsmacht ist symptanatisch für die Verhältnisse in der DDR. Die willkürliche Rechts
praxis und der rücksichtslose, gewaltsame Einsatz von Polizei und Staatssiche:heit als einzige 
Antwort auf den ~ütgestaltwigswillen der Bürger sind eine politische Bankrotterklärung · 
Die Ereignisse haben wieder einmal die Dringlichkeit einer öffentlichen Kontrolle nicht nur der 
Wahlen, sondern auch der übrigen behördlichen Maßnahmen bewiesen. Macht darf nicht mehr länger im 
Huhr:~ des Volkes und. auf dem Rücken der Bevölkerung stattfinden. Wenn die Herrschenden ihren 
demokratischen oder 5011ar sozialistischen Anspruch noch länger aufrecht erhalten wollen, müssen sie 
jetzt einen Dialog mit der Bevölkerung beginnen und einen Versuch mit Wahrhaftigkeit und El\rlichkeit 

-machen. Die schweren Fehler der Verqanqenheit und die großen anstehenden Probleme unseres Landes 
körmen nur durch gemeinsame Verantwortung und Anstrengung des ganzen Volkes bewältigt werden. 

Mündige Bürger 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

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

B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. August 1989 

Lieber Gerald! 

7500 COTTBUS , 
B a h n hof s t ra ij e 21 

25. Juli 1989 
I-kr-pe 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich in
formieren über 

1. die Situatioij im Bezirksverband und unsere Arbeit 
im Monat Juli 1989 und 

2. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

Zu 1„: 

Der Hauptinhalt der Arbeit im Monat Juli befaßte sich 
politisch-ideologisch und politisch-organisatorisch 

mit der weiteren Auswertung unserer VI. Hauptvorstands

sitzung. 

Besonders Dein Referat und der Bericht des Sekretariats 

des Hauptvorstandes sind Richtung für unsere Partei

arbeit im 2. Halbjahr 1989. 

Bei vielen Freunden ist der Stolz des Wachsens und 

Werdens unserer Partei in Vorbereitung des 40. Geburts

tages unserer Republik spürbar. 

Bezirksspezifisch haben wir am 30. 6. 1989 auf der 
erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes in Auswertung 
der VI„ Tagung des Hauptvorstandes bereits Beschlüsse 

für unser Territorium im 2. Halbjahr gefaßt. 

- 2 -
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Die Erfolge in der Verwirklichung der Politik unseres 
Staates für das Volk werden anerkannt und finden breite 

Zustimmung. Man sollte a ber die kritischen Hinweise 

und Gedanken, die sich mit der Leistungskraft unserer 

Wirtschaft befassen, nicht überhören. 

Besonders die Meldungen zur Planerfüllung per 30. 6. 
beinhalten die Aussage von Planschuldnern, deren 

nicht erzeugte Produktion Versorgungslücken auf ver

schiedenen Gebieten nach sich ziehen-

Momentan gibt es unter der Mitgliedschaft im Bezirks

verband auch große Sorge, daß die Ergebnisse der 

Landwirtschaft nicht den Erwartungen entsprechen werden 

und somit unplanmäßige Mittel bereitgestellt werden 

müssen, um durch Importe die Verluste auszugleichen. 

Erfreulich ist zu registrieren, daß durch viele Bereit
schaftserklärungen in den Ortsgruppen unsere Freunde 

zur verlustlosen Bergung der Ernte beitragen. 

Zu 2.: 

Im Monat Juli wurden auf kirchenpolitischem Gebiet 
besonders die Veranstaltungen und Aussagen des Kirchen

tages in Leipzig ausgewertet. 

Mit Mitgliedern des Aktivs Kirchenpolitik des Bezirks

vorstandes und darüber hinaus mit verschiedenen Amts
trägern der Kirchen wurden darüber informative Ge

spräche geführt, insbesondere mit Pfarrer H u p p a t z 

aus Kahren mit dem Ziel der Bereitschaft zur Kandidatur 

als Volksvertreter bei kommenden Wahlen und der Mit

gliedschaft in unserer Partei. Das Gespräch ergab 

positive Ansatzpunkte für weitere Begegnungen. 

- 3 -
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Ein Gespräch mit gleichem Inhalt wurde mit Pfarrer 
V o g t aus Senftenberg geführt. Durch sein Auftreten 
beim 3. Cottbuser Kolloquium in Drebkau war die 
Hoffnung vorhanden, ihn für die Arbeit in der Partei und 
in unserem Staat zu aktivieren. 
Im Ergebnis konnte registriert werden, daß kontroverse 
Positionen auf vielen Gebieten zwar weitere Gespräche 
notwendig machen, aber gemeinsame Positionen schwer 

erkennbar sind. j 

Mi (':f eundlichem Unionsgruß 

-~~ 
K 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 

He.r.rn 
Ge.ra ld Götting 
Vo.rsitzende.r de.r Ch.ristlich
Demok.ratischen Union Deutschlands 
Otto-Nuschke-St.raße 59 - 60 

Berlin 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Datum 

Betreff : Dr-zei 25. Juli 1989 

Informationsbericht zum 1. August 1989 

Lieber Ge.rald! 

Im persönlichen Bericht August möchte ich Dich wie folgt infor
mieren: 

1. über die Umweltwoche 1989 der Ökologischen Arbeitskreise der l l\X.'vl1' 

Dresdner Kirchenbezirke 

In der 2. Juniwoche fand zum 5. Mal die "Woche der Verantwortung 
für Gottes Schöpfung" statt„ Eröffnet wurde sie mit einer Jfür
bi tteandacht in Dresden-Gittersee, zu der etwa 250 Leute kamen. 
Bereits am ersten Tag erhöhte sich die Zahl der Zuhörer auf etwa 
950. Sie spricht deutlich für das wachsende Interesse vieler 
Menschen an Informationen zu Umweltfragen • 

Die Zuhörer wurden unter anderem darüber informiert, daß es dank 
des engagierten Einsatzes vieler Bürger bis hin zu Abgeordneten 
des Bezirkstages (darunter auch Unionsfreunde) gelungen sei, den 
Neubau des Tanklagers des VEB Minol im Landschaftsschutzgebiet 
Dresdner Heide . zu verhindern. Es ist ein neuer Standort außerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes ausgewählt worden. Der kirchliche 
Aktionsk.reis organisierte 2 A.rbeitseinsätze, um ein Beispiel da
für zu geben, daß es Bürgern nicht nur um Kritik geht, sondern 
auch um handfeste Mitarbeit. 

Darüber hinaus gab es auch eine Reihe von Informationen zu um
wel tschädigendem Verhalten einiger Betriebe, die laut Maßnahme 
der Staatlichen Umweltinspektion (z. B. VEB Agrotex Pirna, Be
triebsteil Cossebaude) zu einem gewissen Zeitpunkt gesperrt 
werden. 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschreiber 
02246 

Fernsprecher 

53043 - 53045 

2 



• 

• 

- 2 -

Der J. Abend beschäftigte sich in erster Linie mit der Elbe. 
Dabei wurden Gedanken geäußert, daß die Elbe ein Strom mit Ver
gangenheit sei, daß sie auch ein Strom mit Zukunft sein möge~ 
Die Elbe ist Verbindung dreier Länder, sie wird von 3 Ländern 
belastet und kann nur gemeinsam gerettet werden. Sie ist damit 
ein Beispiel, daß Umweltprobleme in der heutigen Zeit globale 
Probleme sind. 

Im Zusammenhang damit wurden zahlreiche Beispiele genannt, wie 
anliegende Betriebe gegen die Sauberhaltung verstoßen. Nicht ver
schwiegen wurde allerdings auch im positiven Sinn, daß durch Neu
bauten bzw. durch neue Methoden an der Reinhaltung der Elbe seit 
längerem gearbeitet wird. 

Ein umfassender Bericht zu der Umweltwoche 1989 wird der Abteilung 
Kirchenpolitik beim SHV zugeschickt. J 

2. über ein Friedensmeeting französischer und deutscher Ferien- lJ ß , 
kinder und Jugendlicher in Dresden 

Im Zusammenhang des oben genannten Friedensmeetings, bei dem in der 
Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus im Georg
Schuma nn-Bau der TU Dresden Blumengebinde von Jungen und Mädchen 
aus dem Departement Meurthe-et-Moselle niedergelegt wurden und 
eine Gedenkstunde an der Ruine der Dresdner Frauenkirche stattfand, 
wurde am Abend mit den anwesenden Vertretern des Departements 
Meurthe-et-Moselle auf dem Luisenhof ein mehrstündiges Gespräch 
durchgeführt, zu dem ich eingeladen war. 

In diesem Gespräch, in dem vor allem über AbrUstungs- und Friedens
fragen und über die weitere Entwicklung der Freundschaftsgesell
schaft Frankreich - DDR gesprochen wurde, sagte der Vizepräsident 
des Departement-Komitees Meurthe-et-Moselle, Francis Bretenoux, 
daß der 1949 entstandene erste sozialistische deutsche Staat die 
Ideale der Französ::OOhen Revolution zu seinen eigenen gemacht habe. 
Die DDR lasse keinen Zweifel an der Ansicht, alles zu tun, damit 
von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Im Zusammenhang mit diesem Gespräch habe ich den französischen 
Freunden erläutert, wie christliche Demokraten im Bezirk Dresden 
von ihrer Ethik ausgehend friedenserhaltend und friedensfördernd 
wirken. 

Das Gespräch wurde geleitet von dem Vorsitzenden des Bezirkskomitees 
Dresden der Liga für Völkerfreundschaft, Prof. Dr. Heinz Lehmann. 

J 
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J. Einzelinformationen 
- 4\-.i--.U... 

- Im Zusammenhang mit Deiner Bitte an zahlreiche verdienstvolle ~1~Y-lf;A.'n 
Unionsfreunde, im Blick auf den 40. Gründungstag der DDR und 
gewiß auch für die Chronik unserer Partei ihre Gedanken nieder
zuschreiben und Dir zu übermitteln, bat uns unsere Unions
freundin KS Ilse Ludwig-Jahns, ihre uns übermittelten Gedanken 
Dir mit einem herzlichen Gruß zu übergeben. 

In der Anlage erlaube ich mir, Dir diesen Beitrag mit einem 
Foto zu üb .erreichen. Unionsfreundin Ludwig-Jahns ist auch mit 
einer eventuellen Veröffentlichung einverstanden. 

Wir werden auch auf Wunsch weiteren Unionsfreunden bei der 
Erarbeitung ihrer Beiträge selbstverständlich behilflich sein. J 

- Am 18. Juli habe ich gemeinsam mit dem Sekretär des Bezirks- l P.:· 
vorstandes, Unionsfreund Bahsler, in dankbarer Erinnerung an lv'\.<.r:";i~'1.
Leben und Wirken des ehemaligen Dresdner Kreuzorganisten hc..~~n. 
Unionsfreund Prof. Herbert Collum an seinem Grab in Reinhardts- ~ 
grimme ein Blumengebinde niedergelegt. ~~~e 

An dieser Gedenkstunde nahmen auch seine Frau, weitere Freunde, 
Mitarbeiter der Kreuzkirchengemeinde und der Superintendent 
Ziemer teil. In dieser Stunde gedachte Superintendent Ziemer 
des 1982 verstorbenen Künstlers. 

Am Vorabend erklangen in einem Orgelkonzert in der Kreuzkirche 
wichtige Werke aus dem kompos itorischen Schaffen H. Collums. 

Am Rande der Gedenkstunde kam es zu einem ca. einstündigen Ge
sprä~h mit dem Superintendenten Ziemer, in dem wir über Fragen 
der Okumenischen Konferenz und Probleme der Kommunalpolitik in 
Dresden diskutiert haben. Im gleichen Zusammenhang schlug ich 
Herrn Ziemer vor, das von ihm 1988 abgelehnte Benefizkonzert 
für die Aktion "Brot für die Welt" 1990 in der Kreuzkirche zu 
Dresden durchzuführen. Wir waren uns einig, daß dafür ein ge
meinsamer Termin gefunden wird. 

- Zu seinem 60. Geburtstag habe ich dem Landeskirchenmusikdirektor 
Rolf Lammert, Görlitz, die herzlichsten Glückwünsche über
mittelt. In meinem Glückwunschschreiben habe ich vor allem 
seinen über Jahrzehnte währenden Dienst an der musica sacra 
gewürdigt. _l\\.! ~) 

iBei solchen Glückwünschen kommt es mir vor allem auf weitere 
LGespräche mit kirchlichen Persönlichkeiten an. 

Aus gle ichem Grunde gratulierte ich am 25. Juli 1989 dem 
Superintendenten Kreß, Bautzen, persönlich zu seinem 50. Ge
burtstag. Der Superintendent Kreß wurde bereits in eine 

4 
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Funktion des Landeskirchenamtes berufen und nimmt dort seine 
Tätigkeit im September auf. Uns verbindet bereits ein recht 
herzlicher Kontakt. j 

Lieber Gerald! ?V1~'j~~t..;1:.-t" 
1 \-\~'(L 

Ich fühle mich verpflichtet, Dich über folgende Situation, die 
mich seit längerem bewegt, zu informieren: 

Die Kreisverbände des Bezirksverbandes Dresden geben sich, wenn 
auch sehr differenziert mit unterschiedlichem Erfolg, große 
Mühe bei der weiteren Stärkung unserer Partei. 

Wenn ich die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1989 aber betrach
te, sind die "anscheinend" beeinflußbaren Abgänge unvertretbar 
hoch. Allein im ersten Halbjahr sind es bereits wieder 37 Unions
freunde, die die DDR verlassen bzw. ihren Ausreiseantrag ge
stellt haben und nicht wieder zurücknehmen. Da dort oftmals 
Familien damit verbunden sind, ist die Zahl derer, die die Re
publik verlassen, weitaus höher. 

Auch andere Unionsfreunde, die ihren Austritt erklären und ihn 
nicht wieder zurücknehmen, gehen mit den vielen Erscheinungen 
(Versorgung, medizinische Betreuung, kommunalpolitische Fragen, 
Reisen und vieles andere) sehr kritisch zu Werke. Die Rückge
winnungsquote solcher Unionsfreunde ist außerordentlich gering. 

Selbstverständlich werden wir als Bezirksverband weiterhin be
müht sein, unsere vom Sekretariat des Hauptvorstandes gestellten 
Aufgaben zu erfüllen.J 

Anla~e 
Artiel von 
Unionsfreundin 
KS Ilse Ludwig-Jahns 

Mit freundlichem Unionsgruß 

L> ~~ '\.\.t ~ U. . \-\ i \':. \<. i ~t\,_ 

<.~t- t:\4.-S \tJ ~"" l:u...n..~ 
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Bezirkssekretariat Erfurt 

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

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

B e r 1 i n 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Geraldl 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

27. 7. 1989 

In diesem 1. Monatsbericht nach Ablauf des I. Halbjahres 1989 
möchte ich bei aller Bewegtheit in der politischen Arbeit und 
trotz der Vielzahl und Vielfalt von Fragen unserer Mitglie
der einschätzen, daß sich der BV Erfurt auch in diesem Zeit
raum weiter positiv entwickelt hat. Dafür sprechen u. a. 
folgende Fakten: 
Die Beteiligung der Mitglieder an Parteiveranstaltungen ver
schiedenster Art~ ihre Beteiligung an den Ortsgruppenprogrammen 
und der inzwischen bereits erreichte Realisierungsstand dieser 
Programme, aber ebenso die Tatsache, daß wir 385 neue Mitglie-

~ der seit Jahresbeginn gewonnen haben. 
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Trotz der schon erwähnten vielen und meist sehr komplizierten 
Fragen und auch trotz mancher unbedachten Reaktionen einzelner 
Unionsfreunde (z. B. nach den Wahlen) haben wir nur 10 Austritte 
zu verzeichnen, was dem Durchschnitt vorangegangener Jahre 
entspricht. 
Insgesamt ist unser Bezirksverband weiter angewachsen auf nun 
15 350 Mitglieder. 
Wir haben auch keine Anzeichen für die Bildung von Gruppen oder 
"Fraktionen" in einem unserer Kreisverbände. 
Im II. Halbjahr werden wir mit großer Umsicht, steter Einsatz
bereitschaft und hohem politischen Verantwortungsbewußtsein 

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



dafür wirken, daß sich eine solche Entwicklung im BV Erfurt 
fortsetzt. Dem ständigen Gespräch mit den Mitgliedern über 
alle politischen und ideologischen Themen, die sie bewegen, 
werden wir die größte Aufmerksamkeit widmen. 

2 

2. Am 26. 7. hatte ich mit Landesbischof Dr. Werner Leich ein l "'-lr~ke 

Gespräch in seinem Amtszimmer. Es dauerte 70 Minuten und 
verlief in ausgesprochen freundlicher und auch offener 
Atmosphäre. 
Im ersten Teil informierte ich über Aktivitäten unserer Partei 
während des 1. Halbjahres und über Vorhaben im 2. Halbjahr, 
vor allem über vielfältige Initiativen unserer Unionsfreunde 
in Vorbereitung des 40. ~ahrestages der DDR. 
Ich verwies in diesem Zusammenhang auf die Tatsache, daß unser 
Bezirksverband auch im 1. Halbjahr 1989 durch die Neuaufnahme 
von fast 400 christlichen Bürgern weiter gewachsen ist und 
daß unsere Einflußnahme auf die kommunalpolitische Entwick
lung in den Städten und Gemeinden des Bezirkes durch unsere 
über 1800 gewählten Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 
weiterhin konstruktiv wahrgenommen wird. 
Im weiteren Verlauf sprachen wir über aktuelle Fragen aus dem 
kirchlichen Leben bzw. aus den Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche. Nachstehend einige Aussagen Dr. Leichs zu diesen 
Themen. 

Zu Greifswald: Deutlich waren 2 Tendenzen in seinen Aus-- - - - - - -
f ührungen hierzu. 
a) Trotz erkennbarer Verärgerung über einige Punkte (s.u.) 

gibt es zum !nhalt_ des Antwortschreibens Erich Honeckers 
eine sehr klare und positive Auffassung. Das sei staats
männisch klug gesagt und enthalte wichtige Aussagen, der 
Inhalt betreffe längst nicht nur den Adressaten Gienke 
und dessen Landeskirche. 
Ein wenig verstimmt seien außer ihm auch andere Landes
bischöfe, daß ein so wichtiger Inhalt dem Bund und den 
Landeskirchen erst durch die Medien bekannt geworden sei. 
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Beispielsweise habe er selbst just an dem Tage, an dem 
abends die DDR-Medie~ über den Briefwechsel berichteten 
und auch den vollständigen Inhalt verlasen ein zwei
stündiges Gespräch mit Staatssekretär Löffler (am Rande 
der Ehrungen für Pfarrer Schneider in Buchenwald) gehabt, 
ohne daß dieser von sich aus auch nur ein Wort über die 
unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung bzw. über den 
Inhalt des Honecker-Briefes geäußert hätte. 

Leich in diesem Zusammenhang: Falls der Staat glaubt, mit 
der Mecklenburger Landeskirche nun etwas Ähnliches prakti
zieren zu können, wie es in früheren Jahren mit der 
Thüringer Kirche unter der Bezeichnung "Thüringer Weg" 
geschehen sei, werde das keinen Erfolg haben. Alle Landes
kirchen seien sich in der Kl<L einig, daß man dieses nicht 
stattfinden lassen werde. Der Bund repräsentiere die 
evangelischen Christen und ihre Kirche in der DDR. 
Was diesen gegenüber zu sagen oder mit diesem Partner zu 
besprechen sei, müsse auch richtig adressiert werden. 

3 

b) Stark verstimmt zeigte er sich gegenüber Bischof Dr. Gienke. 
Der habe vor und nach dem 11. 6. seine Absichten und 
Standpunkte nicht ausreichend genug innerhalb der Kl<L dar
gelegt bzw. abgestimmt. 
Ober den Inhalt seines Briefes an Erich Honecker sei man 
erstaunt, ja verärgert. Nähere Angaben dazu wurden nicht 
gemacht. 

~u~ be!P~iaer. ~i!.cheut.!9~ Dieser habe im Jahre 1989 - einem 
sehr problemreichen Jahr auch hinsichtlich der Beziehungen 
Staat/Kirche - gewissermaßen Modellcharakter. 
Die verantwortlichen Leitungsorgane der Sächsischen Kirche 
haben dafür gesorgt, daß im Mittelpunkt der Kirchentagsarbeit 
Glaubensfragen standen. Aber auch gesellschaftliche Fragen 
wurden in Arbeitsgemeinschaften usw. offen diskutiert, aller
dings so, daß die Kompetenz und Integrität staatlicher Persön-



lichkeiten oder Gremien nicht in ~rage gestellt wurden. 
Das alles sei nicht erstmalig so verlaufen, erhalte aber 
gerade jetzt vielleicht orientierende Bedeutung für die 
weitere Kirchentagsarbeit in der DDR. 

Zur allgemeinen Situation in der DDR äußerte Dr. Leich 
Standpunkte, die aus anderen Gesprächen mit ihm oder 
anderen kirchenleitenden Persönlichkeiten so oder ähnlich 
bereits bekannt sind: 

- Es bereite große Sorge, daß in der DDR jetzt zum Abschluß 
der 80er ~ahre nicht nur einzelne Probleme, sondern gerade
zu ein "Problemstau" der Bewältigung harren. Schlecht daran 
sei nach seiner Auffassung insbesondere 
a) daß die Regierenden im lande das Vorhandensein dieser 

Probleme nicht zugeben wollen, 
b) daß offenbar keine oder nur ungenügende strategische 

Vorstellungen zu deren Lösung in den 90er ~ahren vor
handen seien, 

c) daß man Bereitschaft zum Mitmachen hinsichtlich der 
Lösung von Problemen nur ungern oder gar nicht annehme, 
wenn nicht die SED selbst ausdrücklich zum Nachdenken 
oder zur Mitarbeit an einem Problem aufgefordert hat. 
So manches, was im Grunde als Ausdruck solcher Bereit
schaft zum Mitarbeiten kirchlicherseits gedacht sei, 
werde in der Regel sofort als Einmischungsversuch in 
staatliche Kompetenzen abgetan. Immerhin gebe es in der 
DDR mehrere Millionen Christen. Bei vielen von ihnen 
führe solches staatliches Verhalten mehr und mehr zu 
Resignation. 

- Als kompliziertestes der in der DDR anstehenden Probleme 
betrachte er die Ausreiseproblematik. 
Die Zahl der bereits ausgereisten Bürger sei schon groß, 
die der Antragsteller noch größer. 
Er empfinde es als beängstigend, daß diese Gruppe nicht 
kleiner, sondern immer noch größer werde. 

4 



• 

Hinzu kommen die vielen, die zwar hier bleiben, aber 
sich innerlich ebenfalls von der DDR-Gesellschaft verab
schiedet haben. Das belaste ihn, alle Amtsträger seiner 
Kirche und viele, viele Gemeindeglieder in zunehmendem 
Maße. 

- Zu den Wahlen am 7. 5. : Die Regierenden im lande sollten 
bei ihrem Unmut über manchen Bürger oder Brief doch be
denken: Es gab doch früher keine vergleichbaren Reaktionen, 
obwohl der Wahlmodus kaum anders war. Wo liegt die Ursache 
für bisher nicht gehabte Reaktionen? 
Seine Antwort: Geändert haben sich die Menschen. Ihre Er
wartungen als mündige Bürger haben sich im Ergebnis der 
internationalen Entwicklung sehr verändert. 

5 

Er hoffe nur, daß bei künftigen Wahlen manches besser läuft 
als im Mai 1989. Andernfalls sehe er bei Millionen DDR-Bürgern 
ein weiteres Anwachsen ihrer Resignation. 
Das wäre dann freilich die schlechteste Voraussetzung für 
das erwünschte Mittun möglichst vieler an der weiteren 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
der DDR. 

Politiker im lande verweisen oft auf die Notwendigkeit, 
die Stabilität der DDR zu bewahren und zu fördern. Das - - - - -
sei sicher wichtig, dürfe jedoch nicht zu einer Art "Decke" 
werden, mit der man notwendige Weiterentwicklung und Wünsche 
danach zudecken möchte. 

- Er wolle auch mir gegenüber bei dieser Gelegenheit deutlich 
erklären: In seiner und den anderen Landeskirchen werde man 
das Gespräch mit dem Staat - wie bisher - auf allen Ebenen 
und zu allen Themen suchen. Durch den Antwortbrief Honeckers 
fühle man sich dazu auch neu ermuntert. Man werde auch nicht 
darauf verzichten, bestimmte Themen für Gespräche selbst 
vorzuschlagen und zu bestimrrten Themen auch eigene Oberlegungen 
in die Gespräche einzubringen. 



Motivation für solches Handeln bleibe: Dem Staat sollen 
Kompetenzen nicht bestritten werden, man wolle sich in 
seine Verantwortung auch nicht einmischen, aber dem 
Staat soll geholfen werden, komplizierte Probleme in 
komplizierter Zeit und in kompliziertem Umfeld zum 
Wohle der ganzen Gesellschaft zu lösen. Denn zu dieser 
Gesellschaft gehören eben auch die Millionen Christen.) 

3. Anfang Juli wurde in Mühlhausen eine weitere Verkaufsein
richtung "Wort und Werk" eröffnet. 
Sie ist sehr schön geworden, liegt sehr günstig an der Fuß
gängerzone und findet bisher beachtliches Interesse. 
Wir haben nunmehr 6 solcher Einrichtungen im Bezirk (Apolda, 
Arnstadt, Erfurt, Heiligenstadt, Mühlhausen, Weimar). 
Im Vergleich zu anderen Bezirken nimmt sich das wohl ganz 
gut aus. 

6 

4. Im 40. Jahr unserer DDR bemüht sich auch die Erfurter Iga \ 'K1\:. "2..~ 
um eine besonders repräsentative Ausstellung. 
Ich gestatte mir auf diesem Wege, Dich zu einem Besuch herz
lich einzuladen.J 

5. Im Juli gelang es leider nicht, einen kirchlichen Amtsträger J \' ,t--cl-tt:.. 
als Mitglied zu gewinnen. 

Mit herzlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Gera 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto- Nuschke-str. 59/60 
Berlin 

1 1 8 0 

Lieber Gerald l 

6500 GERA, den 20. 7. 1989 

J 

In meinem heutigen Bericht an Dich möchte ich zu folgenden Punkten berichten: 

1. Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes und Probleme der Parteiarbeit 

in den Kreisverbänden 

2. Diskussionen von Unionsfreunden und parteilosen Christen zu politischen 

Tagesfragen 

J. Zu meinem Gesundheitszustand 

Zu 1 

In unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung zur Auswertung der VI. Tagung des 

Hauptvorstandes am 6 . 7. 1989 wurde vom stell vertretenden ·.;ezirksvorsi tzenden 

und einer Reihe Diskussionsrednern wichtige Aspekte der politischen Arbeit unserer 

Partei eingehend erläutert. Wir wissen, daß auch in den Kreisverbänden die Orien

tierung des Hauptvorstandes auf politisch- ideologischem Gebiet genutzt wird . 

Das wurde auch in den Diskussionsbeiträgen vielfältig sichtbar. Dennoch gibt es 

aus mehreren Kreisverbänden Informationen, daß es inrner schwerer wird , parteilose 

Christen für eine aktive Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. 

v q & \lfG 60-ss 81 "l 
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Zunehmend belastet die Arbeit unserer Kreissekretariate, daß Mitglieder aus l 11~y L 
politischen Gründen, Verärgerung über wirtschaftliche Probleme, Ablehnung von 

Reiseanträgen in die BRD bzw. Berlin (W . ) die weitere Mitarbeit verweigern, 

Austrittsanträge stellen bzw. die Beitragszahlung verweigern. J 
Unsere Vorstände stellen sich diesen Problemen . Überprüfungen durch das Bezirks

sekretariat ergaben , daß in keinem Fall leichtfertig solchen Anträgen stattgegeben 

wird. Das Bezirkssekretariat erarbeitet in Dienstbesprechungen mit den Kreis

sekretären irrmer wieder neue Argumentationen und gibt erforderliche Inf orma

tionen , damit die politisch-ideologische Arbeit mit Mitgliedern und parteilosen 

Christen ergebnisreich weitergeführt wird . 

Anlälich des 44. Jahrestages der CDU hat das Bezirkssekretariat im Barocksaal 

des Museums für Naturkunde eine festliche Veranstaltung durchgeführt. Im Verlauf 

dieser Feier wurde den Unionsfreunden das ihnen vom Präsidium des Hauptvorstan

des verliehene Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze überreicht. 

Weiteren Mitgliedern des erweiterten Bezirksvorstandes wurde die Ehrengabe des 

Hauptvorstandes für 40 bzw. 25-jährige Mitgliedschaft verliehen. 

Anstelle von Blumen überreichten wir den Freunden, die ausgezeichnet wurden, 

ein Buch aus den Sendungen , die uns vom UNION- Verlag zur Verfügung gestellt 

wurden . Diese Ehrung spricht unsere Freunde an . Wir werden an diesem Prinzip 

festhalten. 

Zu 2 

Die Bukarester Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmer

staaten des Warschauer Vertrages fand unter unseren Freunden Beachtung . 

Mit Genugtuung wird zur Kenntnis genorrmen , daß die unterschiedliche innenpoli

tische Entwicklung in den sozialistischen Ländern der Durchsetzung eines ein

heitlichen Standpunktes zur weltpolitischen Lage, vor allem zur Fortsetzung 

des eingeleiteten Prozesses der Abrüstung, nicht im Wege steht . Unsere Freunde 

bejahen auch die Forderung , daß jedes Volk ein Recht auf Selbstbestirrmung seines 

Weges hat und eine fremde Einmischung in seine inneren Angelegenheiten nicht zu 

dulden braucht. 

} 
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In diesem Zusarrmenhang verurteilen sie auch die neuerlichen revanchistischen 

Ausfälle von BRD-Politikern gegen die VR Polen und die UdSSR, wie sie in der 

Forderung nach Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 

zum Ausdruck korrmen. 

Die Besuche von Präsident Bush in Polen und Ungarn gaben allerdings vielen Freun

den Anlaß zu fragen, wie lange diese Staaten noch als sozialistisch bezeichnet 

werden können. 

Die Diskussion über die Bestrafung der Hauptschuldigen an den konterrevolutionären 

Vorgängen in China hat bis in den Monat Juli hinein nicht nur bei kirchlichen 

Amtsträgern, sondern auch bei einem Teil unserer Mitglieder angehalten. 

Kritisiert wird weniger die Tatsache der Bestrafung als die Art ihres Vollzug~. 

Die Argumentation, daß sich die DDR in innere Angelegenheiten anderer Länder 

nicht einmische, wird nicht akzeptiert, schon gar nicht von den Rudolstädter 

Pfarrern, über deren Auffassung vor einem Monat berichtet wurde. Es wird von 

ihnen und anderen Gesprächspartnern erklärt, gegen Verletzung von Menschenrech

ten in Israel, Südafrika usw. werde von der DDR auch (mit Recht) protestiert. 

Ich hatte am 26. Mai erneut einen starken Angin?--pectoris-Anfall und wurde zur 

Behandlung und gründlichen Untersuchung in das Geraer Bezirkskrankenhaus einge

liefert. Der Chefarzt für innere Krankheit - gleichzeitig mein Dispensairearzt - 1 
leitete die Untersuchung. Im Abschlußgespräch ließ er erkennen, daß er eine 

Invalidisierung empfehle. Eine gründliche Auswertung würde mein ständiger Arzt 

vornehmen. 

Nach dem Urlaub in Schwarzmühle erfolgte eine erneute gründliche Untersuchung 

mit dem Ergebnis , er empfehle, die Invalidisierung einzuleiten. Unter keinen Um

ständen dürfe ich meine Tätigkeit noch 1 1/2 Jahre durchführen. 

Er will nach der Herz-Kreislauf-Kur in Franzensbad vom 25. 7. bis 15. 8. den 

Invalidisierungsprozeß einleiten. Wenn möglich, darf ich noch bis zum 40. Jahres

tag tätig sein, dann müsse ich spätestens aus dem Rennen und die Invalidisierung 

eingeleitet werden. Es handelt sich um eine chronische ischämische Herzerkrankung, 

die eine akute Infarktgefahr beinhaltet~ ~ 
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Ufr. Fahl und Ufr. Quast besuchten mich am 18. Juli. Wir besprachen die dadurch 

entstehenden kaderpolitischen Probleme. Ufr. Fahl wird Dich sicher über dieses 

Gespräch informieren. 

Ich bin selbstverständlich bereit, auch nach einer Invalidisierung nach besten 

Kräften als Mitglied des Hauptvorstandes und ggf. in der Veteranenarbeit des ~~ 
Bezirksvorst~des Gera mitzuarbeiten. 

j 

Durch meinen leider langwierigen Arbeitsausfall in diesem Jahr von Februar bis l~i~cJ,.~ 

April und seit Ende Mai habe ich keine Gespräche mit Synodalen führen können. 

Ich hatte einige Besuche für Juni eingeplant. Sie konnten nicht realisiert 

werden. 

Trotz Bemühungen und zahlreicher Gespräche von Mitarbeitern des Bezirkssekre

tariats, insbesondere der Abteilungsleiterin für Kirchenfragen, Ufrdn. Pollentzke, 

aber auch der Kreissekretäre, konnten bisher in diesem Jahr keine kirchlichen 

Amtsträger für die Partei gewonnen werden. J 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU-Bezirksverband ~02 Halle ISaalel, Kurallee 7 

r 1 
Sekretariat des Ha up tvor s t a ndes 
der CDU 
Pa rteivorsitzender 
Uf r d . G. G ö t t i n g 

Post f ach 1356 

B e r 1 i n 
L 1 0 8 6 _J 

Ihre Zeidien Ihre Nadiridit vom 

Betreff: 

Unsere Zeidien 

I-h e i/bu 

Datum 

21. 7 . 1989 

~ Berichterstatt ung 

• 

Lieber Gerald! 

1. Zunächst möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für 

die Reise in das Königreich Belgien bedanken. 

Es war eine sehr schöne Reise. Wir haben sehr viel 

gesehen, gelernt, und das Wetter hat auch recht gut 

mitgespielt. Die Betreuung seitens des ACW wa r sehr 

gut und durchgängig. Die Bedingungen in Middelkerke/ 

Westende sind geradezu ideal. 

2. Unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung haben wir 

in Bad Frankenhausen durchgeführt und somit unserer
seits eine würdige Thomas-Müntzer-Ehrung verbunden. 

Dabei konnten wir die Auswertung unserer 6. Hauptvor

standssitzung und die weitere Vorbereitung auf den 
40. Jahrestag damit verbinden. Sehr gut wurde bei 
unseren Freunden die kulturelle Umrahmung aufgenommen. 

Der Superintendent Bornschein, unser Unionsfreund 

Pfarrer Göttsching und der Kantor der evang. Gemeinde 

von Bad Frankenhausen brachten in einem Gesangsvor-

~ trag Auszüge aus der "Deutschen Messe" nach Thomas ... 
0 

g Müntzer. Darüber hinaus haben Lehrerstudentinnen 
Cl 

~ der MLU Halle mit Liedern alter und neuer Meister zum 0 
0 
~ Gelingen der Veranstaltung beigetragen. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11 535 

Fernapredier 
2 48 S3/5'155 

Fernsdireiber 
Halle ~236 



BI tt 2 B . f 21 • 7 • 19 8 9 a zum ne vom an den Parteivorsitzenden 

3. Wie ich Dich ja bereits informierte, habe ich 

am 26.6.1989 an der propagandistischen Groß

veranstaltung der SED Bezirksleitung teilge

nommen. Unter dem Thema:"40 Jahre DDR - vier 

Jahrzehnte Herrschaft des Volkes" hat 

IV/10/36 PzG 015183 500 647 

Egon Krenz über 3 Stunden referiert. In seinem 

Referat zog er Bilanz und erläuterte die poli

tischen und historischen zusammenhänge bei der 

Herausbildung der Entwicklung des ersten 

deutschen Arbeiter- und Bauernstaates. 

Für mich beeindruckend waren vor allem die 

Passagen .über die Bündnispolitik. Er würdiqte 

das Wirken aller Parteien an konkreten Bei

spielen und unterstrich die Toleranz und 

Achtung gegenüber Bürgern der anderen Welt
anschauungen. 

4. Am 19.7.89 fand eine Festveranstaltung aus 

Anlaß des 10. Jahrestages des Sieges der 

Revolution in Nikaragua im Volkspark Halle 

statt. An der Veranstaltung haben neben 

Repräsentanten des Solidaritätskomitees und 
des Bezirkes Halle auch Vertreter der Bot
schaft teilgenommen. Beim anschließenden 

Empfang unterstrich Helio Montenegro Diaz, 

Gesandter der Botschaft der Republik Nika

ragua in der DDR, auch die gute Zusammenarbeit 

mit dem Präsidium der CDU. 
In diesem Zusammenhang wirst Du sicherlich 

erfahren haben, daß die Regierungsdelegation 

zur Teilnahme an den Feierlichkeiten in 

Nikaragua von Genossen Böhme geleitet wurde. 



Blatt 3 zum Brief vom 21•7.89 an den Parteivorsitzenden 

IV/10/36 PzG 015/83 500 647 

Ly11 . ~~ l-L'-

r~ . Durch die Bezirksleitung der SED wurde uns 

der Vorschlag unterbreitet, daß die Bezirks
vorsitzenden der befreundeten Parteien 

(voraussichtlich vom 10. - 15. 10. 89) 
unter Leitung des ersten oder zweiten 

Sekretär der Bezirksleitung zur Freundschafts

woche Halle - Baschkirien mit nach Basch

kirien reisen sollen. Dazu ist mit einem 

voraussichtlichen kostenmäßig~n Anteil 
von 1500,- M zu rechnen. 
Ich bitte Dich um Deine Prüfung und Zu-

stimmung, ob und wie diese Mittel zur Ver

fügung gestellt werden können. 

6. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer _, 

J V" ~ t- 1m. e 
für die Mitgliedschaft in unserer Partei 

gewonnen werden. 

[ /- nionsgruß 

./ M. 
{ L \..,t c v\_,,\. \..t 

H e i n e m a n n 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

Christlidi-Demokratisdie Union, Bezirksverband Karl-Man-Stadt 
Postsdiließfadl 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

r Vorsitzenden ~ 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
PSF 1316 
Berlin 
1 0 8 0 

L ~ 

Ihre Zeidlen Thre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeidlen 

re i- ru 
Datum 

25. Ouli 1989 

In meinem heutigen Bericht möchte ich Dich informieren 
über 

1. ein zusammentreffen der Vorsitzenden der befreundeten 
Parteien am 5. 7. 1989 mit Siegfried Lorenz; 

~~2. erste Einschätzungen der VI. Hauptvorstandssitzung zur 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung; 

3. die Auswertung zum Kirchentag der Sächsischen Landes
kirche mit dem Ratsmi t glied für Inneres beim Rat des 
Bezirkes; 

4. Probleme der Kaderbesetzung in Vorbereitung der Partei
wahlen in unseren Kreisverbänden; 

5. den Stand der Pfarrerwerbung. 

Zu 1.: 

Am 5. 7. 1989 hatte uns das Mitglied des Politbüros und 

1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Siegfried Lorenz, 

zur Auswertung der 8. Tagung des ZK in die Bezirksleitung 

gebeten. Daran nahmen die Vorsitzenden der befreundeten 

Parteien teil. 

Fenuprecher: 3 24 4112 Fernsdlreiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Marx-Stadt, l:onto-Nr. 6211 -17-759 
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Siegfried Lorenz bedankte sich für die im gemeinsamen Bündnis 

gele istete Arbeit, speziell in der Durchführung der l"ommunal

wahlen und der Vorbereitung des 40 . Jahrestages der Gründung 

der DDR. 

Er schätzte in diesem Zusammenhang ein, daß sich diese 

Bündnispolitik ständig gefestigt hat und fortgeführt werde n 

muß. 

In we iteren Ausführungen unterrichtete uns Siegfried Lorenz 

über die geplanten Aktivitäten zum 40 . Jahrestag und ging 

auf die Abrüstungsverhandlungen in Genf ein. 

Er würdigte die Initiativen der Sowjetunion und der sozia

listischen Staaten , machte aber gleichzeitig die wider

sprüchliche Haltung der USA, der Nato und der BRD zu den 

Abrüstungsverhandlungen deutlich. 

Er verwies darauf, daß der erreichte Stand dieser Verhand

lungen zwar optimistische Ansätze zeigt, daß dieser Prozeß 

aber noch nicht unumkehrbar ist, und daß wir in der 

politisch-ideologischen Arbeit weiterhin die Sicherung 

des Friedens a ls allererste Notwendigkeit gegenüber unseren 

Freunden begr ünden müssen. 

Siegfried Lorenz betrachtete als we iteren S chwerpunkt die 

Entwicklung im sozia listischen Lager , Er ver~ies hier 

• auf Probleme , die sich in der Sowjetunion im Prozeß der 

Umwandlung zur Zeit dokumentieren und machte näh&re Aus 

führungen zum Treffern Erich Honecl-er und Michoil Gorbatscho1JJ. 

Speziell die Lage der Volksrepubliken Polen und Ungarn ~urde 

von ihm noch einmal eindeutig analysiert , und er stellte 

dar , daß momentan die sozialistische Entwicklung in Ungarn 

gefährdet ist. 

2 
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Es wurde von ihm auf eine gute Erfüllung der erreichten 

Ergebnisse per 30 . 6 . im Bezirk Karl-Marx-S tadt verwiesen. 

Er informierte darüber , daß in fast allen Kennziffern 

die Pläne übererfüllt wurden und daß die Zusatzverpflichtung 

des Bezirkes von 300 Millionen Konsumgütern per 30 . 6 . mit 

186,7 Millionen Obererfüllung abge rechnet werd en konnte. 

Gleichzeitig machte er aber auf Schwierigkeiten aufmerksam , 

die darin bestehen , daß für l„onsumgüter ein Vertragsrü ck

stand im Bezirk von 244 Millionen besteht und daß es gilt, 

diesen Vertragsrückstand schnellstens abzubauen , da er 

wesentlich für die Bedarfslücke n im Angebot und fü r 

9 S chwierigkeiten bei Zul ie ferungen für andere Betriebe ver

antwortlich ist. 

• 

Als besonderen Schwerpunkt hob er hervor, daß aufgrund 

von unattraktiven Erzeugnissen de r NS:/ - Export per 30 . 6. 

erst mit 94,7 % erfüllt werden konnte, da die Untersetzung 

aufgrund fehlender Vertragsabschlüsse mit NS\J-Kunden nicht 

gewährleistet ist. 

Auch in der Erfüllung des ~ ohnungs bauprogramms wurden per 

30 . 6 . im Bezirk nicht alle Aufgaben erfüllt, und es gilt , 

verstärkte Anst rengungen zu unternehmen , um bis zum Jahr 

1990 die Wohnungs frage als soziales Pro blem zufrieden

stellend zu lösen • 

Schwerpunkte für unseren Bezirk stellen dabei der weitere 

Ausbau der Werkzeugindustrie, die Konsumgüterproduktion 

und die Realisierung des Wohnungs bauprog r amms dar . 

Im Werkzeugmaschinenbau müssen beginnend ab 1990 gegenüber 

anderen Industriezweigen dreifache Steigerungsraten erreicht 

werden , um de m Materialbedarf und der Exportnachfrage 

3 
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gerecht zu werden . 

Für die Konsumgüterproduktion, in der unser Bezirk eine 

Schlüsselposition einnimmt, gilt es, mehr und qualitativ 

gesteigerte Konsumgüter herzustellen , die den Bedarf der 

Bevölkerung decken und devisenrentabel zu exportieren sind. 

Zur Lösung des Wohnungsbauprogramms müssen verstärkte 

Anstrengungen zur Beseitigung von Produl tionsengpässen, 

speziell in der Bereitstellung der Plattenwerke, beseitigt 

werden , und die Effektivität der Kreisbaubetriebe muß 

sich den gegebenen Anforderungen anpassen . 

Nur durch gezielten Einsatz aller Fonds und Kapazitäten 

kann dadurch die Zielstellung in unserem Bezirk bis 1990 

erreicht werden . 

Ich nutzte das zusammentreffen mit Siegfried Lorenz, um 

die Aktivitäten unseres Bezirksvorstandes darzulegen, 

die sich aus einem Rundtischgespräch mit leitenden Kadern 
aus konsumgüterproduzierenden Betrieben ergeben hatten, 

und konnte ihm einen Brief unserer Unionsfreunde aus dieser 

Beratung mit einer Untersetzung von über z~ei Millionen Mark 

an zusätzlichen l"onsumgütern überreichen. 

Dieser Brief ist inzwischen in der "Freien Presse" ver

öffentlicht worden und wurde als wichtiger Bündnisbeitrag 

unserer Partei gewertet. 

In der Landwirtschaft wird in unserem Bezirk eine Rekord

ernte erwartet, die weit über den Ergebnissen der letzten 

Jahre liegt. 

4 
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u~c . ~tl 
\ ~r Handel und Versorgung ve r•1ies Siegfried Lorenz auf 

bestehende Engpässe , so die schlechten Versorgungsleistungen 

in der Bereitstellung von Obst und Gemüse . 

In diesem Zusammenhang kündigte er an , daß verstärkt in 

den nächsten Monaten die HO-Kreisbetriebe Verkaufsstellen , 

bis zu drei bis vier Personen besetzt , an private Händler 

abgeben werden . Durch Übernahme solcher Verkaufsstellen 

an Privatpersonen sind nachweislich Umsatzsteigerungen 

dieser Verkaufseinrichtungen bis zu 260 ;s erreicht worden • .__i 

Siegfried Lorenz verwies im Zusammenhang mit den durchzu 

führenden Plandiskussionen auch auf Darstellungen in den 

Medien, die bestehende Materialprobleme , Auslastu ng von 

Grundmitteln und weiteren Hemmnissen zur Steigerung der 

Produktion darstellen , die aber die Lösbarkeit dieser 

Problematik erkennen lassen. 

Sie fordern die ~erktätigen zur Mitarbeit und Mithilfe 

zur Lösung dieser Probleme auf. 

Siegfried Lorenz bat uns , die Aufgabenstellung der 

nächsten Monate im Bezirk durch gute politisch-ideologische 

Arbeit zu unterstützen. In diesem Zusammenhang war für 

mich neu , daß er darauf verwies , daß jede Partei stärker 

ihr eigenständiges Profil hervorheben soll und das evtl. 

• bestehende Me inungsverschiedenheiten nicht immer gleich

zusetzen sind oppositionellen Bewegungen. 

Er forderte uns auf , uns den Diskussionen un d Meinungs

äußerungen unserer Parteifreunde offen zu stellen und 

mit , rgumentationen , Dialogen und Gesprächen ciuf diese 

gestellten Fragen und Meinungen einzugehen. 

In der , u'ssprache bedankten wir uns recht herzlich für 

diese Informationen und unterrichteten Siegfried Lorenz 

über unsere geplanten Ak tivitäten bis zum 40. Jahrestag. 

5 

6 



• 

Zu 2.: 

In Auswertung der VI. Hauptvorstandssitzung führten wir 

unseren erweiterten Bezirksvorstand am 12. 7. 1989 durch . 

Dort wurden unsere ~eiteren Aufgaben festgelegt und in 

einer konstruktiven Aussprache von 11 Unionsfreunden dazu 

Stellung genommen. 

Die bis jetzt durchgeführten erweiterten l"'reisvorstands

sitzungen in unseren Kreisverbänden stimmen uns optimistisch, 

daß ~ir die Aufgabenstellung unserer Partei realisieren 

und zur Festigung und S tärkung unserer sozialistischen 

Gesellschaft unseren Beitrag leisten VJerden. 

Es zeigt sich aber auch speziell in den erweiterten Kreis

vorstandssitzungen, daß unsere Unionsfreunde viele Fragen 

zur Politik unseres Staates und auch zu politischen Er

eignissen im sozialistischen Lager haben. 

Wir konnten aufgrund der Aussagen der VI. Hauptvorstands
sitzung diese Fragen sehr gut beantworten , und es gelingt 

uns , die Bereitschaft der Freunde zur weiteren Übernahme 

von Aufgaben , die sich aus den Parteiwahlen ergeben, 

zu gewinnen. 

Trotzdem ist es für viele unverständlich, daß die ständigen 

Probleme mit der Bereitstellung von Obst, Gemüse, den 

täglichen 1000 Dingen, so u. a. mit ''iaschmitteln, mit 

Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und andere Geräte, ständig 

unseren Alltag belasten. 

Auch drücken sich Fragen unserer Unionsfreunde speziell 

nach der Medienpolitik, die per 30 . 6. hervorragende Ergeb

nisse unserer Wirtschaft nachweisen, dahingehend aus , daß 

sich das in ihrem täglichen Leben nicht spürbar ausdrückt . 

6 

7 



Diese Situation führt zu Verärgerungen und zur gesell

schaftlichen Inaktivität. 

Aus diesem Grund wurde speziell in der erweiterten Kreis

vorstandssitzung am 24 . 6. 1989 in Annaberg-Bucholz 

~ositiv von unseren Unionsfreunden empfunden , daß die 

"Neue Zeit" in einem l<omment.a r zu fehlenden Dingen des 

täglichen Lebens Stellung nGhm. 

Es wird allerdings auch gefordert , daß die dafür verant

wo rt liehen I' ade r in den en t spre chendcn Leitungen der 

Betriebe und l<ombinate stärker zur Verantwortung gezogen 

werden. 

Zu 3. : 

Am 18 . 7.1989 führte ich beim Rat des Bezirkes mit dem 

Ratsmitglied für Inneres und Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Rates des Bezirkes , Freun~ Günter Flach , ein Gespräch 

über den l<irchentag der Sächsischen Landeskirche in Leipzig. 
Dabei schätzte Freund Flach ein , daß dieser Kirchentag 

das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Kirche gefestigt 

hat. 

Man wertete hoch , daß es die Kirchenleitung , speziell 

Bischof Hempcl , gelungen ist , den l<irchentag organisatorisch 

so zu gestalten, daß er sich in seinen Themen an der Bibel 

orientierte und daß politische Demonstrationen oder befürch

tete politische Aktivitäten der Teilnehmer unterblieben . 

Auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen

leitung zur Durchführung und Organisation des Kirchentages 

wurde hervorgehoben. Dabei ~ürdigte Freund Flach auch speziell 
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die positiven Aktivitäten der beteiligten Unionsfreunde 

am Kirchentag. 

Er hob hervor, daß unsere Partei für das Vertrauensver

hältnis zwischen Staat und Kirche hervorragendes zu diesem 

Kirchentag geleistet hat. 

In diesem Zusammenhang bedankte er sich noch einmal 

ausführlich und bat darum , daß auch in unserem Bezirk 

die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und dem 

Bezirkssekretariat der CDU ausgebaut werden sollte. 

~~ir vereinbarten daraufhin Absp rachen im Zeitraum von 

vier bis sechs \·Jochen , um unsere poli t is eh- ideologis ehe 

Arbeit auch auf diesem Gebiet zu koordinieren und abzu

sprechen. 

Ich muß persönlich einschätzen, daß es damit möglich wird , 

im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt eine neue Qualität der 
Zusammenarbeit zwischen Bezirksleitung , Rat des Bezirkes 

und unserer Partei zu erreichen. _.i 

Zu 4 .: 

In Vorbe reitung der Parteiwahlen analysieren wir den Kader

bestand unserer Kreissekretariate. Speziell durch Nicht 

besetzung einiger Kreissekretäre und stellvertretenden 

Kreissekretäre hat unser Bezirksverband in der Mitglieder

werbung per 30. 6. die Zielstellung nicht erfüllt, und es 

ist dringend erforderlich, bis zum 30. 9. die Besetzung 

dieser noch offenen Stellen zu sichern. 

Den Stand der Mitgliederwerbung habe ich unter persönliche 

Kontrolle genommen. Ich verspreche Dir, daß unser Bezirks

verband bis 30 . 9 . sein Soll erfüllen wird , und unsere 
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Zielstellung bis zum Jahresende lautet auf eine Oberer-

füllung der ~Jerbung neuer Mitglieder. fl \ . 
·--- L~ ct . ,~~k o.-

1 
Bei Kadergesprächen zur Besetzung der offenen Stollen 

müssen ~ir immer wieder foststellen , daß die Gewinnung 

qualifizierter K~der aufgrund der Möglichkeit der bestehenden 

Gehaltsregelungen sehr begrenzt sind . 

In diesem Zusammenhang bitte ich Dich zu überprüfen , ob 

speziell für die Gehaltsspanne von Sekretärinnen , stell

vertretenden Kreissekretären und rreissekretären eine 

Erhöhung möglich ist. 

9 

Zur Zeit droht uns der Abgang von mehreren l~ngjährigen r~ ~t:.-v. 
M ~-;ij. 

B. der } 
Nationalen Front mit einem Nettogehalt bis zu 200 , 00 M 

Sekretärinnen , die bessere Angebote in der Industrie 

und auch in gesellschaftlichen Organisationen , so z . 

pro Monat mehr , erhalten. 

Es fällt uns dort oftmals sch~er , diese Kolleginnen vom 

Fortbestand ihres Arbeitsverhältnisses zu überzeugen . 

Bei der Oberprüfung Deiner Entscheidung bitte ich Dich 

zu berücksichtigen , daß in unserem Bezir~ in der Industrie 

durch die Einführung der Produktivlöhne generell Lohner

höhungen im Bereich von 100 , 00 M bis 150 , 00 M mehr pro 

Arbeitskraft im Monat durchgeführt wurden . 

Zu 5 .: 

Für die \Jerbung von Pfarrern und kirchlichen Amtsträgern für -l V\.~~e 
unsere Partei kann ich Dir im Monat Juli keine Erfolge melden . 

Wir führen intensiv unsere Gespräche zur Werbung kirchlicher 

Amtsträger weiter und hoffen auf baldige Erfolge. _J 
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Lieber Gerald! 

Leipzig, 26. Juli 1989 

Am 13. Juli 1989 wurde die erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

durchgeführt. An diesem Tag erfolgte die Ehrung unseres Unions

freundes Hans-Ulrich Wittstock, der das Otto-Nuschke-Ehrenzei

chen in Gold erhielt, sowie weiterer zahlreicher Freunde mit 

dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze. 

Im Bericht des Vorstandes und in den ergänzenden Diskussionen 

wurde deutlich gemacht, wie die Turi.stungen des Bezirksverbandes J 

bis zum Halbjahr einzuschätzen sind und welche umfangreichen 

Aktivitäten ausgelöst werden müssen, um die zahlreich anstehen-

den Aufgaben zu realisieren. Im Bericht habe ich auch versucht, 

auf viele Fragen unserer Freunde in Stadt und Land Antwort zu 

geben. Besonders erfreulich war die Veröffentlichung und ins

besondere die Wiedergabe wichtiger Passagen und die Ausstrah-

lung eines Interviews unseres Unionsfreundes Dr. Klaus-Peter 

Heidemann über den Sender Leipzig. 



2 

In diesen Tagen informieren unsere Kreisvorstände in erweiter

ten Tagungen im Beisein von Mitgliedern des Sekretariates die 

Aufgaben für die einzelnen Kreisverbände. 

Am 6. Juli 1989 empfing im Auftrag des 1. Sekretärs der SED

Bezirksleitung Leipzig, Horst Schumann, der 2. Sekretär, Helmut 

Hackenberg, die Vorsitzenden der im demokratischen Block ver

einten Parteien (der 1. Sekretär ist erkrankt). Er informierte 

über die Vorbereitung der 825-Jahrfeier in Leipzig im Jahr 1990 

und über Probleme der Wohnungswiedervergabe der durch Ausreise 

in andere Länder freigewordene Wohnungen. Hierzu müssen in der 

~ Stadt Leipzig besondere Aktivitäten ausgelöst werden. Er setzte 

uns weiterhin in Kenntnis, daß im Anschluß an das Montagsgebet 

in der Nikolaikirche sich Menschen versammeln, die bisher aus 

11 Bezirken der Republik kommen, und dort nicht nur kirchliche 

Interessen vertreten. Helmut Hackenberg informierte weiterhin 

über die Vorbereitung zum 40. Jahrestag und erwartet von den 

befreundeten Parteien eigenständige Beiträge, die das Bürldnis 

stärken. 

• 
Der Kongreß und Kirchentag in Leipzig vom 6. bis 9. Juli 1989 1 k;,11-ih..e. 
wurde von unseren Freunden sehr aktiv wahrgenommen. Dies fand 

Anerkennung im kirchlichen Raum, und für uns als Leipziger 

Freunde war besonders erfreulich, daß am 10. Juli 1989 der 2 . 

Sekretär der SED-Bezirksleitung sowie der Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Inneres, Dr. Hartmut 

Reitmann, den persönlichen Dank für die geleistete Arbeit aus

sprachen. Besonders erwähnen möchte ich, daß am Sonntag, am 

Rande des Kirchentages, der Staatssekretär für Kirchenfragen, 

Kurt Löffler, sich in herzlichen Worten für die Aufgeschlossen-

heit, die Qualität in den Diskussionen und den hohen Einsatz 

unserer Freunde aus Dresden, Cottbus, Karl-Marx-Stadt und ins

besondere aus Leipzig bei mir bedankte. Im nachhinein wird 

von vielen Freunden der Abend der Begegnung mit den Ständen 

der CDU und von "Wort und Werk" als gelungen eingeschätzt :J 



Weitere Wertungen sind bereits im Bericht von Unionsfreund 

Dr. Wulf Trende eingebunden. Wl 
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Des weiteren möchte ich informieren, daß ich mit den beiden 

Unionsfreunden Klose und Geißenhöner, die persönliche Briefe 

an Dich bzw. an das Sekretariat des Hauptvorstandes gesandt 

haben, Gespräche führte. Dabei konnte ich mit Unionsfreund 

Klose nach erklärenden Worten übereinstimmen, daß er weiterhin 

in seiner Arbeit in der Ortsgruppe Miltitz im Sinne unserer 

Partei wirksam bleibt. Unionsfreundin Geißenhöner konnte ich 

in einem mehrstündigen Gespräch davon überzeugen, daß sie Mit

glied unserer Partei bleibt und trotz einiger Irritationen, 

die sie in ihrer Familie und Umwelt erlebt hat, bitten, aktiv 

die Interessen der CDU zu vertreten, noch dazu, da ihr Mann, 

auch ~itglied unserer Partei, vor wenigen Wochen als Abgeord

neter in der Gemeindevertretung seine Arbeit aufgenommen hat. 

Im Monat Juli konnte kein kirchlicher Amtsträger für die CDU _j v~~~\,_~ 
gewonnen werden. 

Unionsgruß 

Rolf R a u 

• 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze ichen Datum 

Beireif : 14. Juli 1989 

Lieber Gerald! 

Trotz Einsetzen der Urlaubszeit ist der Monat Juli geprägt 
durch eine intensive politische Arbeit. 

In Auswertung der VI. Tagung des HauptvorstÄndes und der er
weiterten Tagung unseres Bezirksvorstandes am 29.6.1989 finden 
gegenwärtig in allen Kreisverbänden erweiterte Kreisvorstands
sitzungen statt, die in jedem Fall durch ein Mitglied unseres 
Bezirkssekretariates besucht werden. 

Ich kann Dir mitteilen, daß unsere Mitglieder die Aussagen der 
Bukarester Tagung des Politisch Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages mit großer Aufmerk
samkeit verfolgt haben. 
Aus den Diskussionen spricht eine große Sorge über den Zusammen
halt des sozialistischen Lagers, ob der Ent~icklung insbesondere 
in Ungarn aber auch in Polen und teilweise in der Sowjetunion 
Auch in der Dienstbesprechung mit unseren Kreissekretären am 
13.7.1989 wurden in Anwesenheit von Nolfgang Heyl diese Fragen 
mit großer Ernsthaftigkeit besprochen . 
Es ergibt sich d ie Schlußfolgerung, die Aussagen unserer VI. 
Tagung des Hauptvorstandes, zielstrebig das Niveau der politisch
ideologischen Arbeit zu erhöhen, auf allen Ebenen unserer Partei 
mit großer Konsequenz zu verwirklichen. 
Dabei ist uns im Bezirk Magdeburg auch weiterhin die kamerad
schaftliche Zusammenarbeit mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, Freund Werner Eberlein , eine wesentliche Hilfe . 
Im Gespräch mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien 
am 6. Juli 1989 orientierte Werner Eberlein offensiv auf alle mit 
dieser Entwicklung im Zusammenhang stehenden Fragen und bekräf
tigte die Aufgabe, den eigenständigen Beitrag aller befreundeten 
Parteien noch sichtbarer zu machen, so z. B. in Vorbereitung 
des 12. Parteitages der SED nicht schlechthin Studien der Bezirks
leitung der SED zu übergeben, sondern konkrete Auffassungen, 
Meinungen und Vorschläge zum 5Jahrplan als staatstragende Partei 
den zuständigen Stellen zu übergeben. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Fil ia le Magdeburg, 3211 • 31 . 218 . Fernsprecher: 2240 12, 22 40 34 und 22 40 56 

NG 21 /S6 IV-14-20 161 
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Im kirchlichen Raum wirken nun auch in der katholischen Kirche 1 k1~che 
die AussRgen der Dkumene in unserem L3nd. 
Mich hat als Teilnehmer einer Jallfahrt zur Huys~urg am 25 6.89 
sehr beschäftigt , mit ielchem Ernst sich man nun uch in der 
katholischen Kirche der Untersetzung der Dresdner Papiere zu-
1\lerdet. Ihr Anliegen "aus glo~ ""ler Herausforderung , lokale 
UmgestaJ.tunsen zu vollziehen " fordert uns im stärl< 0 rP.n Maße 
zu einer offensiven politischen Ar' eit heraus. 
Da bei mrcht sc~on Mut, am Beispiel von katholischen Pfarrern 
zu erleben , wie sie sich der 40jährigen Entwicklung unserer 
Repu lik stellten. 
Ich ha'e am 12. Juli 1989 dem katholischen Pf a rrer und tlit~e 
gründer unserer Ortsgruppe Ilsenburg im J hre 1945 Unionsfreund 
Pfqrrer Ludolf Leclaire DAine Glückwünsche zu seinem 75. Gehurts
tag und die Auszeichnung mit dem Otto-~'uschke-Ehrqnz ichen ü 1 er-

racht. 
Unionsfreund Pfarrer Leclaire bedankt sich ausdrücklich für 
Dei ne guten Wünsche. 

Leider ist seine Motiv~tion , in den schweren Jahren ~itglied 
unserer Partei zu werden , kaum noch unter Amtsträgern vorhanden. 
:!ir haben trotz intensiver Bemühungen auch in diesem ~1on'3t keinen 
Erfolg bei der Gewinnung eines Amtsträgers für unsere Partei ge
habt :l 

In der Zeit vom 15.7. - 28.7.1989 h~lte ich mich in unserem 
11ohn'J'=lgen 9m Helenesee in Frankfurt/Oder (Block V, Platz 136) 
auf und bin dort über den Bezirksverb3nd Frankfurt/Oder err~ichbar. 
Mich vertritt bis zum 23.7 der Unionsfreund Paluszl·ie Jicz und 
ab 24.7 der Unionsfreund qaschke. 

Abschließend bedanke ich mich ei Dir , lie er Gerald , für Deine 
guten .Vünsche zu meine r .Jahl als Mitglied des Präsidiums und 
Sekretijr des Hauptvorstandes und verspreche Dir , alles in meiner 
Kraft stehende zum Wohle unserer Partei einzubringen. 



• 

• 

:: 
1 
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Ihre Zeichen Ihre Nach richt vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen Datum 

25. 7. 1989 

Inzwischen bin ich von meinem dreiwöchigen Erholungsurlaub 
zurückgekehrt. Ich konnte die Zeit nutzen, um neue Kraft für 
die vor uns stehenden Aufgaben zu schöpfen. Dies war insofern 
notwendig, da der Unionsfreund Mäder weiterhin krankgeschrieben 
ist und es sich bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abzeichnet 
wann er wieder arbeitsfähig sein wird. Der Genesungsprozeß macht 
jedoch weiterhin gute Fortschritte. 

Im Mittelpunkt der politischen Arbeit im Bezirksverband Neubran
denburg stand die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes 
unserer Partei. Noch in der gleichen Woche führten wir am J0.6.1989 
unsere erweiterte Bezirksvorstandssitzung durch. Ausgehend von den 
Aussagen der VI. Tagung wurden die weiteren Aufgaben für die Ar
beit im Bezirksverband im 2. Halbjahr festgelegt. Den Schwerpunkt 
bildet dabei die Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung 
der DDR in allen Ortsgruppen. Anläßlich der erweiterten Bezirks
vorstandssitzung konnten wir bei der Erfüllung, der auf den Jahres
hauptversammlungen beschlossenen Ortsgruppenprogramme, eine erste 
Bilanz ziehen. Damit wurden im 1. Halbjahr gute Voraussetzungen 
dafür geschaffen, die Zielstellungen unserer Ortsgruppen zum 
40. Jahrestag zu erfüllen bzw. zu überbieten. 

~ Auf der Bezirksvorstandssitzung wurde auch deutlich, daß sich die 
0 „ 
c -Mitglieder unseres Bezirksverbandes eindeutig zu den Bemühungen 
i§ 
:: 
on 

1 
on 
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~ 
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der sozialistischen Staaten, insbesondere auch der Regierung 
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unseres Landes, zur weiteren Sicherung des Friedens bekennen. 
Es gab daher auch Zustimmungen zu der Erklärung des Hauptvor
standes anläßlich des 50. Jahrestages der Wiederkehr des Über
falls Hitler-Deutschlands auf Polen. Diese Erklärung macht 
deutlich, welche Gedanken christliche Demokraten unseres Landes 
anläßlich dieses Tages bewegen •. Vielerorts liegen Verpflichtungen 
von Mitgliedern unseres Bezirksverbandes vor, sich an den Frie
densschichten ihrer Kollektive anläßlich des 1. September zu be
teiligen. 

Viele Meinungsäußerungen von Mitgliedern unserer Partei und 
parteilosen Christen, insbesondere auch kirchlichen Amtsträgern 
gibt es zu den Vorgängen in der VR China. Die Meinungen tendieren 
dahin, daß die blutige Niederschlagung der Konterrevolution der 

~ sozialistischen Sache insgesamt geschadet hätte. Es gab daher 
auch viele Fragen zu der Erklärung der Volkskammer der DDR zu 
den aktuellen Ereignissen in der VR China. Viele Pastoren sind 
der Meinung, daß diese Erklärung auch eine Einmischung in die 
innenpolitischen Vorgänge Chinas ist. In der politisch-ideolo
gischen Arbeit unserer Vorstände bedarf es in diesem Zusammen
hang großer Anstrengungen, um die richtigen Argumente zu finden. 

Anläßlich der erweiterten Bezirksvorstandssitzung zogen wir auch 
Bilanz zur weiteren mitgliedermäßigen Stärkung unseres Bezirks
verbandes im 1. Halbjahr 1989. Durch eine gezielte Mitgliederge
winnung, per 30. 6. konnten 195 junge Christen fil1' unsere Partei 
gewonnen werden, ist es uns gelungen den Bezirksverband mitglie-

~ dermäßig zu stärken. Erfreut sind wir darüber, daß es in jedem 
Monat des 1. Halbjahres zu einem effektiven Mitgliederzuwachs 
kam und wir heute über 6590 Mitglieder verfügen. Im 1. Halbjahr 
konnten auch drei weitere Ortsgruppen neu gegründet werden. Da
mit verfügt unser Bezirksverband heute über 311 Ortsgruppen. 
Hier müssen wir jedoch einschätzen, daß wir die Halbjahresziel
stellung von mindestens vier Ortsgruppenneugründungen nicht er
reicht haben. Es ist uns im 1. Halbjahr auch gelungen, mitglieder
schwache Ortsgruppen zu stärken. Dies wirkte sich besonders gut 
auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen aus. 

In Auswertung der B. Tagung des ZK der SED traf sich das Mitglied 

. 1 
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des ZK und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, Johannes 
Chemnitzer, mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Par
teien und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front der DDR zu einem freundschaftlichen Meinungsaustausch. 
Johannes Chemnitzer informierte in diesem Zusammenhang über 
Inhalt und Ergebnisse der s. Tagung des ZK der SED und die 
am 29. Juni auf der Bezirksleitungssitzung der SED beschlossenen 
Aufgaben. In diesem Zusammenhang würdigte er auch die hohe Ein
satzbereitschaft der Mitglieder der mit der SED befreundeten 
Parteien bei der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
in unserem Bezirk. Anläßlich des Meinungsaustausches wurde 
herausgearbeitet, daß aufbauend auf den Erfahrungen der ver-

~ gangenen vier Jahrzehnte die Vorbereitung des 40. Jahrestages 
der Gründung der DDR auf dem Weg des XII . Parteitages der SED 
ein erneutes Bewährungsfeld des gemeinsamen biindnispolitischen 
Wirkens aller in der Nationalen Front vereinten Parteien und 

• 

Massenorganisationen ist. Es wurde betont, daß das Handeln 
aller gesellschaftlichen Kräfte darauf gerichtet sein muß, die 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes sowie die übernommenen 
Verpflichtungen Monat für Monat an jedem Arbeitsplatz, in jedem 
Arbeitskollektiv, in jedem Betrieb und in jeder Genossenschaft 
zu Ehren des 40. Jahrestages der Gründung der DDR zu erfüllen. 
Einen Schwerpunkt in unserem Bezirk bildet dabei zur Zeit 
die Getreideernte. Gerade auf diesem Gebiet engagieren sich 
auch viele Mitglieder unseres Bezirksverbandes. Die in den 
zurückliegenden Monaten eigetretene Trockenheit zwingt gerade 
dazu, das Gewachsene in entsprechender Qualität bei geringsten 
Verlusten zu ernten. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~~ 
Vonholdt 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
Scho/eb. 27. Juli 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

In Vertretung unseres Bezirksvorsitzenden, der sich gegenwärtig 
in Urlaub befindet, erlaube ich mir, Ihnen nachstehende Informa
tionen zur Kenntnis zu geben: 

1. Meinungsbildung der Mitglieder und parteiloser christlicher 
Bürger 

2. Anmerkungen zu durchgeführten Tagungen des BV bzw. weiteren 
Aktivitäten des Bezirkssekretariats 

3. Kirchenpolitische Fragen: 

~ a) Schreiben des Propstes Dr. Furian an die Gemeindekirchenräte 

"' "' 1 

"' 1 
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b) Kirchentag im Kirchenkreis Beelitz/Treuenbrietzen des 
Sprengels Potsdam am 25. 06. 1989 

c) Empfang der Johannischen Kirche in der DDR im Kirchen
zentrum Blankensee am 30. 06. 1989 

4. Gespräche mit ausländischen Besuchern 

5. Pf arrergespräche 

, 
Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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Zu 1. Meinungsbildung 

Der in der Tagespresse veröffentlichte Briefwechsel zwischen 
Erich Honecker und dem Bischof Dr. Gienke im Nachklang des Be
suches des Staatsratesvorsitzenden anläßlich der Wiederein
weihung des Greifswalder Domes findet bei unseren Mitgliedern 
große Zustimmung. In vorliegenden Stellungnahmen, die wir dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes bereits übersandten, wird die 
Kontinuität des vertrauensvollen Dialoges zwischen Staat und 
Kirche positiv hervorgehoben. Dabei wird insbesondere die Fort
führung des seit dem 06. 03. 1978 begangenen Weges gewürdigt. 

In persönlichen Gesprächen mit Pfarrern begrüßt die Mehrzahl 
diesen Besuch Erich Honeckers. Von einigen wird der "Allein
gang" des Bischofs Dr. Gienke vor allem im Blick auf angeblich 
"aktuelle Differenzen" zwischen Staat und Kirche (Aktivitäten 
kirchlicher Gruppen zur Diffamierung der Wahlen u. a. ) in Frage 
gestellt. Mit solchen und ähnlichen Auffassungen setzen wir uns 
kritisch auseinander. 

Mit Sorge betrachten unsere Mitglieder die Entwicklung in der 
Sowjetunion. Sie vertreten die Ansicht, daß die Streiks der 
Bergarbeiter und anderer werktätiger Schichten nicht geeignet 

.sind, positive Entwicklungen bei der weiteren Verbesserung der 
materiellen und sozialen Lebensverhältnisse der Menschen zu er
reichen. 

Im Blick auf den Besuch des USA-Präsidenten Bush in der VR Polen 
sowie Ungarn ist die Meinung unserer Freunde dominierend. daß die 
sogenannte Wirtschaftshilfe zur verstärkten Abhängigkeit und da
mit zu einer Destabilisierung des Sozialismus in diesen Ländern 
führen könne. Die AOtil-Meldung zur Reisetätigkeit der DDR-Bürger 
nach Ungarn trägt zur Beruhigung der Bevölkerung bei • 

In den letzten Wochen gibt es in unserem Bezirk vielfältige 
Spekulationen zu möglichen Beschlüssen des XII. Parteitages 
der SED, so z. B. über das Angleichen des Rentenalters der 
Frauen an die Altersgrenze der Männer und die bezahlte Frei
stellung der Mütter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ihres 
Kindes. Letztere führen zu starken Verärgerungen bei den werk
tätigen Frauen, die nicht mehr in den Genuß dieser großzügigen 
Regelung kommen würden. Eine eindeutige Dementierung solcher Ge
rüchte durch die SED-Bezirksleitung bestätigt unsere bisher da
zu vertretene Haltung. 

Nach wie vor spielen in den Gesprächen mit Mitgliedern und partei
losen Christen Fragen der Versorgung sowie der Bereitstellung von 
Materialien zur Erfüllung der . beruflichen Aufgaben eine zunehmende 
Rolle. Häufig bringen unsere Unionsfreunde zum Ausdruck, daß zwar 
die Bereitschaft zur Steigerung der Leistungen vorhanden ist, 
aber unkontinuierliche Materialbereitstellung hemmend auf Arbeits
produktivität, Quantität und Qualität ihrer Erzeugnisse einwirken. 
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Die Aussagen der VI. Tagung unseres Hauptvorstandes stellten 
und stellen eine gute Grundlage für unsere Argumentation und 
Einflußnahme auf die Leitungstätigkeit der Kreisvorstände dar. 

Zu 2. Anmerkungen zu durchgeführten Tagungen des BV bzw. weiteren 
Aktivitäten des Bezirkssekretariats 

a) Am 30. Juni 1989 führten wir unsere erweiterte Bezirksvor
standssitzung zur Auswertung der VI. Tagung des Hauptvor
standes durch. Auf dieser überreichte unser Bezirksvorsitzender 
an verdiente Unionsfreunde das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen und an 
15 neue Mitglieder die Mitgliedsbücher. 

Im Referat und in der Aussprache wurden die aus der VI. Tagung 
resultierenden Schlußfolgerungen für unsere weitere Arbeit dar
gelegt. Die weitere Verbreiterung der Basis unserer Partei im 
Bezirk Potsdam stand im Zentrum der Ausführungen. Vor allem im 

Blick auf den 40. Jahrestag der DDR wollen wir die Initiativen 
der Mitglieder und Parteikollektive zur Stärkung der Partei und 
der volkswirtschaftlichen Leistungskraft der DDR verstärkt unter
~tützen. So wurden seit Anfang 1989 bis zum jetzigen Zeitpunkt 
8 neue Ortsgruppen gegründet. Eine Ortsgruppe mußte angesichts 
der geringen Einwohnerzahl und damit dem Nichtvorhandensein CDU
spezifischer Bevölkerungsschichten aufgelöst werden (Zootzen, 
KV Wittstock). 

b) Am 20. Juli 1989 besuchte das Bezirkssekretariat die vom 
Unionsfreund VR Dr. Wulf Doherr geleitete Potsdamer Tierheim
Tierklinik-Kombination. Diese Einrichtung trägt eine Leitungs
funktio n für tierärztliche Versorgungseinrichtungen im Bezirk 
Potsdam. Unser Bezirksorgan "Märkische Union" berichtete über 

die hohen Leistungen dieser Einrichtung. 

c) Am 21. Juli 1989 führte das Bezirkssekretariat mit 30 ehren
amtlichen Funktionären und Leitungskadern aus verschiedenen 
Bereichen der Volkswirtschaft einen Erfahrungsaustausch zur 
Verbreiterung der Basis der Partei im Bezirk Potsdam durch. 
Unser Ufrd. Haupt, stellv. des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes für Handel und Versorgung~ informierte über die großen 
Anstrengungen der staats- und wirtschaftsleitenden Organe zur 
weiteren Stabilisierung der Leistungskraft und der weiteren 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung. 

d) Die Glückwünsche unseres Parteivorsitzenden anläßlich des 
70. Geburtstages unseres Unionsfreundes Heinz Sauer habe ich 
übergeben. 
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Zu 3. Kirchenpolitische Fragen 

a) Unser Ufrd. Pfarrer Karau aus Neuruppin leitete uns ein 
Schreiben des Propstes Dr. Furian zu, welches an die Ge
meindekirchenräte und die Mitarbeiter im Verkündigungs-
und Verwaltungsdienst gerichtet ist. Diesem Schreiben ist 
als Anlage eine Abschrift eines Papiers des Zentralrates 
der FDJ zur Bildung des Freidenkerverbandes in der DDR bei
gefügt. Ich bitte die schlechte Qualität der beiliegenden 
Kopie zu entschuldigen. 

b) Am Sonntag, dem 25. Juni 1989 fand in Blankensee unter dem 
Thema "Gott wo bist DU" der diesjährige Kirchentag des 
Kirchenkreises Beelitz/Treuenbrietzen des Sprengels Potsdam 
statt. Propst Dr. Furian hielt vor etwa 500 bis 600 Teil
nehmern, unter ihnen Gäste aus der BRD und Westberlin, im 
Freien die Predigt. Er setzte sich kritisch mit dem Vorgehen 
der Sicherheitsorgane bei der Demonstration in Berlin änläß-

" lich der Unruhen in China und bei der Protestaktion junger 
Menschen an der Berliner Sophienkirche gegen den "Wahlbetrug" 
auseinander. Jetzt käme es auf eine verstärkte geistige Aus
einandersetzung mit der SED aber auch den Mitarbeitern der 
Staatssicherheit an. 

c) Am 30. Juni 1989 überbrachte unser Bezirksvorsitzender anläß
lich des Jahresempfangs der Johannischen Kirche die Grüße unseres 
Bezirksvorstandes. Dabei kam es zu zahlreichen Begegnungen, so 
u. a. mit dem Oberhaupt der Johannischen Kirche, Frieda Müller, 
dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Koll. Löffler sowie wei
teren Vertretern des Staatsapparates des Bezirkes Potsdam. 

l 

Zu 4. Gespräche mit ausländischen Besuchern 1 J iJ . 

a) Am 5. Juli 1989 empfing ich eine Delegation der katholischen 
Arbeiteraktion in Dänemark unter der Leitung von Dr. Richard 
Hansen. Als weitere Gesprächspartner zu Fragen der gewerk
schaftlichen Mitarbeit standen insbesondere zwei Unionsfreunde, 
die Vorsitzende bzw. Mitglieder BGL sind. Die dänischen Gäste 
bestätigten ihren Eindruck von der geachteten und gleichbe

rechtigten Mitarbeit christlicher Demokraten im Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund. 

b) Am 10. Juli 1989 betreuten wir eine Delegation aus Spanien. J 
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Zu 5. Pfarrergespräche 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Pfarrergespräche geführt: 

Pf. Grießbach, Niemegk; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Riebold, Kraatz; 
Pf. Markowski, Klosterzinna; Pf. Lüdersdorf, Treuenbrietzen; 
Pastor Rogalski, Zeesen; Pf. Pawelzik, Mittenwalde; Pf. Rietschel, 
Neustadt; Pf. Freimark, Neustadt; Pf. Hallmann, Hohennnauen; 
Pastorin Hallmann, Hohennauen: Sup. Rademacher, Rathenow; 
Pf. Mittelstädt, Rathenow; Pf. Barsch, Mielow; Pastorin Wolfram, 
Rathenow; Pf. Baruth, Rathenow, Pf. Kalkowski, Stechow; 
Pastorin Günther und Pfarrer Günther, Wilhelmshorst; 
Pastorin Moser, Bergholz-Rehbrücke. 

Die Gewinnung für eine Mitarbeit in der CDU ist nicht gelungenj 

Anlage Mit2Z 
Burkhard Scholz 
Stellv. Bezirksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Rostock 

Chr istlich-Demokratische Union, Bezirksverband Rostock 
25 Rostocl<, Kröpellner Straße 44-47 

Herrn 
Präsident 
Gerald Götting 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Persönlicher Bericht 

Werter Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

SCH/P 

i 

t 

23 ROSTOCK 

17. 7. 1989 

Der Bezirksvorsitzende ist weiterhin krank, befindet sich aber 

auf dem Wege der Genesung, so daß der persönliche Bericht ..auch 

in diesem Monat vom Stellvertreter geschrieben wird. 

Als einen Ausdruck tiefen Verständigungswillens werten unsere 

Unionsfreunde das erste Treffen über die menschliche Dimension 

der KSZE in Paris. 

Mit den Grundsatzerklärungen der Delegationsleiter aus den 

35 Unterzeichnerstaaten der Schlußakte von Helsinki werden Positionen 

deutlich, die eine dynamische Weiterführung der Ost-West-Zusammen

arbeit verdeutlichen . 

Dabei äußern unsere Freunde die Hoffnung , daß der in Wien vereinbarte 

Mechanismus als ein Instrument der Kooperation und nicht der 

Konfrontation genutzt wird . 

Mit Bestürzung wurden von unseren Mitgliedern die Katastrophen, 

die an technischen Anlngen 0er Sowjetunion auftraten, zur Kenntnis 

genommen. 

O Telefon 2 3158 2 31 59 
0 
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Besonders unsere Freunde Techniker aus den Bereichen der Wirtschaft 

knüpfen daran die Frage , nach der persönlichen Verantwortung bei 

der Leitung so wichtiger Prozesse , die Menschenleben gefährden 

und stellen die Frage nach einer exakten Durchsetzung der 

staatlichen Ordnung und Disziplin . 

In diesem Zusarmnenhang treten immer wieder Fragen nach der 

weiteren Entwicklung in der Sowjetunion auf , da sich :nit dem 

Prozeß der Umgestaltung noch keine grundlegende Verbesserung 

des Lebensstandards abzeichnet . 

Mit großem Interesse verfolgten unsere Freunde die Bukarester 

Tagung der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages . 

Sie begrüßen die verabschiedete Erklärung, werfen jedoch die 

Frage auf , ob die VR Polen und VR Ungarn auch weiterhin ein 

verlässlicher Partner im Bündnis ist und bleibt . 

2 

Besonders die Entwicklung in Ungarn wird mit viel Skepsis betrachtet . 

In diesem Zusammenhang treten Diskussionen auf , daß der neue 

~ 1artburg 1 . 3 nach Ungarn exportiert wird , und damit sich die 

Wartezeiten für unsere Bürger auf ein weiteres Jahr verlängern 

sollen (z . Zt . 16 Jahre) . 

Die Freunde aus Wismar infornierten uns darüber , daß im Juni 

42 Familien , darunter 6 Ärzte und 2 Zahnärzte , die die ständige 

Ausreise in die BRD beantragt hatten , in die BRD ausreisten . 

Da im Kreis Wismar die Zahl der Ärzte rückläufig ist , trifft 

diese Maßnahme auf Unverständnis bei unseren Freunden, da es 

in den Gesundheitseinrichtungen große Probleme bei der 

gesundheitlichen Betreuung der Bürger gibt (zu wenig Ärzte) . 

Auch in diesem Jahr ist der Bezirk Rostock Urlaubsziel für 

viele Bürger unseres Landes . 

Es kann eingeschätzt werden , daß der Bezirk darauf gut 

vorbereitet ist . 

Bedauerlich ist , daß für einige Abschnitte an der Ostsee ein 

zeitweiliges Badeverbot ausgesprochen werden mußte . 
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So z . B. im Kreis Wolgast - auf der Insel Usedom und in Kühlungs

born . Begründet wird dieses Badeverbot mit einer Ölschicht, deren 

Ursprung angeblich unklar ist . 

Urlauber und Einwohner vermuten , daß dieses Öl von Schiffen 

stammt , die auf Reede liegen . 

3 

In C--esprächen wird irrrrner wieder eine Verbesserung der Information 

~langt , um Gerüchten entgegenwirken zu können . 
r-'" uµ":1. !).- . R"'J.,..;i.-~~h.. 

In der Zeit vom 10 . - 15 . Juli 1989 besuchten uns eine Gruppe 

von der Banns- Seidel-Stiftung München , im Rahmen einer Studienreise -

"Hansa-Tourist" , im Bezirk Rostock . 

Vertreter dieser Gruppe unter T.,eitung von Herrn Otto Altendorfer 

besuchten auch das Bezirkssekretariat der CDU, um sich über das 

Wirken der CDU in der DDR zu informieren . 

An diesem Informationsgespräch nahmen von seiten der 

CDU Rostock teil: 

Ufrd . Heinz-Peter Scholz , Stellv . Bezirksvorsitzender 

Ufrd . Wolfgang Zöllick, 

Ufrd . Udo Klusmeyer , 

Sekretär für Kultur und Bildung 

Abt . -Ltr . Kirchenfragen und Internationale 
Beziehungen 

Über dieses Gespräch , das sehr sachlich verlief , wurde ein 

Protokoll gefertigt und an das SHV geschickt . 

Die Vertreter dieser Stiftung sind teilweise Mitglieder der CSU 

bzw . stehen ihr sehr nahe . 

In diesem Jahr sollen noch 3 Reisegruppen aus dieser Stiftung 

den Bezirk Rostock besuchen . 

Es wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht , daß auch die Teilnehmer 

dieser Gruppen eventuell die Möglichkeit erhalten , sich über das 

Wirken der CDU in der DDR zu informieren . \ -
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Auch in den Sommermonaten wird die differenzierte Arbeit und l V-_:l-t!h. f? 

Gesprächsführung mit Pastoren und kirchlichen Amtsträgern 

weitergeführt . 

Es konnte in diesem Jahr bisher nur ein Pastor für die 

Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen werden , aber es 

besteht die berechtigte Hoffnung einen weiteren aufnehmen 

zu können . J 

M~undlichem Gruß 

Scholz 
Stfllv . Bezirksvorsitzender 
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An di 
G m ind~Kirrh nräte, 

i Mitarb iter im Verkilndigun -
und Verwaltungzdiunst 
------------~--------------------

L1cb0 Sclwest~rn un BrUder, 

u clöst Jur r n Korunentar in der evangelischen Wochenzcitun 
"DiL Kirchu" vom 21. 5. 1989 hat ine ganze Anzahl Anfragen 
n eh Jt;m Pap ... r r;:it d~r A.ufg ben tell g de Fr id nkerv rb d 

geben, auf ct·s sich der omm ntar in d r Kireh bezog. - In 
Anlage ürh3lten Si di~se Papier zur Bild 

r Fr !denk r, woboi ir - damit 1 t das Kon i torium g int -
uns .flir soincn "runtlichen Char t r icht verbUrg kBnn n. 

D r obon angoftihrtc Ko nt r 
b rUc sichtigt m. E. in T t 
poli t k der SED pi l c e„~•au.11:~ ... ~„ E"Dm1en 

g ie - ob€rflächlich betr chtet -
tntsächlich hcnrl lt es sich inc 

In der J.uiln c crtnlten Sie außord m in Information Uber die 
neust~n Entwicklung n in der Er.-Luth. Kirche Lettl d ' 

Mit herzlichem Gruß 
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Bi: ur.g ines Verbandes der Freidenker (VdF) 
'Dienstsache' 

Informat.i n 
Zur Bildu,n d s Freid nk rverband s der D 

AbR rr f 

Berll.Il, Januar 1989 

(VdF) 

Im Januar 196::; wird durch. Pres • Funk Wld F rn h n die 
incs Arbeit ausschuss s fU di9 Bildung d 
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CHRISTLICH·DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

Vorsitzender der CDU 
Herrn 

2751 SCHWERIN, den 25 • 7 .1989 
Platz der Jugend 1 I(0{ J 

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

Lieber Geraldl 

Für den r1onot :Juli übermittle ich Dir folgende In
formation . 

1. Zur Auswertung der VI . Hauptvorst andssitzung 

89 

Die VI . Tagung des Hauptvorstandes haben wir in der 
Beratung des erweiterten Bezi r~svorst andes tie fg r ündig 
ausgewertet und ollen l'reisvorständen klare c. rientierung 
für die politische rbeit irn II. Halbjahr 1989 gegeben . 
Im tiittelpunkt standen dabei Deine Grundsatzrede , der 
Bericht des Präsidiuras sowie der Beitrag von Unionsf r eund 
'J o 1 f g o n g He y 1 • 
Die Bcschlüsso des Bezirksvorstandes sind darauf ge
richtet, uns auf die Vorbe r eitung des 40 . :Jahrestages 
de r Gründung der DD und die Parteiwahlen 1990 zu kon
zentrieren . 
Dabei gibt es hervor r agende Leistungen und Aktivitäten , 
~ie die von Unionsf re und rlaus - Peter Kre t schmar , KV 
Schwerin- Stadt . Als Ingenieur fü r \/issenschaft und 
Technik im VEtJ Plastverarbeitung ist er an einem Patent 
mit einem Nutzen von 100 Tt mitbeteiligt . Er ist 11itglied 
der Gemeindeleitung Mord der 1 irche :Jesu Christi de r 
Heiligen der Letzten Togo (! 1ormonen) . 
Im erweiterten uozirl·svorstond , aber auch in den ersten 
cr\Jeiterten l<reisvorstandssitzungen t·1urden eine eihe 
Fragen aufgeworfen , auf die wi r in der politischen Arbeit 
eine Antwort geben müssen . 
Diese Fragen bciziehen sic1 auf den gegenwä rt igen Prozeß 
der brüstung und die Verhandlungen in Jien und Genf . 
Unsere Freunde unterstützen in nachd r ücklicher 1eise die 
bisherigen Abrüstungsmaßnahmen . 



.e 

•• 

- 2 -

l·li t Jorge und zur.i Tei 1 Unve rs t änd nis darüber , wie so etwas 
möglich ist , werden Fragen zur Perestroika in der 
Sowjetunion und Umgestaltungsprozessen vor allem in Ungarn 
und Polen gestellt . 
Freunde haben deutlich gemacht , daß sie kein politisches 
Konzept darin erkennen ~önnen , Parteibeiträge zur Erhöhung 
der Renten zu verwenden , daß Glasnost zu weit geht , wenn 
mit Duldung von Sicherheitskräften die Zarenfahne öffentlich 
gezeigt und dem 71. Jahrestag der Hinrichtung des Zaren 
öffentlich gedacht wird. 
Das ist nur ein kleiner Teil aus einem l"omplex von Problemen, 
wodurch unsere Freunde berechtigter eise onsequenzen , 
vor 2llem auch aus den Streil s , für unsere Jirtschaft und 
die Berei tstellung von Rohstoffen sehen. 
Begrüßt haben unsere Freunde den klaren Standpunkt der 
Bukareste r Tagung zur Grenzfrage und sie distanzieren sich 
von Auftritten vo'l CDU/CSU-Politikern in der BRD. 
Zu vielen Fragen hat die Haupt vors t andssi tzung An tv10r t ge
geben , ich möchte aber auch dem Sel~retariat des Hauptvor
standes für die guten Informationen zu al- tuol len Fragen , die 
wir gerade in lezzter Zeit , auch den Verband der Freidenl-er 
betreffend , erhalten haben. 

2 . Zur spezifischen Arbeit 
t.it gr:oßer Aufmerksamkeit und Zustimmung haben unsere \ K1.tli..e 
Freunde die Einweihung des Greifswalder Doms verfolgt, vor 
allem aber die nachfolgende Auseinandersetzung in der 1 irchen: 
lei tung des Bundes . Engagierte Freunde in unserer r 1ecl· len
burgischen Landeskirche bemerken ebenfalls , wie ich auch Di r 
seit dem Rost ocl·er l"irchcn tag von 1988 berichtet habe , daß 
Spannungen zwischen den Leitungen der tiecl·lenbu r ger und 
Greifswalder Kirche bestehen. 
Das wird ganz deutlich im Kommentar des Chefredakteurs der 
" ~ ··ecklenburgischen 1 irchenzei tung", Her mann Beste , zu 
"Greifswalder Nachr.,rehen". Er hält staatlichen Crganen vor , 
daß sie dem , "der ihnen Artigkeiten sagt , \Johlwollen spenden 
und die , die mit Kritik nicht hinter dem Berg halten , 
spüren lassen , wer die t1acht hat". 
\ elchc Virchenleitungen gemeint sind , wird deutlich . 
Zahlreiche Gespräche , die wir zur Vorbereitung der Teilnahme 
an einer CDU- Reise in die Sowjetunion geführt haben , machen 
Hal tungen in unserer Landeskirche deutlich: Domp r ediger 
Sage rt: "Jas solls , solche vchauveranstaltungen bringen uns 
nichts ". 
Pastor Yunas , Dömitz (er hat zur SU- Reise zugesagt): "Ich 
bin ja einverstanden , aber muß man es so hoch anbinden und 
mit dieser Öffentlichkeit ". 
Pas torin Sch röder, Alt Jabel: · " Ich lehne das ab. Es wären 
knallharte Gespräche erforderlich''. Zur gegenwärtigen Zeit 
sei Sie deshalb auch zu keinem Dialog bereit . 
(\Jir hatten sie als "Progressive " schon wiederholt zum 
Güstrowe r Schloßgesp r äch und als Kandidatin für eine Pa rtei
mitgliedschaft . 
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Insgesamt war der Briefwechsel zwischen Bischof Giencke 
und Erich Honecker für die Auseinandersetzung sehr 
hilfreich. 
Er wurde von der übergroßen f 1eh rh ei t unserer Freunde, 
aber auch von parteilosen Mitchristen sehr begrüßt , 
denn er habe Positionen noch einmal klar deutlich gemacht. 
Ich diesen Zusammenhang möchte ich Dir dan~en , daß ~ieder 
Funktionä re unseres Bezir~sverbandes an einer Reise in 
die Sowjetunion teilhaben können. 
Einen Amtsträger als t1i tglied für unsere Partei zu ge-J K , l'ch.e.-
winnen , ist uns im ~ 1 onat Juli nicht gelungen. 1 1\ , . '

1 
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3 . Zur usstattung der Dienststelle im l<V Ludwigslust 
Nach langwierigen Verhandlungen mit der Stadt Ludwigslust 
ist es gelungen , daß wir eine neue Dienststelle für das 
Kreissekretariat erhalten. Die bisherige war eine Interims 
lösung in einem Anbau auf einem Hinterhof und war unserer 
Partei unwürdig . 
Alle notwendigen Dinge sind geklärt , die Renovierung und 
Instandsetzung der Räume über nimmt der Vermieter , also der 
VEB Geb äudewirtschaft. Für die Einrichtung hast Du uns 
bereits das notwendige Geld bewil~igt. 
Offen ist die Frage der Heizung. Die künftig4 Räume 
sind ofenbeheizt . 
Die bfen wurden durbh die Gebäudewirtschaft instandgesetzt , 
entsprechen aber nicht den Anforderungen , so daß in abseh
barer Zeit neue Ufen gesetzt werden müßten . 
\Jir haben über eine sogenannte "Forster Etagenheizung" 
verhandelt. Di ese kann aber nur als Bevölkerungskoningent 
finanziert werden . 
Unsere Ludvigsluster Freunde sind in der Lage , eine solche 
Heizung zu beschaffen. /ir müßten diese als Partei 1 
finanzieren , die Geb6udewirtschaft baut sie dann ein. 
Für uns entstünden l<osten in Höhe von ca . a. ooo 1 arl'. 
Ich bitte Dich, diese Summe uns zusätzlich zu genehmigen. 
Dieses Anliegen ist mit den kreis liehen Crganen obges t immt -__j 
4 . Zu persönlichen Dingen 
Zunöchst möchte ich Dir , lieber Gerald , für den Auftrag 
danken , an einer Delegationsreise mit dem Vizepräsidenten 
des Nationalrates der Nationalen Front , 'Jerner Kirchhoff , 
vom 1 . - 8.7 . 1989 nach Uruguay teilzunehmen. Ich habe dem 
Sekretariat des tauptvorstandes schriftlich und \J olfgang 
fleyl persönlich darüber ausführlich berichtet . 
In Ubereinstimmung mit ~erner Kirchhoff möchte ich sagen , 
daß wir unsere Ziele erreicht und unseren Reiseauftrag 
erfüllt haben. 
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Gleichzeitig freue ich mich , daß ich die t1öglichkei t 
erhalte , im August zu unseren Pa rt nern von NIVCN in 
die Niede rlande zu reisen. 
Ich bin also vom 5. - 20.8 . 1989 nicht in Schwerin und 
werde durch meinen Stellvert reter, Heinz Dierenfeld , ver
treten . 

Unionsgruß 
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Betreff: 

~ Informationsbericht zum 1. 8. 1989 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

21. 7. 1989 

1. Die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes bestimmt 

gegenwärtig die Parteiarbeit im Bezirksverband Suhl. In dieser 

pauschalen Wertung enthalten sind natürlich alle Fragen und Probleme, 
die unsere Vorstände mit den Mitgliedern unserer Partei beraten, 

besprechen und zu klären haben. 

Die Tagung des erweiterten Bezirksvorstandes fand am 30. 6. 1989 

statt. Mehr als die Hälfte der erweiterten Kreisvorstände sind 

inzwischen zu Beratungen zusammengekommen. Gegenwärtig finden in 

zahlreichen Ortsgruppen Mitgliederversammlungen statt. Dabei gibt 

~ es neben einer breiten Zustimmung zu den Aussagen der VI. Tagung 
des Hauptvorstandes auch viele Anfragen zu den verschiedenen Themen. 

So u. a. : 

- Vorgänge in der VR China und die offizielle Haltung der DDR dazu ~ "~ 
(Erklärung der Volkskammer). K~~ 
Die Mehrheit der Mitglieder kann sich nicht mit dieser Wertung 

einverstanden erklären. Viele unserer Unionsfreunde hätten ein 

klares Abrücken der Abgeordneten der CDU in der Volkskammer von 

dieser Erklärung erwartet. Einige Freunde haben daraufhin ihren 

Austritt aus der CDU erklärt, u. a. auch Pfarrer Sobko aus Tiefen-

ort, KV Bad Salzungen. j 

Bankkonto: Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 2 1111 - Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, fernschreiber 062 262 
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- Entwicklungen in der VR Polen und der VR Ungarn. 
Hier beobachten unsere Freunde mit großer Sorge diese Entwick
lungen. Sie meinen, daß es bei dem gegenwärtigen politischen 

Kräfteverhältnis .einfach nicht möglich ist, aus dem Lager des 
Sozialismus auszuscheren; einige ziehen Vergleiche mit der DDR 
und fordern ähnliche "demokratische" Veränderungen. Andere Freunde 

wiederum äußern Bedenken, daß Urlaubsreisen in diese Länder in 
Kürze nicht mehr möglich sein werden und sich damit der Druck 
auf die Urlaubsgebiete in der DDR weiter erhöhen wird. 

- Besuch Michail Gorbatschows in der BRD. 
Von einigen Freunden wurde die recht knappe Berichterstattung 

in unseren Medien kritisiert. Man zog Vergleiche zu früheren 

Besuchen von Generalsekretären der KPdSU in der BRD. Positiv 

wurde vermerkt, daß durch den freundlichen bis spontan über
schwenglichen Empfang der Antikommunismus bei den Bewohnern der 

BRD abgebaut wurde. 

Weiterhin gibt es immer wieder Fragen zur Versorgung mit Baumaterial. 

z. B. sollen unsere Bürgermeister alle für ihre Städte und Gemeinden 

Objekte zum 40. Jahrestag der DDR fertigstellen, erhalten aber 

keinerlei Material und Baustoffe. 

Trotz aller Anerkennung erreichter Ergebnisse gibt es bei unseren 
Freunden, aber auch in weiteren Teilen der Bevölkerung zahlreiche 

Diskussionen. Man kann nur mit Mühe zu einer optimistischeren 
Einstellung hinführen, und oft werden unsere Argumente durch aktuelle 

B~ispiele von Unzulänglichkeiten auf den verschiedensten Gebieten 
immer wieder entkräftet. 

Trotzdem lassen wir uns in der politischen Arbeit nicht entmutigen, . 
und erreichte Erfolge bestätigen uns darin. 

Mit Abschluß des ersten Halbjahres hat der Bezirksverband Suhl bei 
zahlreichen abrechenbaren Positionen gute Ergebnisse erzielt, z. B.: 
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- Mitgliedergewinnung 90 Prozent, 

- Gründung neuer Ortsgruppen 75 Prozent, 

(beides zur 
Jahreszielstellung) 

- Gewinnung eines kirchlichen Amtsträgers und einer Katechetin 

für die Mitgliedschaft in der CDU, 

- Berufung eines Unionsfreundes zum Direktor des Kreiskulturhauses 

Sonneberg, 

- Beförderung eines Unionsfreundes vom Oberlehrer zum Ober

studienrat 

und eine Reihe mehr. 

2. In Auswertung der 8. Tagung des ZK der SED fand in der 

vergangenen Woche ein Gespräch des 1. Sekretärs der BL Suhl der SED 

mit den Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien und dem 

Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nationalen Front statt. 

Hans Albrecht bezog seine Ausführungen besonders auf die Schluß

folgerungen der Bezirksleitung der SED zur weiteren Vorbereitung 

des 12. Parteitages. Das Gespräch dauerte 4 Stunden. Es wurden auch 
gegenseitig zahlreiche Informationen zu aktuellen Fragen und 

bezirksspezifischen Problemen ausgetauscht. 

Großen Raum nahmen die gegenwärtig starken Diskussionen unter der 

Bevölkerung in einigen Orten des Landkreises Suhl zur geplanten 

Errichtung einer neuen Mülldeponie für den Stadt- und Landkreis 

Suhl ein. Der 1. Sekretär kritisierte hier vor allem die Haltung 

• der l<irchen bzw. kirchlicher Gruppen und sprach ihnen konsequent 

das Recht ab, sich in staatliche Belange einzumischen. 

Am vergangenen Wochenende fand ein gemeinsamer Bittgottesdienst 

aller Kirchgemeinden der betroffenen Orte statt. Wenige Tage davor 

wurde ich durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und von 

Vertretern der Bezirksdienststelle des Mf S gebeten, meinen Einfluß 

auf einige Unionsfreunde geltend zu machen, die in Gemeindekirchen

räten mitarbeiten, welche diesen Bittgottesdienst organisiert 

hatten. Es war u. a. gepla nt, eine 1illenserklärung zu verabschieden, 

die an verschiedene staatliche Stellen gerichtet werden sollte. 
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Man hat dann während des Gottesdienstes von einer solchen Aktion 
Abstand genommen und nur im Rahmen der Predigt in mündlicher Form 

an staatliche Stellen appelliert, noch einmal sehr gründlich alle 
Kriterien für den Standort der Deponie zu prüfen und danach zu 

entscheiden. 
Durch diese kirchlichen Aktivitäten wurde erreicht, daß zwei Tage 

vor dem Bittgottesdienst erstmalig in der kommunalen Presse über 
das geplante Vorhaben informiert wurde und man umlaufende Gerüchte, 

es würde eine Giftmülldeponie für die BRD errichtet, dementierte. 
Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 
Innere Angelegenheiten war beauftragt, mit dem Landeskirchenrat 

in Eisenach, dem zuständigen Oberkirchenrat und den Superintendenten 

sowie mit allen beteiligten Gemeindekirchenräten zu sprechen, was_( 
auch erfolgt ist. 

3. Nach Beendigung des IX. Pädagogischen Kongresses habe ich l °:.' 
\-11.<.' 

persönlich mit den beiden Unionsfreunden aus unserem Bezirksverband 
gesprochen, die als Teilnehmer in Berlin waren. Sie waren sehr 

beeindruckt von Inhalt und Verlauf des l<ongresses. Kritisch äußerten 

sie sich darüber, daß es keinerlei offizielle Kontakte zu Unions

freunden aus anderen Bezirken gab. Man hätte sich gewünscht, daß 

alle Mitglieder unserer Partei, die am IX. Pädagogischen Kongreß 

teilnahmen, in einer speziellen Zusammenkunft mit Vertretern unserer 

Parteiführung Gespräche hätten führen können. 

Inzwischen haben wir sowohl im erweiterten Bezirksvorstand als 
auch im Aktiv Bildungswesen des Bezirksvorstandes und in einigen 

Kreisvorständen und Beratergruppen begonnen, den IX. Pädagogischen 
Kongreß auszuwerten. Für den Monat September haben wir die Bezirks

schulrätin zur Teilnahme an einem Gespräch mit Unionsfreunden 

Lehrern in das Bezirkssekretariat eingeladen. l 
'{cl;,, 

4. Anläßlich des Tages des Lehrers wurde Unionsfreund Oberlehre--;:\ 

Wolfgang l<unert auf Vorschlag der CDU zum Oberstudienrat befördert. 
Unionsfreund Kunert ist Vorsitzender der Ortsgruppe Meuselbach, 
KV Neuhaus, unserer Partei und seit über 25 Jahren Kreistagsabgeord-
neter. 



• 

5 

5. Ab 1. 7. 1989 wurde Unionsfreund Hans-Werner Döring als 

Direktor des Kreiskulturhauses Sonneberg berufen. Damit ist es 

uns gelungen, auch im Bereich Kultur eine weitere Leitungsfunktion } 
zu besetzen. 

6. Im Monat Juni konnte kein weiterer kirchlicher Amtsträger 

als Mitglied der CDU gewonnen werden. 

1 \-\~~t 
7. Im Jahr 1986 konnte unser Bezirkssekretariat durch die Zuführung 

von 2 neuen PKW ' Wartburg' durch das Sekretariat des Hauptvor-

standes von damals großen Sorgen entlastet werden. 

Mittlerweile haben beide PKW je über 120 000 km Fahrleistung 

absolviert. Verschleißerscheinungen und beginnende größere Repara-

turen sind nun wieder an der Tagesordnung. Ich möchte herzlich 

darum bitten, unseren Bezirksverband zu gegebener Zeit wieder einmal ( 

für einen neuen PKW mit einzuplanen. 

J 
8. Vom 26. 7. - 15. 8. 89 habe ich meinen Jahresurlaub vorgesehen. 

Gemeinsam mit meiner Familie möchte ich in die VR Polen fahren. 

Ich bitte um Deine Zustimmung. 

In der genannten Zeit wird mich der stellvertretende Bezirksvor

sitzende Unionsfreund Karl Stein vertreten • 
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Unsere Zeichen 

B e r i c h t 

i~nat J u 1 i 1989 

I. Lehrgb.nge 

4801 Burgscheidungen, 18 • 7 • 8 9 
über Naumburg/Saa le 

- Im Ivlonat Juli 1989 fanden keine Lehre;änge statt. 

- Vom 29.6. bis 12.7. und 

vom 14.7. bis 27.7.1989 
sind Urlauberdurchgänge im Haus. 

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



II . . ... atericlle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Arbeiten zur Freilegung der Treppe im 

rtenaissanceteil des Schlosses und zwn Bau der 

V:endel treppe in den Bierkeller werden fortgefüh..:·t . 

- Mit der G.rundrenovierung der Wohnung im 12-i,ß- Block , 

rechter Ei ngang , J • .6tage , links , für die kürütige 

·wissenschaftliche Assistentin, Ufrdn . \ferner , haben 

wir begonnen . 

- Fortgesetzt wurden ferner die Arbeiten zui-· Überholung 

der gesb.IIlten Außenbeleuchtung des Schlosses , der Höfe 

und ·ee;e . 

- i~otwendige Reparaturen ~ \iarm1 ·asser- und Heizungs 

system rnrden laufend durchgefühi·t . 

2 . Anschaffun0 en und Einrichtungen 

Es ui·den J Schreibtische angeschafft . 

3 . Sonstiges ~~tt. Q~\..'c...- '1 ~ ... 
r-n;i Verhandlungen über Einstelluneen von Dozenten rr t 

stellt sich inuner wieder heraus , daß Gehaltsforderungen 

gestellt v1erden , die wir nicht erfüllen können. 

Das liegt daran, daß smmhl im Volksbildungsbereich 

als auch in der Industrie und in unserem Parteiapparat 

(z . B. hJ:.·eissekretäre ) unterdessen höhere Gehälter ge

zahlt werden . 
Unsere Dozenten liegen bei voller Ausschöpfung des uns 

zugewiesenen Lohnfonds im Dv.rchschni tt in der Litte der 

uns vorgegebenen Von- Bis- bpanne . 

Der jährliche Lohnfonds zuwachs von ca. 250 ,- t= ( bezogen 
auf das Gesamtkollegium) vermag dieses Problem nicht 

zu lösen. 

Ich bitte he1·zlich u..rn wohlwollende Prüfung dieser Ange-

legenheit . _J 



III . Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine VerändertJ.ngen ! 

2. Technisches Personal 

Die Küchenleiterin, Ufrdn . \'eigmann , ·welche für ihre 
Tochter das Babyjahr in Anspruch genommen hat , ist 
seit 19 . 6 . 1989 vvieder i m Dienst. 

Pro~reu 
Direktor 
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Lieber Gerald! 

Chefredakteur 

I 
} 

Berltn, den 31. Juli 1989 

• Für die Se r i e 11 Kirche - was ist das? " auf den Seiten 11 Christ in -1 K ~ ~e 
unserer Zeit" unserer Zeitung sind folgende weitere Beiträge ge-
plant: Die Kirchentagsarbeit als Teil kirchlichen Selbstverständ-
nisses (P. Annemarie Schönherr); Die DDR-Kirchen in ihrer Einbin-
dung in die Ökumene (OKonR Fichtner); Das synodale Grundprinzip 
der Kirche (Bundessyn. Martina Huhn); Der Solidaritätsgedanke im 
Kirchenverständnis (Pfr. Bernd Krause); Die Kirche in der Perspek-
tive des engagierten Laien (Dr. Wolfgang König). Als nächstes soll 
ein Beitrag von Dr. Peter Zimmermann "Kirche in der Diaspora-Situa
tion'' Mitte August veröffentlicht werden . Gedacht ist auch an wei-
tere Universitätstheologen und an Repräsentanten freikirchlicher 
Gemeinschaften. 

Bisher sind über zwanzig Beiträge in dieser Serie veröffentlicht 
worden. Dabei ergibt sich die Erfahrung, daß diese Artikel auf ein 
breites Echo bei den Lesern stoßen. Oie Realisierung der bisherigen 
Publikationen war nur möglich durch ein konstruktives und produk
tives Verhältnis zu den potentiellen Autoren. Oie meisten der an
gesprochenen Autoren waren sehr bald bereit zu einer Mitarbeit. Es 
zeigt sich aber auch zunehmend die Tendenz, sich zu bestimmten zen-

~ tralen Fragen des Selbstverständnisses der Kirche nicht in der 
Zeitung äußern zu wollen, vor allem bei Themen, die in der Nähe der 
Diskussion um den Begriff "Kirche im Sozialismus" stehen. Aus diesen 
oder verwandten Gründen haben u. a. 0. Affeld, Prof . Amberg, 
G. Hickel und Prof. Jenssen nicht als Autoren dieser Serie in 
scheinung treten wollen bzw. vereinbarte Artikel nachträglich 
sagt. 

Er
abge-

Weiterhin möchte ich Dir mitteilen, daß die zu unserem Verlag 
gehörenden Wort-und-Werk-Handelseinrichtungen den Plan des ersten 
Halbjahres mit 106,9 Prozent erfüllt haben. Das sind 2,7 Millionen 
Mark im Vergleich zu 2,5 Millionen Mark im ersten Halbjahr 1988. 
Verschiedene Verkaufseinrichtungen in den Handelseinrichtungen 
brachten allein 21 000 Mark . ~\,r-J . Ll..i.: c 
~de des 2. Quartals teilte uns die Post mit, daß sie 10 150 An

träge für ein Abonnement der Neuen Zeit vorliegen hat, denen nicht 
entsprochen werden kann, weil die Lizenz ausgedruckt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

J 

1 

/ 

J/ 
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VOB UNION 

Herrn 
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Generaldirektor 

Berlin, den 28.7.1989 

Betr.: Informationsbericht per 28.7.1989 

Lieber Gerald! 

1. e1anerfüllung per 30.6.89 

Ich freue mich, Dir mitteilen zu können, daß die Wirtschafts
betriebe unserer Partei die gestellten Planaufgaben des 
1. Halbjahres insgesamt in allen wesentlichen Positionen er
füllen konnten, Das spiegelt sich in folgenden Zahlen wider: 

- Erlöse gesamt 103,1 % 
- Veredlungsleistung 100,5 % 
- Arbeitsproduktivit@t auf der 

Basis Veredlungsleistung 103,1 % 
Wir haben damit unsere anteiligen Verpflichtungen im soziali
stischen Wettbewerb des 1. Halbjahres realisiert. 
Die nächste Zwischenabrechnung erfolgt in Vorbereitung des 
40. Jahrestages Ende September, wobei ich darum bitte, die 
von den Verlagen, Betrieben und Einrichtungen bis zu diesem 
Zeitpunkt erbrachten Leistungen Dir in zusammengefaßter 
Form als Leitung überreichen zu können. 

2. Ergebnisse der Grenzsicherheit 

Auf Einladung der Grenztruppen der DDR fand am 29.6.89 
ein Erfahrungsaustausch mit Leitern von Betrieben und 
Einrichtungen im Grenzgebiet zu Problemen der Durchsetzung 
von Ordnung und Sicherheit an der Staatsgrenze statt. 
Dabei wurde unser Objekt Charlottenstraße 79 sowohl vom 
Kommandeur des 36. Grenztruppenteils als auch vom Stellv. 
des Stadtb~zirksbürgermeisters für Inneres ob seiner mehrjährigen 
stabilen Ordnung und Sicherheit lobend erwähnt. 

/ 2 
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3. Zwischeninformation zum Stand der Bemühungen zur 
Vereinfachung der Exportbeziehungen zu Polen 

Auf Deinen Brief zur Problematik Import von Devotionalien 
und kunstgewerblichen Artikel aus der Volksrepublik Polen 
gibt es Aktivitäten des Stellv. des Ministers für Außen-

/2 

handel Bastian. Es haben hierzu briefliche und persönliche 
Konsultationen mit dem Außenhandelsbetrieb ZIMEX stattgefunden. 
Am 9.8.89 wird in Suhl eine Beratung unter Teilnahme des 
Au ß e n h a n de 1 s b e t r i e b e s ',' ex p e r t i c " du r c h g e f ü h r t . 

4. Stand Bauvorhaben Gäste- und Ferienheim Börgerende 

Die Montage des Bettenhauses ist abgeschlossen. Bis auf 
Restarbeiten am Ringanker ist das Haus rohbaufertig. 

Probleme gibt es z.Z. bei der Bereitstellung von Maurer
kapazitäten für einen 25 m hohen Schornstein sowie Projek
tierungskapazitäten für die Umprojektierung von SKBS- auf 
VGB-Betonelemente. Hierzu gibt es Kontakte mit dem Bezirks
bauamt Rostock. Der Stellv. des Bezirksbaudirektors wurde 
für diese Baustelle persönlich verantwortlich gemacht und 
hat bereits 3 Rapporte unter Teilnahme von Vertretern der 
VOB UNION durchgeführt. 

5. Einführung eines Agenturprozessorsystems Zeitungsverlage 

Mit Schreiben vom 27.7. teilt e uns die Zentrag mit , daß wir 
noch 1989 5 Personalcomputer vom Typ AC 7150 käuflich erwerben 
können und so in die Lage versetzt werden in allen Zeitungs
verlagen ADN-Material auf Disketten zu speichern und zu 
bearbeiten. Das Ergebnis ist eine erhebliche Zeiteinsparung 
und ein damit verbundener Aktualitätsgewinn. Über die 
Einzelheiten werden wir am 24.8. mit den Chefredakteuren einen 
Gedankenaustausch führen. 

6. Urlaub 

Ich möchte Dich informieren, daß ich vom 31.7. - 11.8. meinen 
Urlaub in Grünheide verbringe. 
Mein erster Arbeitstag im Betrieb ist der 14.8.89. 
In dieser Zeit vertritt mich Ufd. Werner Pagel. 

Mit Unionsgruß 
.-

fJ Lt''-( fi!· --fl-vv1 
./ W. Frommhold 1 
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VERLAC/SLEITVN(/ 

Vorsitzenden der CDU 
Unionsfreund 
Gerald Götting 

Lieber Gerald, 

Berlin, den 31. Juli 1989 
Ge/is 

mir liegt die Ergebnisrechnung des ersten Halbjahres 1989 unse
rer beider Buchverlage vor. Danach haben wir im Vergleich zum 
Vorjahr die Verlagserlöse mit immerhin 148,4 % erfüllt. Zwar 
konnten wir den geplanten Nettogewinn nur mit 85,6 % erreichen, 
können jedoch fast 750 TM als Gewinn abführen. Im gleichen Zeit
raum des Vorjahrs benötigten wir eine Stützung von knapp 90 TM. 
Die geringfügige Untererfüllung unseres Erlösplanes ist darauf 
zurückzuführen, daß nicht alle Titel wie geplant fertiggestellt 
werden konnten. Wir versprechen uns jedoch von dem zügigen Ab
satz etwa des nun fertiggestellten Bandes "Die Wunder von 
Chanukka" eine weitere Verbesserung unserer Bilanz. 

Bei der Gelegenheit sei hervorgehoben, daß der Graphische Groß
betrieb Jütte für den genannten Band eine ausgezeichnete und 
drucktechnisch allen Erfordernissen gerecht werdende Arbeit ge
leistet hat. Wenn diese Qualität wieder zum Standard dieses und 
vielleicht auch anderer Betriebe der VOB UNION wird, dann soll
te uns über die buchkünstlerische Zukunft unserer Verlagserzeug
nisse nicht bange sein. 

Gestatte mir bitte, daß ich im Folgenden noch einige Einzelfra
gen anspreche: 

1. Ebenfalls zum 30. 6. 1989 wurde ermittelt, daß der Union Ver
lag wiederum mit 29 öffentlichen Veranstaltungen im ersten 
Halbjahr große Anstrengungen erbracht hat, seine Produktion 
ins aktuelle Gerede zu bringen. Darin noch nicht eingerech
net ist die sehr gut besuchte Pressekonferenz zum Erscheinen 

KIG 14~82-111 6150 10 582 (115) 

1080 Berlin, Charlottenslr. 19 • Ruf. 2 20 2111 • Drahtwort: unlonverloq 
Postscheckkonto: Berlin 1199-51-3688 • Bankkonto: Berliner Stodtkontor 6651-15-608 

Betriebsnummer 90130111 
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2. 

zu m Brlefvam 31. Juli 1989 an Ufrd. Gerald Götting 

des Bandes "Schalom - Beiträge zum Frieden aus biblischer 
Sicht". Diese Zusammenkunft und ihre Medienresonanz deuten 
an, wie wichtig diese Publikation genommen wird, die wir 
den Jahrestagen der Kriegsausbrüche ebenso gewidmet haben 
wie dem 40. Jahrestag der DDR. 

Unseren in früheren Jahren sehr pfleglichen Umgang mit der 
Autorin Hanna-Heide Kraze haben wir aus den Dir bekannten 
und mit Dir abgestimmten Gründen weitgehend eingestellt. 
Noch unerfüllte Verträge wurden gelöst. Es hat über mehrere 
Jahre keine Nachauflage gegeben. Im kommenden Jahr wird 
H.-H. Kraze 65 Jahre alt, ich war seitens des Büros Klaus 
Höpcke und des Schriftstellerverbandes der DDR wie auch von 
der Abteilung Kultur des ZK der SED dringlich angefragt, ob 
es eine Möglichkeit gäbe, dem Geburtstag unserer langjähri
gen Autorin durch eine neuerliche Publikation Rechnung zu 
tragen. Ich mußte erst einmal sehr deutlich darauf hinwei
sen, daß die noch bestehenden Verträge zwischen Frau K. und 
uns bisher nicht eingehalten wurden, daß die Autorin ihre 
Erfüllung immer wieder hinausschiebt. Um jedoch nicht unein
sichtig zu erscheinen, haben wir die Möglichkeit überprüft, 
den früheren Erfolgstitel "Im Regentropfen spiegelt sich die 
Welt" hinsichtlich seines ökonomischen Ertrages für 1990 in 
Erwägung zu ziehen. Bei einer vertretbaren Erweiterung des 
ursprünglichen Bandes, einem neuen Titel und dem Verzicht 
auf einige heute doch reichlich abgegriffene Texte könnte 
sich ein beträchtlicher finanzieller Nutzen ergeben, den wir 
auch mit Fug und Recht wahrnehmen können, da die alten be- 1 ~ • I 
stehenden Verträge nicht gekündigt wurden. Ich gebe also zu ~~ 
bedenken, ob angesichts der vielfältigen öffentlichen Anfra-
gen an uns nicht doch eine einmalige Nachauflage des genann-
ten Titels unter den dargelegten Bedingungen veranstaltet 
werden sollte. Die Möglichkeit der Nachauflage ändert nichts 
an den sehr distanzierten und wohl in jeder Weise berechtigt 
kritischen Haltungen des Verlages zu dieser Autorin. 

3 . I n den nächsten Wochen wird die Obersetzung des zwischen uns 
vereinbarten Andriotti-Textes abgeschlossen. Sobald ich die 
deutsche Fassung zur Verfügung habe, werde ich mich sehr 
schnell um fundierte Gutachten bemühen und dann eine Hinein
nehme dieses Projekts in den Plan 1990 bei Dir beantragen. 
Die rechtlichen Verhandlungen mit dem italienischen Verlag 
sind zu unserer Zufriedenheit verlaufen. 

4. Wir haben wieder längere Zeit nichts von der Entscheidungs
lage und dem Fortgang des Neubaus Mittelstraße 5 - 7 gehört. 
In der Zwischenzeit haben die Baumaßnahmen für den Neubau des 
Verlagsgebäudes für den Buchverlag Der Morgen begonnen. Es 

·+ 

wäre sicher für alle Beteiligten von Vorteil, wenn die ursprüng
lich klaren Entscheidungen auf ihre baldige Umsetzung hin über
prüft werden könnten • 
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zum Brief vom 31. Juli 1989 an Uf rd. Gerald Götting 

5. Die Vorbereitungen der Frankfurter Buchmesse laufen auf 
vollen Touren. Wir werden in der nun schon traditionellen 
Veranstaltungsreihe "Christliche Stimmen in der Literatur 
der DDR" in diesem Jahr Leseveranstaltungen mit Juliane 
Bobrowskis Roman "Ottilie Müntzer" sowohl in Frankfurt/M. 
am bekannten Ort als auch in einer Kirchgemeinde in Wies
baden durchführen. Es wird eine meiner vordringlichen Auf
gaben sein, wenigstens die Auslieferung von Vorabexempla
ren zu Messebeginn Anfang Oktober zu sichern. Ich rechne 
dabei auf die wirksame Mithilfe durch die Generaldirektion 
der VOB UNION. 

Indem ich Dir in Deinen Jahresurlaub unsere besten Grüße sende, 
verbleibe ich herzlichst als 

Dein 

~.-::::::.\. „ • .=cS:::::ic.ti:, :t;jt\. 
Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung 

1 Von Abt . Finanzen 

An Vorsitzenden _ 
Unionsfreund Gott1ng 

Berlin 

Bez.: 

~ .:if .1 .i:i 
' den 2 7. 07. e~ 

Betr.: Informationsbericht 
zum 1 . 8 . 1989 

· Auf Veranl as sung von Unionsfreund Franke haben die beiden Mit 

glieder der Zentralen Revisionskommission am 4 . 7. 1989 eine Teil 

prüfung zur Rechnungslegung für das Jahr 1988 durchgeführt . Die 

Prüfung erstreckte sich auf die Kassen- und Bankbestände sowie 
die Beleg- und Buchführung . Im Ergebnis dieser Prüfung wurde die 

Ordnungsmäßigkeit der Bestände und der Beleg- bzw . Buchführu ng 

festgestell t. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol

g~nde Ergebnisse per 30 . 6. 1989: 
- Beitragssollerf~llung 99 ,2 ß, dabei Rostock nur 95,4 % 1 
- Beitragssollerhöhung 1,7 %, dabei Leipzig - 0, 5 % 

(davon im Juni o, 2 %, 
wobei 25 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 94,1 %, dabei Leipzig nur 84 , 5 % 
- Literaturvertrieb 112,9 %, dabei Leipzig nur 82 , 3 % 

V!,j,~ 
Bastian 
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Abt. Kirchenfragen Berlin, den 31. Juli 1989 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. August 1989 

1 . Der Beauftragte der Aktion "Brot für die Welt", Pfarrer 

Günter Otto, informierte mich telefonisch über eine komplizierte 

Situation, die in seiner Arbeit entstanden ist: 

Das Kombinat Deutrans habe bisher fast alle zum Versand kommenden 

Güter ve:ipackt. Dabei habe es hin und wieder Engpässe im Verpak

kungsmaterial gegeben. Aber letztendlich konnten doch alle Güter 

an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Nun habe das Kombinat W. ~ . ~ 
die Aktion in aller Form schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, f "'f \.
daß in Ermangelung von Brettern und Nägeln eine Verpackung von ij 
s eiten des Kombinates künftig grundsätzlich nicht mehr erfolgt. 

Pfarrer Otto habe sich daraufhin an die Dienststelle des Staats

sekretärs für Kirchenfragen gewandt und um Hilfe gebeten. Diese 

sei ihm vom Kollegen Behnke, Leiter der Abteilung Rechts- und 
Grundsatzfragen, der auch für Diakonie zuständig ist, abgelehnt 

worden mit der Begründung "Da sei der Arm der Dienststelle zu 

kurz". 

Abgesehen davon, daß es politisch unklug ist, die vom Kombinat 

gegebene Begründung in beschriebener Form schriftlich aus der Hand 

zu geben, dürften die Sendungen der Aktion nicht so umfangreich 

~ sein, daß man gerade an dieser Stelle mit Sparmaßnahmen einsetzt . 

Da vermutlich Pfarrer Otto seine Bitte um Hilfe auch noch schrift

lich an Dich richten wird, wäre es sinnvoll, hierzu eine groß

zügige, d . h . politische Entscheidung herbeizuführen . 

Eine erfolgreiche Kl ärung dürfte auch einer entsprechenden inner-

kirchlichen Publizierung gewiß sein. J 

2 . Die Zentralausschußtagung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

in Moskau verlief routinemäßig und hatte keinerlei markante Höhe

punkte . 
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Die Mittel für die Durchführung der Ökumenischen Versammlung in 

Soul werden nunmehr aus Zinsen von Rücklagen aufgebracht. 

Die für die Stellungnahme von Kirchen (andere Institutionen oder 

gar Gruppen werden nicht genannt) zu dem Vorbereitungsdokument 

vorgegebene Frist bis 15. Oktober wird allein als große Zumutung 

angesehen, da in den Sommermonaten kaum mit Gemeindeaktivitäten 

zu rechnen ist. 

Ich erhielt in diesen Tagen aus Genf den Entwurf und kann nach 

erster Lektüre einschätzen, daß es ein primär theologisch orien

tiertes Papier ist, in dem an einer Reihe von Stellen weltweite 

Probleme benannt werden. Der einzig durchgängig kritisierende 

41t Mangel scheint mir zu sein, daß Probleme des Imperialismus als 

Folgen der Industrialisierung dargestellt werden und somit alle 

Fragen nach Gesellschaftsordnung und Klassen eliminiert sind. 

Fast wäre es in Moskau doch noch zu einem Eklat gekommen, als 

Bischof Dr . Karoly Toth einen Antrag zur Verurteilung Rumäniens 

im Blick auf seine Innenpolitik stellte. 

Diese sehr scharf geführte Debatte beendete Generalsekretär Dr . 

Emilia Castro unter größtem persönlichen Einsatz . 

Unsere Journalisten mußten erleben, daß ihre aus der DDR mit

geführten sowjetischen Zahlungsmittel nicht angenommen und statt 

dessen Dollar verlangt wurden . 

• Die UdSSR hat offenbar die gesamte Tagungsausrichtung für "Harte 

~Vä h r u n g " a n den Gen f er St a b de s ö R K v e r k a u f t . 



Dr. Kersten Radzimanowski Berlin, zum 1. August 1989 

Lieber Gerald! 

In einem kürzlich geführten Gespräch mit Luis J e 1 d r e s 
von der Partei der Christlichen Linken Chiles (IC) informierte 

er mich, daß das neugeschaffene Parteienbündnis "Partei der 

Sozialistischen Linken" (PAIS) die Mehrzahl der Kader der IC 

aufgesogen hat und mit dem IC-Präsidenten Luis M a i r a auch 

den Vorsitzenden von PAIS stellt. Durch die Favorisierung des 

Parteienbündnisses tritt die IC, die zur Zeit von dem uns lang

jährig bekannten Roberta C e 1 e d o n als Generalsekretär 

geführt wird, in den Hintergrund. Das hat auch zu ziemlichen 

Problemen an der Basis der IC geführt, die keine klare Orientie

rung finden und den Sinn der IC nicht mehr klar erkennen können. 

Verschärft wird dieses Problem durch eine Spaltung in der Frage 

des anstehenden Referendums zu einer Verfassungsreform, wo ein 

Teil sich der Stimme enthalten will, weil die Reformen nicht weit 

genug gehen, ein anderer Teil den Reformen als förderlich für die 
Demokratisierung Chiles zustimmen möchte. Luis Jeldres, der in 

Westberlin lebt, arbeitet eng mit dem in der DDR existierenden 

"Komitee für die Rückkehr nach Chile" zusammen. Er bemüht sich, 

für diese Chilenen Arbeitsplätze in ihrer Heimat zu finden. Dabei 

werden Institutionen und Firmen in der BRD angesprochen, die 

Tochterunternehmen in Chile oder auch anderen Einrichtungen 

Geldmittel zur Verfügung stellen, damit diese Rückkehrern ein 

Gehalt zahlen können. 

Im Zuge der Entwicklung in unseren Nachbarländern scheint es mir 

wichtig, daß unser Faltblatt "CDU in der DDR" auch in die polni-

sehe und tschechische Sprache übersetzt wird, da es eine Vielzahl 

von Kontakten zwischen unserer Partei und den Partnerorganisatio

nen in der CSSR und VR Polen gibt, bei denen mit Hilfe des Falt

blattes prägnan t e Positionsbeschreibungen der CDU gegeb en werden 

können. 

• 

- f 
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In einem Telefongespräch äußerte Luc D e 1 a n g h e uns 
~~ 

gegenüber sein Erstaunen, daß die Diskussionsbeiträge auf dem 

Internationalen Kolloquium der CDU nicht wenigstens auszugs- c-·NIM<.l.. ~ 
weise veröffentlicht wurden. Auch für die belgischen Teilnehmer 

wäre es für das Durchdenken der Thematik von Bedeutung gewesen, 

auch noch einmal andere Stellungnahmen nachlesen zu können. 

Abschließend möchte ich Dir mitteilen, daß die Erklärung des 

Hauptvorstandes aus Anlaß des 50. bzw. 75. Jahrestages des 

Beginns des ersten bzw. zweiten Weltkrieges an die Vorsitzenden 

von 15 christdemokratischen Parteien, an weitere 8 christdemo

kratische Parlamentarier sowie an weitere 18 Repräsentanten 

christlicher Friedens- bzw. Arbeiterbewegungen gesandt wurde. 

!l')~vft~ fß 
1Je;. 7;;,le_ <ilf o.ßvJol 

~ 
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Mitteilung 

' 
Berlin , den 31 . J u 1 i 19 8 9 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters · zum 1. August 19B9 

1. Im zurückliegenden Monat ging es im wesentlichen darum, erste 

konzeptionelle Gedanken für die Erarbeitung von Vorschlägen 

in Vorbereitung des Fünfjahrplanes 1990 - 1995 zu formulieren. 

In diesem Zusammenhang wurden insbesondere Vorgespräche mit 

den Unionsfreunden Dr. Joachim Zimmermann (Karl-Marx-Stadt) 

und Hans-Joachim Kale~drusch (Rostock) geführt. Hierbei ging 

es zunächst vorrangig darum zu klären, inwieweit durch neue 

Vorschl~ge unsererseits die Entwicklung auf den Gebieten 

Wohnungspolitik/Wohnungswirtschaft bzw. Erholungswesen/Tourismus 

weiter gefördert werden kann. 

Des weiteren gibt es Vorstellungen, Anregungen zur weiteren 

Ausprägung der sozialistischen Demokratie und dabei vor allem 

zur weiteren Stärkung der Autorität der Abgeordneten und zur 

Erhöhung der Effektivität der örtlichen Volksvertretungen zu 

unterbreiten. 

2. Ferner wurde ein erster Entwurf für eine von der Abteilung 

Parteiorgane erbetene Zuarbeit konzipiert. Hierbei geht es um 

die Aktivitäten unserer Partei zur weiteren Erhöhung der 

gesellschaftlichen Mitverantwortung in den letzten Jahren, 

insbesondere bei der Mitgestaltung der sozialistischen 

Staatsmacht, der Stärkung der Nationalen Front der DDR sowie 

das Wirken christlicher Demokraten in der sozialistischen 

Bürgerinitiative . der Städte und Gemeinden. 

3 ,f'tie Tätigkeit der Arbeitsgruppe Veranstaltungen war im 

Juli u. a. auf die organisatorische Vorbereitung bzw. 

Durchführung folgender Vorhaben gerichtet: 

- Essen am 27. Juli 1989 im Hotel "Metropol" bzw , weitere , 
Essen im Gästehaus des Ministerrates "Johannishof" in Berlin; 

flf.1 ~·3 All !l!<ll,lJ,87 2. 10.0 (317\ 
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1 - Tagung des PHV "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 

4. September 1989 in Berlin; 

2 

Treffen mit verdienten Parteiveteranen in Vorbereitung des 

40. Jahrestages der Gründung der DDR am 29. September 1989 
in Burgscheidungen. 

L ... 1.Jd, D~· ~cL.....~~„.~ c_ 

? n . ).,,,_ I ..,.__.__, ~ i . 



Mitteilung Berlin 

1 Von Ufrd. Lechtenfeld Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. August 1989 

Lieber Gerald! 

~~~ - ~"'·'- ·~ 
, den 31 . 7 • 1 9 8 9 

Ein Blick in die Altersstruktur unserer Partei besagt, daß sich 

etwa 30 000 Mitglieder im Rentenalter befinden, über 50 Jahre alt 

sind insgesamt etwa 57 000 Mitglieder. Diese Freunde sind es, die 

wesentlich das Profil der CDU bestimmt haben bzw. noch bestimmen. 

Sicher wird es so sein, daß in den 90er Jahren andere Herausforde

rungen an uns gestellt werden als in den 70er und 80er Jahren. 

Darauf müssen wir uns als Partei einstellen, darauf müssen wir 

insbesondere die ca. 25 000 Mitglieder vorbereiten, die heute 

jünger sind als 30 Jahre. 

Diese Generation ist in einer völlig anderen Zeit herangewachsen 

als wir, und sie unterscheidet sich sicher auch ganz erheblich in 

ihrer Motivation, in ihrer Weltsicht, in ihren Bedürfnissen und 

Interessen, in ihren Zielen und Träumen von uns älteren. Diesen 

Wandel und diese Erneuerung in unserer Partei richtig zu erkennen, 

uns darauf in unserer politisch-ideologischen und kaderpolitischen 

Arbeit einzustellen, diese jungen Freunde zu beachten und planmäßig 

zu förde rn ist m. E. Vo rauss e tzung und Bedingung für Kontinuität und 

weiteren Fortschritt unserer künftigen Wirksamkeit. 

Eine solche Arbeit sollte jedoch nicht dem Selbstlauf überlassen 

bleiben. Unser Ziel muß es sein, junge Mitglieder noch schneller in 

das Parteileben zu integrieren und ihnen innerhalb der Partei ent

sprechende Artikulationsmöglichkeiten zu bieten. Ich möchte deshalb 

anregen, daß das Sekretariat des Hauptvorstandes einen Beschluß zur 

W·L5-3 Ag :lU-32-87 l . 10,0 (317) 
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jugendpolitischen Arbeit der Vorstände der CDU und zur gezielten 

Förderung und Einbeziehung junger Unionsfreunde in die Parteiarbeit 

faßt. Dank der erfolgreichen Gewinnung junger Mitglieder in allen 

Verbänden unserer Partei sollte auch überlegt werden, ob es nicht 

sinnvoll und notwendig 

z.B. Jugendaktivs oder -c 

ist, bei allen Bezirks- und Kreisvorständen 

entsprechende Beratergruppen zu bilden. ~ 1. ---
Wir erarbeiten gegenwärtig, in Zusammenarbeit mit allen Bereichen 

des Hauses, eine Sekretariatsvorlage über die Ergebnisse des 16. 

Parteitages, die dem Sekretariat Anfang September zur Bestätigung 

vorgelegt werden soll. Diese Zwischenbilanz könnte ein Ausgangspunkt 

sein für die langfristige Vorbereitung unseres 17. Parteitages im 

Jahre 1992. 

In Vorbereitung des 16. Parteitages hat der Aufruf der Ortsgruppe lHt~l 
Teltower Vorstadt aus dem BV Potsdam zu einem Leistungsvergleich und 

Wettstreit der Ortsgruppen geführt, in deren Ergebnis der Hauptvor

stand am Vorabend des Parteitages 30 Ortsgruppen mit dem Otto-Nuschke

Ehrenzeichen in Gold auszeichnen konnte. 

Es steht die Frage, ob wir mit Blick auf den 17. Parteitag in glei

cher We ise verfahren wollen, oder ob es nicht wirkungsvoller wäre, 

wenn der Hauptvorstand in der Beratung, in der die Einberufung des 

nächsten Parteitages erfolgt, von sich aus die Ortsgruppen und Kreis

verbände zu einem Wettbewerb herausfordert, der die Parteibasis zu 

neuen Aktivitäten mobilisiert. Die Abteilung Parteiorgane würde dann 

rechtzeitig entsprechende Zielstellungen und Wertungskriterien er- J 
arbeiten. 

Hinweisen möchte ich noch auf die wachsende Unzufriedenheit von 

Mitarbeitern an der Mittagsversorgung sowie am Verkaufsstellenange

bot. Völliges Unverständnis wird darüber geäußert, daß auch in den 

Sommermonaten nicht Frischgemüse, sondern überwiegend teure Konserven 

verarbeitet werden. Es wird gefragt, warum es keine Küchenkommission 

I 



3 

der Gewerkschaft mehr gibt, die einerseits Einfluß nimmt auf die 

Qualität der angebotenen Speisen, andererseits aber auch bei den 

Kollegen Verständnis weckt, wenn es in der Küche einmal objektive 

Schwierigkeiten gibt. Das Angebot der Verkaufsstelle wird immer 

wieder mit zurückliegenden Jahren verglichen, in denen es für be

stimmte Waren einen Bestelldienst gab und wo auch unter schwierig

sten räumlichen 6edingungen Obst und Gemüse angeboten wurde. Die 

Kollegen sehen hierin eine echte Verschlechterung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen. Sie glauben auch nicht, daß es für derartige 

Waren keine Bezugsmöglichkeiten gibt, zumal sie immer wieder beob

achten konnten, daß auch vor unserem Hause z.B. Spargel und Erd

beeren abgeladen wurden. 



Mitteilung 

Von Ufrd. Skulski 

An Uf rd. Götting 

Berlin 

Bez.: 

-~~ . ~\.1- X\ 

, den 1 . 8 . 1 9 8 9 

L 
() 

Betr.: Bericht zum 1 . 8 . 198 9 

Anfang Juli weilte die Familie Skulski zusammen mit den Familien 

Heinemann und Ritzau bei Freunden des ACW in Belgien. Wir haben 

dort eine in jeder Hinsicht fürsorgliche Betreuung erfahren - so

wohl durch Prof. Dr. Oelanghe sowie andere Freunde in Brüssel und 

Brügge als auch im Feriendorf "Sonne und See". Dafür war den 

belgischen Freunden herzlich zu danken, und ebenso dankbar sind 

wir für die Möglichkeit , daß wir diese Reise unternehmen konnten. 

Oie Eindrücke in Belgien waren vielfältig und durchweg positiv. 

Erneut haben mich die Flamen mit ihrer sprichwörtlichen Beschei

denheit, ihrer Freundlichkeit und Ehrlichkeit, ihrem Fleiß, ihrer 

Sauberkeit und Ordnungsliebe beeindruckt. Das mag übertrieben 

klingen, aber es ist Erfahrung. Städte und Dörfer, Straßen und 

Häuser sind in einem gepflegtem Zustand; die Scheiben sind so 

sauber, daß man meint, in den Fenstern seien gar keine! 

Die Belgier haben sich einen beachtlichen Lebensstandard geschaffen, 

und offensichtlich gibt es auch eine relativ große soziale Sicher

heit. Die Gastgeber berichteten davon, daß der Arbeitsplatz bei 

ihnen zwar verfassungsmäßig nicht garantiert sei, aber die belgische 

Verfassung ein Mindesteinkommen von umgerechnet 800 DM garantiere. 

~ Fahrpreise für Öffentliche Verkehrsmittel sind zwar teuer, aber es 

soll ein System von Ermäßigungen geben, z. B. in Abhängigkeit von 

der Zahl der Kinder - und diese Ermäßigungen sollen auch in Kraft 

bleiben, wenn die Kinder selbständig werden. 

Es gibt vieles Berichtenswerte, aber dafür ist hier nicht der Platz, 

und so möchte ich mich auf zwei Gedanken beschränken. 

Bestätigt hat der Aufenthalt meine Erfahrung, daß wir in den ACW

Freunden ehrliche Verbündete im Ringe~ um Abrüstung und für ein 
-1 , 

friedliches gemeinsames Haus Europ~. Diese Einstellung hat tiefe 
geschichtliche Wurzeln . Flandern - und nicht nur dieser Teil 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Belgiens - hat oft in den zurückliegenden Jahrhunderten kriege

rische Auseinandersetzungen mit ihren schrecklichen Folgen erlebt. 

Fast auf Schritt und Tritt wird man an die beiden Weltkriege er

innert: Oie Bunker des Atlantikwalls, Bunker aus dem ersten Welt

krieg, als an den Ufern des kleinen Flußes Ijzer vier Jahre lang 

der Stellungskrieg tobte, die Gedenkstätten "Oodengang" (Toten

graben) und das in die Landschaft ragende Ijzerkreuz - für die 

gefallenen Flamen erricht..f; Denkmäler für tote belgische Soldaten 

in Städten und Dörfern sind Mahnmale, die in Erinnerung bleiben. 

Zu recht sind die unermeßlichen Kriegsfolgen im Osten in unserem 

Blickfeld, aber auch im Westen finden wir tiefe Kriegsspuren, die 

gegenüber Gesprächspartnern m. E. stärker als Anknüpfungspunkte 

genutzt werden sollten, und ich hatte den tindruck, daß die 

Freunde vom AC W dankbar sind, wenn man sich ihnen von dieser 

Seite ihrer Geschichte her nähert. 

Zum anderen bin ich der Meinung, daß wir unsere Mitglieder mehr 

über die internationale Arbeit unserer Partei informieren 

sollten, z. B. auch über die christlichen Parteien, Organisatio

nen und Gruppen in kapitalistischen Ländern, mit denen wir in 

Verbindung stehen. Unsere Freunde erfahren von diesen Kontakten 

über unsere Presse, neuerdings auch über die Broschüren über die 

Hauptvorstandstagungen, in denen als Bestandteil des "Ergänzen

den Materials zum Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes" 

~ die Aktivitäten unserer Partei auj int ernati onal em Geb i et aufge 

li stet s i nd . Abe r sie könn en si ch unter den Partnern oft nic hts 

vorstellen. Ein Beitr ag zu dies er Se i te uns e r e r Arb eit könnte in 

die "infor mation" für die Bezirkssekretariate aufgenommen werden. 

Dabei könnten auch die wichtigsten Partner im Blick auf Programme 

und Wirkungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Vorschlagen möchte 

ich auch eine Ausgabe der "Information für die Vorsitzenden der 

CDU-Ortsgruppen" zu diesem Thema. Dort sollte die internationale 

Arbeit in ihrer ganzen Breite dargestellt werden, vor allem die 

Beziehungen zur CSL, zur~ und anderen F~den in Polen, zur 
ROK. Es gab zwar Faltblätter zur Zusammenarbeit mit Genannten, 

aber in den Ortsgruppen weiß man darüber wenig. Immer wieder er-

lebe ich, daß Freunde überrascht sind von der Vielfalt der inter-
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nationalen Arbeit ihrer Partei. Vor allem junge Freunde und Freunde, 

die noch nicht lange in der Partei sind, zeigen hier lebhaftes In

teresse. 

* 

Im Zusammenhang mit der ~Jahl des Freundes Gawlik zum Mitglied des 

Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes erfuhr ich, daß auch 

im Sekretariatsbereich Agitation vom Aufgabengebiet her Änderun

gen eintreten sollen. Als betroffener Abteilungsleiter mache ich 

mir natürlich Gedanken dazu. Positiv an dieser in Aussicht ge

nommenen Regelung ist aus meiner Sicht, daß für die Abteilung 

eine Entlastung eintreten wird und ich mich wieder voll den ur

sprünglichen Aufgaben zuwenden kann. Mit der zusätzlichen Über

nahme des Aufgabengebiets Gesundheits- und Sozialwesen hatte sich 

eine Arbeitsfülle ergeben, die zumindest zeitweise kaum noch zu 

bewältigen war. Ich hatte das in meinem Bericht zum 1. Dezember 

1988 bereits angedeutet. Allerdings hatte ich auf eine andere 
Lösung gehofft: die personelle Verstärkung des Bereichs durch 

einen Abteilungs- oder Sektorenleiter für das Gesundheits- und 

Sozialwesen sowie Familienpolitik. Damit wäre zweierlei erreicht 

worden: Das Engagement und die Erfahrungen der Freunde Winz und 

Skulski könnten direkt und auf Dauer einfließen, und es wäre eine 
hohe Disponibilität der Freunde innerhalb des Bereiches Agitation 

gegeben - zum anderen bliebe die Zuordnung des Gesundheitswesen3 

zur Agitation erhalten, was auch der Zuordnung in den Bezirkssekre

tariaten entspricht (die ABK-Sekretäre hätten es sonst mit drei 

SHV-Bereichen zu tun). Schließlich blieben auch die Bezugspersonen 

für die Arbeitsgemeinschaften und für die Verbindungen nach außen 

erhalten. 
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Von Ulrich Winz Berlin, den 28.7.1989 

An Unionsfreund Götting 

Betr.; Brief zum 1.Aug. 

Lieber Unionsfreund Götting ! J. 
Z-unächst danke ich Ihnen herzlich für Ihre Wünsche, Blumen und 
Amgebinde anläßlich meines Gebu1rt.stages. I9h habe mich sehr 
darüber gefreut, zumal mich die irn den letzten Wochen angestell
ten Oberlegungen zur Verlagerung des Aufgabenfeldes "Familien
politik• sehr enttäuscht haben. 

Diese Tätigkeit ii.st mir in den dreieinhalb Jahren, in denen ich 
als Sekretär der Arbeitsgemeinschaft fungiere, wie die Presse
arbeit sehr ans Herz gewachsen. Sie erweist sich als eine dankbare 
Auirgabe, deren schr1-ttweise Lösurrg v.ielen Menschen hilft und die 
damit auch unserer Partei z~ höherem Ansehen gereicht. Nach meiner 
Einschätzung hat die Arbeitsgemeinschaft dazu beige'tragen, daß 
sich in unseren Verbänden und Redaktionen das Engagement im In
teresse stabilerer Ehen und Familien verstärkt; es wurden Kontakte 
zu zentralen Orgamen und Institutionen ge knü pft und für die 
Qualif.izierung der auf dem Gebiat tätigen Freunde genutzt:; der 
Austrausch von Studiendelegationen mit der Vereinigung PAX wird 
seit 1986 systematisch urrlmit wachsendem Gewinn für beide Seite~ 
betrieben;, in diesem Jahr kamen Gespräche mit: Repräsentanten 
evangelischer Familienverbände irr der BRD hinzu • 

Kllrzum :- Es täte mir - t.ro'tz. der damit auch verbundenen st.arlk:en 
arbeitsmäßigen Belastung - sehr leid, wenn ich diese· Au1fgaoen 
nicht veran·twort.lich fart.führern könmte. s ·essere Bedingun.gen 
dafür l ießen sich - wie Werner Skulsk1- und ich wiederholt vor

geschlagen haben - nach meimer Auffassung dadurch schaffen, daß 
unser Bereich um einen Mitarbeiter erweitert wird, der Teil

aufgaben alls den Arbeitsfeldern Gesundheitswesen und Familien
politik (vor allem Vorschläge und Studien)' übernimmt und für 
uns beide als Vertreter wirken Rann. 
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Soll~e jedoch; was ich nicht hoffe, die in Aussicht genommene 

Regelung verwirklicht werden; möchte ich gern in der Arbeits

gemeinschaft "Familie..- wei.ter mit.arbei·ten. 

X 

Zur öffentlichkei.tsarbeit ist zu berichten, daß aurf Vermi.tt

lung der Pressestelle 

- Prof. Dr. Gerhard Fischer am 13. ~uli ein Gespräch mit dem 

Berliner Rundfunk aus Anlaß des 50. Todestages von P~arrer 

Schneider führte, und 

Herbert Dreßler am 25. Juli. der WGchenschrift ~A!ger±e acttua

litee'"' ,· deren Repräsentanten die DDR: auf Einladung der Abt • 

Interl'Jat·ionale JourrnaJ.ist.ische Beziehungen des Mf.AA bereisten, 

Fragen z~r Tätigkeit der CDU und des Parteienbündnisses 

öean twort.et: hat • 

- Ein Gespräch Wolfgang Heyls mit einem Korrespondenten der 

Hambu.rrger „Zei-t" wurde wegen Erkrankung des, J"ourrralister.r. ab

gesagt. 

Wiie das' Bezirkssekretariat Berlin informierte, hat. Sie.gf ri..ed 

Ber-ghaus der weerliner Zeitung" ein Irrtervi.ew gewährt, i.n dem 

das Wiirken unserer Partei im Vorfeld des Staatsjubiläums im 

Mi.tt:elpunk t stand. 

X 

Schließlich möchta ich davon Kenntnis geben; daß der Berliner 

Soli.dari.t:ätsbasar der :Journalisten diesmal am 2.5. AYrgttst au·f 

dem Alexanderplatz st~ttfindet. Die •Neue Zeit• ist mit ihren 

Varbere.i turngen we.i1t gediehen. Unsere RegionalGrgane nehmen wie 

bisher an den entsprechenden Veranstßltumgen inres Veröreitungs

gebiete.a teil. 

Sicherlich werden Sie, einer gu1ten Tracü.tion ifolgend; dem "'Alex'" 

urrc:I hier vor allem dem St.:and unseres Zentralorgans einen B-esuich 

abst.atten. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~.~~.ß~ 

, den 2 8 . 7 . 1 9 8 9 

Vo n Ufrd . Börner Bez. : 

An Ufrd . Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr. : den Parteivorsitzenden 

Das vergangene Studienjahr des Politischen Studiums hat sich -

wie die vorliegenden Berichte der Bezirkssekre ta riate zeigen -

wiedecum bewährt . Es wurde im allgemeinen intensiver studiert 

und reger diskutiert . Bemerkenswert ist dabei eine zunehmende 

Offenheit in der Aussprache . Kritischer wurden die theo r etischen 

Aussagen der Studienhefte mit den Erscheinungsformen der ge

sellschaftlichen Praxis verglichen . Das bezog sich insbesondere 

auf die Vertiefung der sozialistischen Demokratie in der 

Kommunalpolitik ( z . B. im Verhältnis Abgeordnete - Räte ) , auf 

die Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 

und auf die Kirche - Staat-Beziehungen . Der Nutzen des Studien

jahres bestand vor allem darin , daß es Impulse und Aktivitäten 

bei den Mitgliedern zu verstärkter kommunalpolitischer Akti

vität entwickelte. Das kam besonders bei den Kommunalwahlen 

zum Ausdruck . Deutlich ~Jurde , daß ein großer Bedarf an Sach

informationen, Fakten und Gesetzestexten~w i e an überzeugen-

den Argumenten besteht . Dem wollen wir auch bei der Erarbeitung 

der Studienhefte im neuen Studienjahr Rechnung tragen . Es be

steht auch das Bedürfnis, noch genauer als bisher über Studien 

~ und Vorschläge unserer Partei, die den staatlichen Organen 
übergeben wurden, und ihre Verwirklichung informiert zu werden . 

Das Streben nach höherer Qualität der Zirkelarbeit wird oft

mals mit dem vJunsch verbunden , technische Hilfsmittel (z. B. 

Bildwerfer , Dias , Polylux-Folien u . ä .) einzusetzen . Dazu fehlen 

aber in den meisten Fällen bei den Kreissekret ariaten die 

materiellen und finanziellen Voraus s etzungen . Bewährt haben 

sich in den Kreisen vielfach zentrale Eröffnungsveranstaltungen 

auf Kreisebene , die sowohl repräsentativ sind als auch durch 

die Gewinnung qualifizierter Referenten zumeist auf einem hohen 

Niveau stehen und dadurch aktivierend auf die folgenden Zirkel

veranstal tungen wirken . Interessant ist, daß in einigen Kreis 

verbänden neben der üblichen Zirkelarbeit . weitere Formen der 

Schulungsarbeit, wie Ganztags- oder Halbtagszirkel oder Zirkel 
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für junge, neu in die Partei eingetretene Unionsfreunde durchge

fUhrt wurden. Diese Formen haben sich insgesamt bewährt, fUr 

Verallgemeinerungen mUssen jedoch noch weitere Erfahrungen 

gesa~melt werden. 

Ich verbrachte einen Teil meines Urlaubs in Burgscheidungen an 

der ZSS. Nach der Meinung mehrerer Urlauber ist dort die Br
treuung sm1ohl im Vergleich zu den vergangenen Jahren a 1 s 

auch im Vergleich zu den VOB-Ferienheimen abgefallen. Ursachen 

liegen wohl zum einen in einer ungenUgenden Versorgungslage 

des Kreises, zum anderen auch in einer Überlastung des KUchen
personals. Es wäre wUnschenswert, in den nächsten Jahren das 

Niveau der Uflauberdurchgänge wieder anzuheben. Dabei ist es 
einleuchtend, daß an der ZSS nicht die gleichen Voraussetzungen 

vorhanden sind wie in den Ferienheimen, die ausschließlich fUr 

die Urlauberbetreuung da sind. Auch sollte die Remterbewirt

schaftung vorrangig f Ur die Urlauber da sein und auf sie RUck

sicht nehmen. Die Tatsache, daß dort wiederholt eine private 

und nicht zur ZSS gehörige gastronomische Bewirtung stattfindet, 

stellt auch die Frage nach der betrieblichen Sicherheit der ZSS. 

Es halten sich dadurch im Gebäude unkontrolliert betriebsfremde 

Personen auf, die sich dort überall bewegen können. Meines Er

achtens mUßte hier eine vorrangig die Interessen und die Sicher

heit der ZSS berücksichtigende Regelung erfolgen . 
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Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald ! 

Berlin , 31.7.1989 

Sehr herzliche Grüße übermitteln Dir Freund Prof. Dr . Gerhard 
Reintanz und Gattin aus Halle. Auf Vorschlag von Freund Michael 
Heinemann habe ich mit dem Profes sor ein Gespräch geführt , um 
seine lang jährigen Ver~ienste in Utm zu würdigen . Leider geht 
es ihm gesundheitlich nicht gut , so daß mein Besuch mehrfach 
verschoben werden mußte . Er kam schließlich mit Unterstützung 
der behandelnden Ärztin , Unionsfreundin Kar in-Christiane 17 ilhelm, 
jetzt Oberärztin und Leiterin eines Ambulatoriums in Halle - Süd
stad t, zustande. 

Auch unter Genossen wird jetzt mehr und mehr davon gesprochen, 
daß die nächsten Volkskammer- und Bezirkstagswahlen bereits auf 
das nächste Jahr vorgezogen werden . Als Termin wird vor allem 
der Juni, zuweilen der Oktober 1990 genannt. 

Empört hat mich die Meldung , daß die ungarischen Behörden den 
von den USA finanzierten Hetzsendern "Radio Free Europe" und 
"Radio Liberty" gestattet haben, in Ungarn Sendestudios zu er
richten. Gegen diese offen antisozialistischen Sender haben wir 
politisch und journalistisch jahrelang gekämpft . Die B. Tagung 
des ZK der S~ hat zwar Besorgnis über die Entwicklung in Ungarn 
geäußert , und unsere Presse hat Proteststimmen gegen die anti
sozialistischen Ausfälle in Budapest bei der pompösen Neu
bestattung des exhumierten Imre Nagy veröffentlicht, aber Proteste 
gegen die Installierung dieser Sender mitten in einem ~noch) 
sozialistischen Land habe ich nirgends gehört bzw. gelesen . Sicher 
spielen hier auch politische und finanzielle Zwänge mit - aber 
mit Demokratie und erst recht mit Sozialismus hat das wohl nichts 
mehr zu tun. 

Bei einem Gespräch mit niederländischen Gästen von der Evangeli
schen Volkspartei und der Partei der Radikalen wurde gesagt , 
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daß in den Niederlanden die offiziellen Informationen über die 
DDR nach wie vor ungenügend bzw . nicht objektiv sind und daß 
unsere Gäste von manchen ihrer Landsleute direkt "gewarnt" 
wurden , in unsere Republik zu reisen oder gar DDR - Gäste zu 
empfangen . 

Das Gebäude des Bezirkssekretariats Cottbus unserer Partei 
bietet jetzt mit seiner erneuerten Fassade und der rekonstru
ierten Innengestaltung einen erfreulichen , würdigen ~indruck . 

Ich wünsche Dir , lieber Gerald , noch einen angenehmen Urlaub 
und recht gute Erholung . 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund G8 rald Götting, 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

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

MITTELSTRASSE 2 - 4, BERLIN, DDR - 1080 
POSTFACH 1231 

DEN 
28.Juli 1989 

• die "Berliner Redaktion" vdrd au ch im August - entsprechend 

• 

dem a bgestimmten Arbeitsplan - die Bezirksredaktionen vor allem 

mit solchen Beiträgen versorgen, die ihrer Spezifik entsprechen 

und, so hoffen wir, das L8 sebedürfnis ihrer Abonnenten befriedi

gen. Zugleich fördern wir damit, denke ich, das Miteinander von 

"Berliner Redaktion" un d Bezirksredaktionen. 

Nach wie vor sind die Ereignisse in der VR China in der Dis

kussion, auch unter Mitgliedern unserer Partei . Mich beunruhigen 

die Anzeichen von staatlicher Verhärtung gegen Religionen. Nach 

einer relativ langen Zeit fördernden und tolerierenden Umgehens 

mit Gläubigen erscheint mir dies die Andeutung einer Wende zu 

sein, die ich bedaure • 

Gestatten Sie bitte, daß ich Sie über den Stand meiner publi

zistischen Arbeiten kurz informiere. In diesen Tagen habe ich 

die Überarbeitung des Kirchenbuch_Manuskriptes ('' ••• ich will 

euch erquicken" - 25 Berliner Kirchen und ihre Gemeinden) nach 

Hinweisen der beiden Gutachter sowie des Cheflektors und der 

Lektorin abgeschlossen . Gegenwä rtig werden die Fotos zusammen

getragen, so daß mit der Produktion begonnen werden kann. 
lA\i C• . i'>t '(1 c. .1i; '-"'- O<J"'\ ~1 

! Beim Wien-Berlin-Buchprojekt werde ich im August das erste 

Kapitel abschließen können: es handelt sich um etwa 200 Text

und 75 Bildseiten. Sie werden auf einer Pedaktionskonferenz 

Anfang September in Wien diskutiert. Ich bitte, an dieser Kon

ferenz teilnehmen zu dürfen . Die Erlaubnis vom Ministerium 

ll! 15-3 lg·G 12 88 5. 1.0 (741) 
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für Kultur, Haup t verwaltung Verlage, liegt vo_::\ rch hoffe , 

daß mein Konzept gebilligt ~ ird, so da ß die folgenden drei 
Kapitel entsprechend angelegt werden können . 

las die von mir vorgeschlagene Ehrung von Unionsfreund Werner 

Kraut aus dem Bezirksverband Berlin betrifft (mein Brief an 

Sie vom vorigen Monat) , so hatte ich von der bevorstehenden 

Ehrung des Freundes mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 

nichts gewußt . Sie war offenbar nicht im Bezirksvorstand , dem 

ich angehöre , sondern im Bezirkssekretariat beraten worden . 

Zum Abschluß möchte ich meinen Urlaub nennen : Er geht vom 21 .8. 

bis 12 . 9 . 1989 , so daß Sie mein nächster Brief erst im September 

erreichen wird . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

/~~ iter M~ay) tv 





Persönliche Berichte zum 1. September 1989 

Es fehlen die Berichte von 

Ufdn. Gohla 

Ufd. Gerhardt 

Ufd. Mugay 

Berlin, 1. September 1989 

Urlaub 

Urlaub 

Urlaub 



Ufdn. Gohla 

Ufd. Heyl 

Lieber Wolfgang, 

Berlin 13. 9. 1989 

Persönliche Berichte 

zum 1. September 1989 

ich habe die Berichte ausgewertet und betr. Ausschnitte in die zu

ständigen Sekretariatsbereiche weitergegeben. 

Bei der Durchsicht der Berichte bin ich auf einige Probleme gestoßen, 

die einer Entscheidung bedürfen bzw. als Information zu beachten sind. 

Darüber hinaus habe ich bemerkenswerte Textstellen angestrichen. 

Ufd. Zachow ( BV Frankfurt): 

Er informiert: "Am 11. August wurde in Frankfurt (Oder) durch den 

1. Sekretär der SED-BL, Christa Zellmer, der Grundstein für den Neu

bau einer Druckhalle für die Bezirkszeitung der SED "Neuer Tag" ge

legt. Geplante Fertigstellung ist 1990. Mit der neuen Druckhalle, die 

bauliches Kernstück im Rahmen einer umfassenden Rekonstruktion und 

Modernisierung von vorhandenen Ältgebäuden am Standort von Druckerei, 

Redaktion und Verlag sein wird, ist in Übereinstimmung mit technischen 

und technologischen Entwicklungen der Polygrafie ab Frühsommer 1991 

die Herausgabe des Organs der SED-Bezirksleitung in einer hohen druck

technischen Qualität gewährleistet. 

Ich möchte diese Information im Zusammenhang mit den Problemen unserer 

"Märkischen Union" geben. Vielleicht gibt es durch diesen Neubau und 

die Rekonstruktionsmaßnahrnen beim " Neuen Tag" in Franfurt (Oder) auch 

Chancen des Drucks unserer Bezirkszeitung für die Bezirke C, F, P. 

Ich halte eine Nachfrage zentralerseits für sinnvoll." 



2 

Ufd. Reichenbach (BV Karl-Marx-Stadt): 

R. informiert darüber, daß der VdF in Karl-Marx-Stadt in den nächsten 

Tagen den Antrag zur Aufnahme in den BA der Nationalen Front 9:.ellt. 

"Ausgehend von dem notwendigen Papierkrieg möchte ich Dich bitten, 

folgendmVorschlag auf seine Realisierbarkeit zu überprüfen: 

Die in Eurem Hause vorhandene Technik bringt in den politischen Informa

tionen in der letzten Zeit ein einwanc;t-eies, gut leserliches Material 

für unser Sekretariat. 

Durch Umsetzung dieses Materials können wir die politischen Informatio

nen für unsere Kreissekretariate herausgeben. 

Dies ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, da uns hierfür nur 

alte Abzugstechnik zur Verfügung steht. Dafür ist ein erheblicher Zeit

aufwand nötig, und die Lesbarkeit der Abzüge läßt mit zunehmender Stück

zahl zu wünschen übrig. 

Durch höhere Preise für Papier und einer erforderlichen Weißqualität 

dieses Papiers beim Abzugsverfahren steigen auch unsere Kosten ständig 

weiter an . 

Ich bitte Dich, in Eurem Haus zu untersuchen, ob die Möglichkeit be 

steht, Eure rati t onelle Technik auch für das Verschicken der politischen 

Informationen an unsere Kreissekretariate zu nutzen . 

Der erhöhte Aufwand an Portogebühren müßte sich ohne Probleme aus dem 

Bezirksverband umverlagern lassen." 

Ufd. Rau (BV Läipzig): 

Er besuchte auf Grund eines Hinweises des leitenden Mitarbeiters beim 

RdB , Abt. Kultur, Dr. Hocquel die Otto-Nuschke-Gedenkstätte im Schloß 

Frohburg . mit der Zielstellung , einen Ausbau der Gedenkstätte ( räumlich 

und inhaltlich) zu erwirken. 
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Er bittet um Rückinformation, unter wessen "Federführung" das erfolgen 

könnte. Z.Z. werden im Schl~ß Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die 

aus Mitteln des RdB finanziert werden. Hier könnte seiner Meinung nach 

die Gelegenheit einer Mitfinanzierung durch den RdB genutzt werden. 

Ufd. Dr. Kind (BV Potsdam): 

Er berichtet über eine von der BL der SED am 30. 8. 1989 ausgelöste 

Übung zur Herstellung der erhöhten Einsatzbereitschaft. In der Aus

wertung wurde darüber informiert, daß - "mit zentraler Zustimrnun<f - ab 

Oktober die bisherigen Festlegungen zur Zusammensetzung und Auf gaben

vertei lung der Führungsstruktur entfallen. Die Erfahrung habe gezeigt, 

daß es besser ist, sich auf die normale Arbeitsstruktur der Parteien 

und Organisationen zu stützen und im Bedarfsfall über evt. notwendige 
.. . " 
Anderungen operativ- zu entscheiden. 

Ufd. Dr. Moritz (BV Schwerin): 

Für 1990 ist eine dringende malermäßige Instandsetzung (bes. Außenan

strich) für das KS Pedeberg vorgesehen. Es handelt sich um eina partei

eigenes Dienstgebäude im Bungalowstil . Kostenvoranschlag 5.000 Mark. 

Dr. Moritz bittet, diesen zu bewilligen. 

Außerdem beantragt er eine finanzielle Zuwendung für den Neuaufbau 

des Dienst-PKW Perleberg, lt. Kostenvoranschlag von 10.000 Mark. 

Ich habe diesen Antrag an Ufd. Bastian weitergeleitet. 

Ufd. Schmmoneck (BV Suhl): 

Er bittet um Unterstützung in folgender Angelegenheit:"Nachdem wir im 

vergangenen Jahr finanzielle Mittel zur Renovierung der Außenfassade 

des Dienstgebäudes unseres Bezirkssekretariates entsprechend meinem 

Antrag durch das Sekretariat des Hauptvorstandes erhalten hatten, konnten 
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wir diese Arbeiten nun in den letzten Wochen realisieren. Trotz mehr

facher Anträge war es mir nicht gelungen, dafür durch das Stadtbauamt 

Suhl materielle Kennziffern zu erhalten . Wir waren gezwungen , in Eigen

initiatibve diese Arbeiten zu erledigen. Gegenwärtig stehen noch einige 

Restarbeiten an, die wir bis zum 31. August abschließen wollen . Damit 

hat unser Dienstgebäude wieder ein sehr ansprechendes und auch im 

Ensemble der Straße viel beachtetes Aussehen. 

Leider sind auch vorher nicht geplante Maßnahmen notwendig geworden . 

So mußte die gesamte Blitzschutzanlage erneuert werden (ca. 2000,- Mark) . 1 

Auch mußte der Dachkasten fast vollständig ersetzt werden (ca. 3000 , 

Mark). Durch den hohen Anteil an Eigenleistungen haben wir die Kosten 

minimiert. Trotzdem belaufen sie sich nunmehr auf ca. 20 000,- Mark. 

Sehr herzlich möchte ich Dich darum bitten , uns die noch nicht ge-

deckte Differenz von 5 TM nachträglich zu genehmigen und überweisen 

zu lassen." 

Ich habe Ufd. Bastian darüber informiert . 
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CH RISTLICH·DEMOKRATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 
CDU-Bezlricssekretariat 1071 Berlin, Schönhauser Allee 82 

/rn den 
Vo; si tzcn den 
der Ch ~istl ich - Der. o!-ratischen 
Union ...,eu tscl lan C:s 
U. ions"reund Ge c:.lci Gö·~tin::; 

Otto-Nusch~e-~tr . 59- dO 

B e r 1 i n 
1 0 J 0 

Ihre z„ichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

2LI • 8. 1989 

Der Bezir (SVorsitzence 1 Ur ions -reund Siegfried 3e1~si1aus , \<Ji c 

c.m 25. August aus seinem Ja:1 esurlaub zurück:,or.inen. 

ehmen Sie C:eshalb von r.iir cie Jersö. liehe In forma (,ion entge:en. 

1. ?:ur Parceia ~;Jei"L 

De Bezir:,svorstand Berlin 'l....t sich in sei,1er 17. (er „ . ) !Jezi ;~G 

vorstandssitzunr; umfasseiHJ rilit de 1-US"1erL.ung C:e 0 . agung Ges 

Hauptvorstandes befaut. Im ~cfer'<.it haben wi die A!-tivi:=:ä::;cn des 

Derliner Verbandes im 1 . Halbjahr 1909 eingeschätzt unci ~ie Orien 

tieruns für die 1eitere Joli(,iscn - i~eolo~isc~e , ~olitisch -o ;cni 

sa::;o isc~e unG ~aderpolitisc~e f Pbei~ ~e9eben . 

In ~er Diskussion haben sicn neun Freunde zu den Problemen,reisen 

inne1' ..ie::i l..cilic'1er / rbeit , 40 Ja;1,~e JDR - 4.Q Jehre encagie1~(,e& 

r,Ji;.,\1ir!'ell ch1~istlicher Jer.101-rai-en , t'\uswertun::; dei' 3tactverorC1,eLe1 -

versammlunc.; zu~ Um Jeli:: roblem ... tik , Ju enc'.,Jolitik , Handv.ei',·~ unc' 

Gc\;erbc , AbJeordnetenc..rbei . ach ce '.:~h len unc. ,- ~iec'.ens roblema

ti:~ , ge~u;)e, c . 

In den l~re i sve ~oä n clen wu de die u. Tagun des l la utJi;vor s .:an c:ies 

--und c~ie 3ezir~~svorstan 'ssitzunj in un e:·schie lic11er F.ri:. u d 

! Vcise ausge 1ertet. So haben sic1 siebe eine 

2 
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l/reismitgliedervei~safüllung entsciliedeo , die nach de;; bisher ;:;e

scim1nelten Erfahrungen gut besucht ·wren . In den anC:eren l"reis 
ve~bänaen wurden die planmäßigen Mitgliederversammlunge n in den 
Ortsgruppen durchgeführt . 

Die -=reun de c.les Berliner Verbandes haben ihre Aktivitäten zur 17° 
weiteren 3täri'ung unserer Partei im Monat August fortgesetzt . 
Aus bishei~iger 3ic:1t r;erden \/ir die vom Je:,1~etari;:;t des Hauµt 
vorstandes gegebene Orientierung erfüllen . 

Gleichermaßen haben wir eine Reihe von Ges rächen zur Reduzierung 
von Streichungen unci Austritten geführt , ~obei ~iese nicnt ~urc~

gängig erfolgreich waren. Es bleibt nEch wie vor unsere Aufsabe , 
uns verstärkt um die neu ~e ;onnenen Mitglie~er intensiver zu ~e 
mühen . 
~lir 'eben deshalb vorgesehen , nm J. September von 16.JO Uhr bib 

c.:: . • 20 . 00 Uh.·1 eine Dampferfahrt mit ca. 120 neu ~ev10nnenen 1,Ht-

liedern durchzuführe1 I UITI Si Ch segensei ti„ besser kennenzuler
nen und individuelle Interessen mit unserer partei~olitischen 
Zielstellung zu diskutieren und in Jbereinatimmung zu ~ringen . 

Durch die Kreisverbände wird diese Begegnung inhaltlich durch 
eine Reihe Vorabgesprächen vorbereitel:: . J 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die Ereignisse der letzten '..'ochen auf c'.em Gebiet cer 11.e ise 
und Obersiedlung beeinflu"t in zuneh~enciem Maße mehr unsere 

• politische Arbeit in den Ortssruppen . Deshalb sind \Jir Ihnen 
für Ihre sehr !' laren , sachlichen und richtungs 1eisenden \Jorte 
auf der jüngsten erJeiterten Präsidiumstagung sehr dankbar. 
Unsere Mitglieder er1arten von uns au~ ihre Fresen eindeutige 
Antworten . 

2 . 2u weiteren Problemen 

Das Oezir!·sse -.retariat bereitet gemeinsam mit filitarbeitern des 
SHV für den 15. 9 . die Tagun!j "Bü serpfli c hL unC: Christe11i3flicht " 
vor. In ~iese~ Zusammenhana gab es eine Reihe von persönlichen 
Ges;J ächen mit Pfari~ern , c:ie zugleich fü C:ie r.iitglieclerce·1innun:::; 
aienlich \Jaren , wobei c:!ie Differenzieru g in der Gesprächsbc
reitscha~t mit uns zugenoraoen hat. 

3 
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·.m 13 . Se ,:.>teraber h.:i bei ·1i 1 i.:ra di tionsge::iä .„ 1iecler c c:. . 500 Kin (e,· 

und Jugendlic he o us s tEJatl i c hen und dü1!/on ischen Ein ichtunJe11 

zu cinern ce1 •• einsa.1cn Besuci. ües l/ultu,uar:1'e.:; einreladen . v r v 

11au,J~inii::ü1tor·cn sind dabei ur.se e Union3freu,1C:e :J e :auG.::elle1· . 

/im 19 . Se,Jtember verc.cn ~!ir' ein ers'ces Arbeicsgespr äch .iit 'er 1 Y~'tl; 

neu~:,eHähltcn Dez:i1 l·sschuli~ütin der ;:au, .... tstadt bei u11s ii 8e.lit~(s 

se!/, etariet '1cben . ;,usr;e:1enL von c'e1 Geral.u •. des Seh·ecc::riats 

C:cs 11au, vorstanr'e~ mi:.. rlcrcot lionec'.-cr ·erden wi1~ u1 e~ Mitw.:.rken 

JCi der Lösung sd1u l,Jol i :..~sc:icr AL;~ _,a oen der r-:a u ;r::;s ta ci.::; mit i l J. . 
ber.:. tcn • ..1 

;. m 20 . oeptcr.1ber ve . den Hir lili t Unio1 sfreun e aus de. 3ereic'1 l v.· 
ces Handwer:'s C::ie Jezir:/s,1esse de· ~:r.H.: unser·er fl~u tslc-C::::: .:Je -

suci cn . Unser Verband ist 1.iic sechs 1-d'tivit:'te.1 im Bereich C.:es 

;:o·:irJlexes t.3er 1 in er 1-la n ch.er:~e ' au·( C: ie&e, f,:es .... e ver" e Le i . J 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

f3ezirksvorsilze 11der 

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

Betr.: Information zum 1. September 1989 

Lieber Geraldl 

75 COTTBUS, 
Bahnhofstraße 21 
28. August 1989 
I-kr-lu 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich informieren 
über 

1. den Hauptinhalt der politischen Arbeit im Bezirks
verband und 

2. Aktivitäten auf kirchenpolitischem Gebiet 

Zu 1.: 

Schwerpunkt der politisch-ideologischen als auch der 
politisch-organisatorischen Arbeit im Monat August war im 
Bezirksverband die weitere intensive Auswertung der VI. 
Tagung des Hauptvorstandes. Auf der Basis der Beschlüsse 
wurden die weiteren gesellschaftlichen Höhepunkte wie 
der Weltfriedenstag am 1. 9., verbunden mit dem Gedenken 
50 Jahre Beginn des zweiten Weltkrieges, sowie der 40. Jahres
tag unserer Republik vorbereitet. 

Bei vielen Gesprächen mit Unionsfreunden wird deutlich, daß 
trotz noch immer vorhandenem Leistungswillen gewisse 
Resignationstendenzen sich verstärken, weil Unklarheiten 
zu vielen Fragen der perspektivischen Entwicklung in unserem 
Lande auftreten. Das Schwerpunktproblem dabei ist, wie die 
Einheit von Politik und Ökonomie für jeden einzelnen Bürger 

111 /15/4 5,0 678 55718 lgG 10/78 
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besser sichtbar werden kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung in sozialistischen 
Ländern wie Ungarn, Polen und der Sowjetunion, insbesondere 

die Frage, welche zukünftigen Entwicklungsrichtungen erfolg
reich eingeschlagen werden können. 

Territorial bewegen unsere Freunde Fragen zur Kohle- und 
Energiepolitik im bevorstehenden Winter und Auswirkungen 
aus Mindererträgen aus der Landwirtschaft für die Sicherung 

der Versorgung unserer Bevölkerung. 

•?ö Ich möchte Dich informieren, daß wir zu den bezirklichen 1 

Problemen unserer Partei am 29. 9. 1989 eine Beratung mit 

allen Ortsgruppenvorsitzenden durchführen wollen. Im Erfah

rungs- und Gedankenaustausch sollen die von mir oben ange

führten Schwerpunkte unter Unionsfreunden erläutert werden.J 

Zu 2.: 

Vom Bezirkssekretariat wurde im Monat August die 6. Grad- l~i 

wanderung des Regionalausschusses des CFK, die von Görlitz 
beginnend durch unseren Bezirk führte, mit vorbereitet und 

gestaltet. Besonders in den Orten Spremberg, Drebkau, Forst 

und Guben wurden Begegnungen zwischen Teilnehmern dieser 
Wanderung und Unionsfreunden organisiert. 
Differenzierte Gespräche zur Politik unserer Partei und 
damit zur Bereitschaft der Mitgliedschaft, wurden von mir 
mit Pfarrer G r ö p l e r aus Cottbus und Pfarrer 

H u p p a t z aus Kahren geführt. Im Ergebnis wird deutlich, 
daß sie eng und kooperativ mit uns als Partei zusammenwirken 
möchten, aber die Entscheidung zum Beitritt weitere Ge
spräche erfordern. Von mir wurden mit dem Abteilungsleiter 
Kirchenfragen weitere Begegnungen fixiert. J 

Mi~f~~m Unionsgruß 

K r! t s c h m e r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CD U-Bezirksverband 8060 Dresden, Straße der Befreiung 21 

Herrn 
Gerald Götting 
Vorsitzender der 
Otto-Nuschke-Str. 

Berlin 
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Unsere Zeichen 
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Informationsbericht zum 1. September 1989 

Lieber Ge rald ! 

Datum 

23.8.89 

Im persönlichen Bericht September möchte ich Dich wie folgt 
informieren: 

1. über eine Beratung beim Bezirksarzt zu unseren Vorschlägen lR~~'\:.~iC:K-_ 
auf dem Gebiet des Gesundheitswese ns +- ?l~\<.D 

Am 17. 8. 1989 fand auf Einladung des Bezirksarztes eine Beratung 
mit Mitgliedern des Bezirkssekretariates bzw. dem Vorsitzenden 
des Aktivs "Gesundheitswesen" beim Bezirksvorstand statt (Bezirks
vorsitzender, Ufrd . Bahsler, Sekretär , Prof . Dr. Kleditzsch , Vor
sitzender des Aktivs "Gesundheitswesen"). 

Seitens .der Fachabteilung Gesundheitswesen beim Rat des Bezirkes 
nahmen neben dem Bezirksarzt alle Stellvertreter , der Bezirks
apotheker und die verantwortliche Kollegin für Ausbildung und 
Qualifizierung im Gesundheitswesen teil. 

Ausgangspunkt dieser Beratung waren 28 Vorschläge , die der Be
zirksvorstand zur 13. Tagung des Bezirkstages Dresden zur Thema
tik "Gesundheits- und Sozialwesen" unterbreitet hatte (diese 
liegen dem Sekretariat des Hauptvo rstandes, Ufrd. Dr . Zilligh 
vor). 
Der Bezirksarzt betonte, daß von den befreundeten Parteien nur 
die CDU in sehr verantwortungsvoller Arbeit und im Blick auf die 
weitere Verbesserung des Gesundheits- und Sozialwesens diskussions
fähige Vorschläge unterbreitet habe. Der Bezirksarzt sprach der 
CDU im Namen seiner Mitarbeiter seinen herzlichen Dank aus. 

Im Detail wurden die 28 Vorschläge durchgesprochen und Möglich 
keiten der Realisierung ins Auge gefaßt. Gleichzeitig wurden aber 
auch deutlich Hemmnisse aufgezeigt, wie zum Beispiel fehlen Kapa
zitäten des Bauwesens u. a., die einer Realisierung in absehbarer 
Zeit in Frage stellt. Im Zusammenhang damit wurde der Bezirksarzt 

Stootsbonk Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Te leg ram madresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschreiber 
02246 

Ferns precher 
53043 - 530 45 
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auch noch einmal darauf aufmerksam gemacht auf die teils un
zumutbaren Zustände im Emmaus-Krankenhaus Niesky, das ja gleich
zeitig die Funktion eines Kreiskrankenhauses ausübt. 

Vom Bezirksarzt wurden die Leistungen der konfessionellen Ein
richtungen im Bezirk hoch eingeschätzt. Er gab auch Hinweise, 
wie dem Emmaus-l<rankenhaus durch Umlenkung von Absolventen 
(wie z. B. Chirurgie) geholfen wird . 
Der Bezirksapotheker sprach sich sehr lobenswert über den Ein-
satz des Uf rdes Dr . Hertzsch in der Funktion als stellv. Bezirks
apotheker aus. Kaderpolitisch ist ja geplant, den Ufrd. Dr . Hertzsch 
für die Funktion des Bezirksapothekers zu entwickeln. 

Die Vorschläge zur Gesundheitserziehung und gesunden Ernährung 
wurden aus Zeitgründen ausgeklammert und werden zu einem späteren 
Termin besprochen. 
Ufrd. Bahsler wurde von mir beauftragt, die Ergebnisse der Bera
tung protokollarisch zusammenzufassen und in Ergänzung zu unseren 
Vorschlägen dem SHV (Ufrd . Dr. Zilli~) zur Verfügung zu stellen. 

2. über die E ra rbei tung von Vorschlägen des Aktivs "Volksbildung" l V<:}J' ' 
zur Tagung des Bezirkstages am 28. September 1989 ' 

Mit gleicher Verantwortung wie zum Bezirkstag "Gesundheitswesen" 
werden gegenwärtig durch uns Vorschläge zur o. g . Tagung des Be
zirkstages erarbeitet. 

+'PLA.ko 

Die von uns angeschriebene Unionsfreunde-Lehrer und Mitglieder von 
Elternaktivs und Elternbeiräten haben sich in hervorragender Weise 
bei der Zuarbeit zur Erarbeitung von Vorschlägen beteiligt. 

Grundlage der Vorschläge sind dabei die Aussagen des IX . Pädago
gischen Kongresses, die Beratung des Sekretariats des Hauptvor
standes mit Unionsfreunden-Lehrern und der Ministerin für Volks
bildung sowie der Erfahrungsaustausch beim Sekretariat des Be
zirksvorstandes mit qen 7 Unionsfreunden , die Delegierte des 
IX. Pädagogischen Kongresses waren. 

Nach Erarbeitung der Vorschläge werden wir diese dem SHV zusenden. 
In dem Zusammenhang möchte ich auf zwei Publikationen von Kirchen
zeitungen hinweisen. Währenddessen die evangelische Wochenzeitung 
für Thüringen "Glaube und Heimat" vom 30. April 1989 in ihrem Leit
artikel die schulpolitische Beratung der CDU als bemerkenswert be
zeichnet und dort gesagt wird, daß bei der CDU-Tagung der Lehrer 
vor allem in Gestalt des christlich-engagierten Lehrers in den 
Blick gerückt wurde, veröffentlicht das Geneindeblatt der Ev .-Luth. 
Landeskirche Sachsens "Der Sonntag" in seiner Ausgabe vom 13.8.89 
eine Leserzuschrift - eines scheinbar ehemaligen Unionsfreundes
Lehrer, in dem die CDU mehrfach defamiert wird. 

Hierzu möchte ich bemerken, daß unser Stadtbezirkssekretär des 
Stadtbezirksverbandes Dresden-West und ehemaliger Lehrer spontan 
sich in einem mehrseitigen Brief an den Chefredakteur gewandt hat 
und sich von den Aussagen dieser Leserzuschrift distanziert. Ich 
selbst werde dem Herrn Pfarrer Stöcker auch schreiben und um ein 
Gespräch bitten, zumal in der Vergangenheit kirchenpolitische 
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Aktivitäten durch uns (ich denke dabei an Straßenumbenennungen, 
an Ehrungen christlicher antifaschistischer Widerstandskämpfer, 
an Benefizkonzerte u. a.) im "Der Sonntag" todgeschwiegen wurden. J 

3. über ein Gespräch beim s tellv. Ratsvorsitzenden für Inneres l ~'· 
zu kirchenpolitischen Problemen am 18. 8. 1989 

In diesem Gespräch wurde ich informiert über eine Aussprache des 
stellv. Ratsvorsitzenden für Inneres mit dem gegenwärtigen am
tierenden Präsidenten der Landeskirche OLK Schlichter. In dieser 
Aussprache ging es u. a. über die seit Monaten stattfindenden 
Fürbitte-Gottesdienste in der Paul-Gerhard-Gemeinde Dresden
Gittersee zur Errichtung des Reinstsiliziumwerkes. Diese Fürbitte
Gottesdienste werden auch von einer Reihe anderer Bürger (An
tragsteller, Randgruppen der Kirche) genutzt, um ihre Probleme 
öffentlichkeitswirksam zu machen. 

Seitens des Staatsapparates, so wurde Herrn Schlichter mitgeteilt, 
sei man zu einem offenen und ehrlichen Dialog bereit, verwahre 
sich aber grundsätzlich gegen eine Einmischung in staatliche Ent
scheidungen. Da auch künftig jeweils am ersten Sonntag eines 
Monats diese Fürbitte-Gottesdienste stattfinden sollen, werden 
wir mit unseren Unionsfreunden des Stadtbezirksverbandes Dresden
Süd, die in diesem Territorium wohnen, sprechen, damit sie auf 
die Sachlichkeit solcher Gottesdienste nach Möglichkeit Einfluß 
nehmen. 
Weiter wurde ich informiert über ein Gespräch des Staatssekretärs 
für Elektrotechnik und Elektronik Nendel, der auf Grund einer Ein
gabe des Kirchenvorstandes der Annenkirche zur o. g. Problematik 
mit dem Kirchenvorstand und Herrn Pfarrer Reimann ein von hoher 
Sachlichkeit geprägtes Gespräch geführt hat. 
Dabei stand aber immer wieder scheinbar mangelnde Öffentlichkeits
arbeit und Informationspolitik im Mittelpunkt. 

Da auf Grund zahlreicher Eingaben zu dem Bau des Reinstsilizium
werkes durch den Ministerrat bzw. die zuständigen Ministerien über 
90 Auflagen im Hinblick auf die Sicherheit des Werkes erteilt wur
den, habe ich der besseren Information wegen Einsicht in diese 
Unterlagen verlangt. Dem wurde zugestimmt. 
Weiter wurde ich informiert über staatliche und kirchliche Veran
staltungen aus Anlaß des 50. Jahrestages des Ausbruchs des 2. Welt
krieges. 
Dabei möchte ich besonders auf die Veranstaltung der ev. Kirche 
Pirna-Sonnenstein verweisen, die sowohl eine Ausstellung als auch 
Vorträge über faschistische Euthanesie-Verbrechen durchführt. Hier 
hat auch der Kreisvorstand Pirna unserer Partei sich aktiv mit 
daran beteiligt. 
Im Zusammenhang mit der Gesamtaussprache wurde auch festgelegt, 
daß der Rat des Bezirkes, der Bezirksausschuß der Nationalen Front 
und der Bezirksvorstand der CDU am 29. September 1989 eine bezirk
liche Veranstaltung im Gästehaus des Rates des Bezirkes mit pro
gressiven kirchlichen Amtsträgern aus Anlaß des 40. Jahrestages 
der DDR durchführt.j 
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4. Einzelinformationen 

Am 5. 10. 1989 wird das Bezirkssekretariat eine festliche Ver
anstaltung aus Anlaß des 40. Jahrestages der DDR durchführen 
und auf dieser Veranstaltung verdienstvollen Unionsfreunden 
die Ehrenmedaille der DDR überreichen. 

~\,.l 
- Am 22. 11. 1989 werden wir mit unseren hauptamtlich tätigen 1 

Freunden im Staatsapparat , mit Mitgliedern der Ausschüsse der 
Nationalen Front eine kommunalpolitische Konferenz in Radeburg 
(dort ist Ufrd. Schober Bürgermeister) durchführen. 
Zu dieser Veranstaltung wollen wir das Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Hauptvorstandes, Ufrd. Fahl, einladen. J 

- Ich möchte Dich schon heute davon in Kenntnis setzen, daß ich l . , 
vom 9. Oktober bis 6 . November 89 eine Heilkur (Herz-Kreislauf) ~ 1h.~ 
in Podebrady/CSSR in Anspruch nehme. ~ 

- Für die Gewinnung von Mitgliedern aus dem kirchlichen Raum setzen} i-. 
wir uns - und ich im besonderen - ein. Zum gegenwärtigen Zeit- j '' 
punkt haben wir trotz vieler Gespräche noch keinen Erfolg zu 
verzeichnen. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~ 

Dreßler 
Bezirks orsitzender 
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Informationsbericht zum 1. September 1989 

Lieber Gerald! 

( 

Datum 

25. s. jg89 

1. In Deinen Ausführungen während der erweiterten Präsidiums
tagung am 22. s. legtest Du u. a. dar, daß unser nächster 
Parteitag planmäßig 1992 stattfinden wird, daß wir aber im 
Herbst 1990 voraussichtlich eine Mitarbeiterkonferenz 
durchführen werden, auf der unsere CDU erste Schlußfolgerun
gen für ihre weitere politische Arbeit nach dem XII. Partei
tag der SED ziehen wird. So habe ich Dich jedenfalls ver
standen. 

Bei mir gibt es dazu folgende Oberlegung: Nach dem bisher 
bekannten Zeitplan bereiten wir für September 1990 die 
nächsten Bezirksdelegiertenkonferenzen vor. Wir Erfurter 
haben uns z. B. auf den 22. September eingestellt und in
zwischen auch entsprechende Vorverträge abgeschlossen. Im 
Moment will es mir nicht sehr sinnvoll und zweckmäßig er
scheinen, wenn zuerst die fünfzehn Bezirksverbände große 
Konferenzen durchführen und dort über Schlußfolgerungen 
für die eigene Arbeit nach dem XII. SED-Parteitag beraten 
und d a n a c h eine zentrale Konferenz unserer Partei 
ähnliche Fragen behandelt. Ich räume noch einmal ein, daß 
ich vielleicht etwas falsch verstanden habe. Auf jeden Fall 
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bitte ich aber, bei weiteren Oberlegungen für die Planung 
unserer Parteiarbeit im II. Halbjahr 1990 diese Dinge mit 
zu berücksichtigen. 

2. Bei unseren Unionsfreunden hält die Empörung an über die 
Provokation an der DDR-Staatsgrenze (Wahlhausen) und über 
die Tatsache, daß man in der BRD angeblich die "Schützen" 
nicht finden könne. Von den BRD-Behörden werden entschie
dene Schritte zur Verhinderung solcher Anschläge erwartet. 

3. Die große Anzahl von DDR-Bürgern, die unser Land legal 
oder über Ungarn illegal verlassen, führt jeden Tag zu 
neuen und sehr gegensätzlichen Diskussionen. Viele Unions
freunde äußern ihr völliges Unverständnis für das Handeln 
vor allem so zahlreicher junger Leute, die in der DDR 
eine normale und gute Entwicklung nehmen konnten, die alle 
über keine echte Not zu klagen haben, von denen viele auch 
schon Auslandsreisen in sozialistische oder besuchsweise 
auch in nichtsozialistische Länder unternehmen konnten und 
deshalb auch nicht über fehlende Reisemöglichkeiten klagen 
dürften. Ober all diese "Aussiedler" machen sich sehr vie
le Unionsfreunde ernste Sorgen und fragen, wie das die DDR 
verkraften wird. 

zugleich haben wir aber au~h erstaunlich viele Unions
freunde, die zwar für sich selbst ein klares Bekenntnis 
zu ihrem Leben hier abgeben, aber gleichzeitig ihr Ver
ständnis für die vielen ausdrücken, die nicht hier blei
ben wollen. Um eine richtige Einschätzung der Meinungsbil
dung zu ermöglichen, muß ich auf diese widersprüchliche 
Tatsache hinweisen. Es sind auch nicht wenige Unionsfreun
de, die über das emsige Wirken von BRD-Vertretungen, Re
gierungsbeamten der BRD und Hilfswerken bei der Unterstüt
zung von flüchtigen DDR-Bürgern eher anerkennend als 
empört urteilen. 

2 
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1 
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Groß ist ferner die Zahl der Unionsfreunde, die immer wie
der ihr völliges Unverständnis darüber äußern, daß unsere 
Regierung nach wie vor so tut, als gäbe es das Problem der 
Ausreisewilligen (legal oder illegal) nicht oder als ginge 
es nur um einige Verblendete. 

3 

In solchen zusammenhängen beobachte ich in jüngster Zeit 
außerdem: Es gab m. E. vor keinem der bisherigen Partei
tage der SED so wenig Interesse an der Vorbereitung wie 
dieses Mal. Es gibt auch kaum Erwartungen an den XII. Par
teitag. Ein großer Teil unserer Mitglieder (und anderer 
Bürger) äußert sich sinngemäß: Was soll das? Neues ist 
nicht einmal in Ansätzen zu erwarten. So mancher läßt in 
solchem Zusammenhang vorhandene Resignation deutlich erken
nen. Unter diesen Mitgliedern (und weiteren Bürgern) sind 
aber wiederum nicht wenige, die im Alltag nach wie vor 
alles daransetzen, um durch ihre Mitarbeit am Arbeitsplatz 
und im Wohnort das Leben aller immer attraktiver zu gestal
ten und vor allem die Friedenspolitik unseres Staates tat
kräftig zu unterstützen. 

So weit meine Hinweise auf einige Widersprüche, die in der 
politisch-ideologischen Arbeit gerade gegenwärtig täglich 
festzustellen sind. 

4. In Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern unserer Region l \<",. i 

wird seit kurzem häufig auf den Leitartikel {Ausgabe vom 
13. a. 1989) des Chefredakteurs von "Glaube und Heimat", 
Unionsfreund Dr. Gottfried Müller, Bezug genommen. Häufig
ste Frage dazu: Wie sieht die CDU diese Problematik? Ist 
sie bereit, im dort genannten Sinne aktiv zu werden und 

dabei Vielleicht auch mit kirchlichen Vertretern oder Gre
mien enger als bisher zusammenzuarbeiten? Es ist wirklich 
erstaunlich, wieviele den Artikel zum Anlaß für derartige 
Anfragen an uns nehmen. 

1 
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Es versteht sich, daß wir mit Konsequenz darauf verweisen: -
Wir setzen die bewährte Zusammenarbeit im Block nicht aufs 
Spiel und lassen uns nicht auseinanderdividieren, um dem 
Wunschdenken mancher kirchlicher Vertreter zu entsprechen.J 

5. Trotz zahlreicher Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern l ""~· 

auch im August gewannen wir keinen für die Mitgliedschaft 
in unserer Partei. Wir werden aber in den nächsten Wochen 
unsere Bemühungen weiter verstärken , um in diesem Jahr 
unser selbstgestecktes Ziel auf alle Fälle zu erreichen • 

Mit freundlichen Grüßen 

ke .1\S ~\- ~U.. S~ 

~ 31. .\ . ß':l . ~ ~~\.k_ ~ ~ . fJ-~d 
r-~~ ~\...~~ . ~ . 
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24. 8. 1989 

• BetreU 

Lieber Gerald! 

Nachfolgend gebe ich Dir für den Berichtszeitraum Monat August 1989 
einige Informationen aus dem Bezirksverband Frankfurt (Oder) bzw. 
aus dem Oderbezirk zur Kenntnis~ 

1. Bezirksvorstandssitzung 

Aus kaderpolitischen Gründen und in enger Abstimmung mit dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes machte es sich erforderlich. 
daß wir am 2. August eine außerplanmäßige Bezirksvorstands
sitzung (14.) durchführten, in deren Ergebnis der bisherige 
stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbandes, Ufrd. 
Heinz Bläsing, von seiner Funktion abberufen wurde. Er selbst 
nahm an der Sitzung nicht teil. 
von 26 Mitgliedern des Bezirksvorstandes stimmten 23 für die 
Abberufung, 2 enthielten sich der Stimme. Mit 23 Ja-Stimmen, 
einer Enthaltung und einer Gegenstimme wurde dann Ufrd. 
Walter Hausdorf zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes gewählt (bisher Sekretär des Bezirksvorstan
des für Wirtschaft/Landwirtschaft). 
Am 18. 8. wurde Uf rd. Hausdorf in das Bezirkssekretariat der 
Nationalen Front gewählt und wird am 22. 9. auf der nächsten 
Bezirksausschußtagung in den Bezirksausschuß der Nationalen 
Front kooptiert. Die Kaderveränderungen fanden unter unseren 
Funktionären und Mitgliedern im Bezirksverband Zustimmung und 
bei den mit uns eng zusammenarbeitenden Partnern (BL, NF, 
Rat des Bezirkes) Verständnis und zustimmende Beachtung. 

Der ausgeschiedene Kader hinterließ sehr viel Unordnung und 
unbearbeitete dienstliche wie parteiinterne Vorgänge. die 
jetzt schrittweise abgearbeitet werden. Der Wechsel war aus 
jetziger Sicht noch zwingender notwendig und ich bedanke mich 
im Interesse der weiteren Arbeit im gesamten Bezirksverband 
für die klare und konsequente Entscheidung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes und Unterstützung bei der Lösung dieser 
Kaderproblematik. 

Bankverbindunll: Konto-Nr. 2471-15· 146 - Fernspredler: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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2. Weltfriedenstag 1989 

Am Vormittag des 1. September führt der Bezirksvorstand in 
weiterer Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes und 
in Auswertung der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 22. August seine 15. Sitzung in Form einer erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung im Stadtverordnetensitzungssaal des 
historischen Frankfurter Rathauses durch. Daran werden etwa 
120 Freunde und als Gäste die 3-köpfige Delegation des PPJl.
Wojewodschaftsvorstandes Gorz~w teilnehmen, die sich gerade 
zu einem Jahresarbeitsbesuch im Bezirksverband aufhält. 
Traditionell, wie zu jeder erweiterten Bezirksvorstands
sitzung, werden wir auch diesmal vor diesem Forum eine er
hebliche Anzahl neuer junger Mitglieder in würdiger Form 
in die Partei auf nehmen. 
Traditionell, wie seit nunmehr fünf Jahren am Weltfriedens
tag. führt dann nachmittags um 14.00 Uhr der Bezirksvorstand 
seine Friedensmanifestation an der Frankfurter Friedensglocke 
durch. Sie beginnt um 14.00 Uhr. Dazu werden etwa 250-300 Teil
nehmer erwartet - die Teilnehmer unserer erweiterten Tagung 
vom Vormittag, weitere Freunde aus allen Kreisverbänden. als 
Gäste Vertreter der demokratischen öf fentlichkeit des Bezirkes 
und der Bezirksstadt (u. a., SED-BL, BA NF, Rat des Bezirkes 
und der Bezirksstadt, BV DSF. BV DFD, BV FDGB, BL KB, BL FDJ). 
Vertreter aus dem kirchlichen Raum des Bezirkes (neben Unions
freunden Pfarrern auch parteilose kirchliche Vertreter wie 
Superintendenten, Gemeindeleiter von Freikirchen, Leiter kirch
licher Einrichtungen sowie eine sich im Oderbezirk zu einem 
Friedensmarsch entlang der Oder-Neiße-Friedensgrenze aufhal
tende etwa 50-köpfige internationale Gruppe der CFK) sowie 
die bei uns im Bezirksverband weilende PAX-Delegation. 
An der Friedensglocke sprechen der CDU-Bezirksvorsitzende, 
der PAX-Wojewodschaftsvorsitzende aus GorzOw und der inter
nationale CFK-Sekretär Prof. Kaltenborn. Nach unserer tradi
tionellen Friedensmanifestation des Bezirksvorstandes an der 
Friedensglocke findet in der Bezirksstadt eine weitere ähn
liche Aktivität statt, nämlich um 16.00 Uhr auf der Uferpro
menade an der Brücke der Freundschaft ein Friedensmeeting 
der Werktätigen und der Jugend der Bezirksstadt, ebenfalls 
mit Bürgern aus der VR Polen, auf dem der vorsitzende des 
Rates des Bezirkes, Siegfried Sommer. sprechen wird. 

3. Beziehungen zur Vereinigung PAX 

Seit 1985 unterhält der Bezirksverband f reundsöhaftliche Be- lJ.~ . 
ziehungen zur PAX-Wojewo~schaftsabteilung Gorzt>w. Der dortige 
Vorsitzende, Franciszek Sliwinski, kandidierte bei den jüng-
sten Wahlen in der VR Ril.en im Juni für die PAX für den Senat, 
führte dazu in Gorzow einen aufwendigen und teuren Wahlkampf, 
der aber für ihn und die PAX nicht zum Erfolg führte. 
Nach zwei Jahren empfangen wir nun vom 29. a. bis 1. 9. zu 
einem Jahresarbeitsbesuch eine Delegation der Wojewodschafts
abteilung Gorz~w der Vereinigung PAX unter Leitung des vor
sitzenden in Frankfurt (Oder). Höhepunkte des Besuches sind 
die Teilnahme der Delegation an unserer erweiterten Bezirks
vorstandssitzung am Weltfriedenstag und an der CDU-Friedens
manifestation an der Friedensglocke. 
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Zum Besuchsprogramm gehören Exkursionen zu Fragen des Er
holungswesens im Oderbezirk und dazu ein Gedankenaustausch 
mit dem zuständigen Mitglied des Rates des Bezirkes und dem 
CDU-Bezirksvorsitzenden (gleichzeitig Vorsitzender der Stän
digen Kommission Erholungswesen des Bezirkstages) , Besichti
gung der für den internationalen SChiffsverkehr auf der Oder so 
bedeutsamen neuen hochmodernen Schleusenanlage in Hohensaaten 
(Oder), Besuchsprogramm und politische Gespräche in den Kreis
verbänden Bad Freienwalde und Fürstenwalde, Begegnungen in so 
vorbildlichen Ortsgruppen wie Neuenhagen (Kreis Bad Freienwalde) 
und Spreenhagen (!<reis Fürstenwalde), Träger des Otto-Nuschke
Ehrenzeichens in Gold), Besuch des Fürstenwalder Doms und In
formation zu dessen aufwendiger derzeitiger Rekonstruktion mit 
Führung und anschließendem Gespräch mit Superintendent Günter 
Kuhn. vorher und zur Zeit des Besuches der polnischen Delega
tion wird, durch uns organisiert, im Dom eine Ausstellung über 
die Geschichte der Diözese Lebus zu sehen sein. die durch 
PAX GorzOw (in enger Zusammenarbeit und Hilfe durch uns) er
arbeitet, 1988 in Gorzt>w gezeigt und uns im Duplikat zur Ver
fügung gestellt wurde. Diese gemeinsame kulturpolitische Akti
vität von PAX und CDU soll danach an weiteren Standorten ge
zeigt werden (Frankfurt (Oder), Lebus. Seelow). Das zentrale 
Funktionärsorgan der 'ilereinigung PAX,"Biuletyn organizacyjny" 
veröffentlichte in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 14/192 vom 
15. 7. 1989 auf den Seiten 18-21 einen umfangreichen Artikel 
über diese gemeinsame kulturpolitische Aktivität &owie zu 
weiteren politischen Höhepunkten in der Zusammenarbeit von 
PAX und CDU in Gorzt>w und Frankfurt (Oder). j 

4. Neubau Zeitungsdruckerei in Frankfurt {Oder) 

rAm 11. August wurde in Frankfurt (Oder) durch den 1. Sektetär 
- der SED-BL, Christa Zellmer, der Grundstein für den Neubau 
diner Druckhalle für die Bezirkszeitüng der SED "Neuer Tag" 
gelegt. Geplante Fertigstellung ist 1990. Mit der neuen Druck
halle, die bauliches Kernstück im Rahmen einer umfassenden 
Rekonstruktion und Modernisierung von vorhandenen Altgebäuden 
am Standowrt von Druckerei, Redaktion und Verlag sein wird, 
ist in Obereinstimmung mit technischen und technologischen 
Entwicklungen der Polygrafie ab Frühsommer 1991 die Herausgabe { 
des Organs der SED-Bezirksleitung in einer hohen drucktechnischen 
Qualität gewährleistet. 
Ich möchte diese Information im Zusammenhang mit den Problemen 
unserer "Märkischen Union" geben. Vielleicht gibt es durch die
sen Neubau und die Rekonstruktionsmaßnahmen beim "Neuen Tag" 
in Frankfurt (Oder) auch Chanc~n des -Drucks unserer Bezirkszei
tung für die Bezirke C,F,P. 
Ich halte eine Nachfrage zentralerseits für sinnvoll.J 
Im Zusammenhang mit der Presse möchte ich auch gleich informiere , 
daß unsere Bezirksredaktion bei der diesjährigen Solidaritäts
aktion des Frankfurter Journalistenverbandes zum Tag der Republik 
wieder aktiv dabei ist und wirksam durch das Bezirkssekretariat, 
alle Kreissekretariate und viele spendende Unionsfreunde unter-

/ 

stützt wird„ 
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Am 26. September begeht unser Bezirksredakteur der "Märkischen 
Union". Ufrd. Joachim Winter, seinen 50. Geburtstag.J 

5. Bevorstehende bezirkliche Aktivitäten 

- Zentrale Veranstaltung aus Anlaß der Woche der Solidarität 
mit dem antiimperialistischen Kampf der Völker Lateinamerikas 
in Frankfurt (Oder) am 5. 9. 1989 in der Konzerthalle. Es 
sprechen der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, ein Vertreter 
Nikaraguas und ein Vertreter der chilenischen Linksparteien. 

- Bezirksparteiaktivtagung der SED zur Eröffnung des Parteilehr
jahres 1909/90 am 7. 9. 1989 in der Bezirksparteischule der 
SED. Zum Thema "Die politisch-ideologischen Aufgaben der 
Parteiorganisationen bei der weiteren Vorbereitung des XII. 
Parteitages der SED" spricht der 1. Sektetär der Bezirkslei
tung. 

An beiden Veranstaltungen nimmt der Bezirksvorsitzende teil. 

6. Eingabe Unionsfreunde Ehepaar Eilitz/Eberswalde l 

Am 23. a. 1989 habe ich eine Durchschrift dieser Eingabe an 
den Parteivorsitzenden (Beschwerde wegen Nichtgenehmigung Be
suchsreise nach Berlin-West) erhalten. Bei der Ehefrau, Ufrdn. 
Petra Eilitz, handelt es sich um ein Mitglied unseres Bezirks
vorstandes (von Beruf Lehrerin). Ich habe das Ehepaar für An
fang September zu einem Gespräch zu mir bestellt. j 

7. Uf rd. Heinz Hähne '/ 

Ich möchte darüber informieren.daß sich der Gesundheitszustand 
des Mitgliedes des Hauptvorstandes und eh renamt liehen s tellve r
t retenden Bezirksvorsitzenden, Ufrd. Heinz Hähne, seit kurzem 
wesentlich verschlechtert hat. Er befindet sich in stationärer 
Behandlung. Die Situation ist nach Aussagen seiner Ehefrau 
sehr kritisch. voraussichtlich besteht keine Möglichkeit, daß 
wir ihm persönlich zu seinem 67. Geburtstag am 1. September 
gratulieren können. 

8. Arbeit mit Amtsträgern 

Selbstkritisch muß ich einschätzen, daß es im Berichtszeitraum 
erneut nicht gelungen ist, einen Amtsträger für die Parteiar- t ' 
beit zu gewinnen. sehr kritisch haben wir den damit im zusammen- · 
hang stehenden Brief von Uf rd. Heyl im Sekretariat ausgewertet • 
und Festlegungen zur weiteren Verstärkung der Aktivitäten zur i 

Gewinnung getroffen, die jetzt durch mich und weitere Freunde 
des Sekretariats sowie in den Kreisverbänden umgesetzt werden mit 
dem Ziel, kurzfristig zu ersten Ergebnissen zu gelangen. Dazu 
werden derzeit erneut auch Gespräche mit den Bundessynodalen 
und weiteren leitenden Kadern aus dem kirchlichen Raum geführt. 

-1 
Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Werner Zachow 
Bezirksvorsitzender 
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Lieber Unionsfreund Götting ! 

In diesem Bericht sind enthalten: 

6500 GERA, den 22 • 8 • 1989 

1. N.:einungen von Mitgliedern zu aktuellen politischen Geschehnissen, 
die im August eine besondere Rolle gespielt haben 

2. Vorkommnisse im Bezirk , die unter Unionsfreunden und partei
losen Christen Beachtung fanden . 

Zu 1 . 

Die Erinnerung an den Beginn des 1 . Weltkrieges vor 75 Jahren und 
des 2 . Weltkrieges vor 50 Jahren , die in der massenpolitischen 
Arbeit vieler gesellschaftlicher Kräfte unseres Landes z . Zt . be 
sonders herausgehoben wird , nehmen unsere Gesprächspartner an . 
Unsere Unionsfreunde sind davon beeindruckt, daß zu diesen histori
schen Ereignissen eine g e m e i n s a m e Erklärung der 
Russischen Orthodoxen Kirche , der Tschechoslowakischen Volkspartei , 
der Vereinigung PAX der VR Polen , der Christlich- Sozialen Union 
der VR Polen und der Christlich- Demokratischen Union Deutschlands 
zustande kam . Sie sehen darin eine erneute Bestätigung der viel
fach getroffenen Feststellung , daß die Fragen des Friedens unbe 
dingten Vorrang vor allen anderen politischen Fragen haben. 

- 2 -
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Das hilft ihnen , ihren eigenen Standpunkt zu den vielfach kom
plizierten Vorgängen in der \/el t zu festigen und auf Wankelmütige 
positiv Einfluß zu nel:'llnen. Die Vorstände unserer Partei sind ihnen 
dabei 0 ute Ratgeber . Das ist umso wichtiger , \reil eine Erscheinung 
in unserem Land stä'.!'.'ker als in vergangenen Jahren viele unserer 
Freunde beunruhigt: Die Absicht einer Reihe Bürger , der DDR legal 
oder illegal den Rücken zu kehren . Der politische und rrirtschaft
liche Scho.den , der von diesen Leuten unserer Republik ausgerechnet 
im 40 . Jahr ihres Bestehens zugefügt werde , könne keiner dieser 
"Aussiedler" ve1"antworten . Viele unserer Freunde reagieren ent
täuscht bis verärgert darauf , daß Bürger , denen es hier cut , ja 
vielfach sogar sehr gut geht , zu den Antragstellern gehören bzw. 
zu Verrätern an ihrem Staat v1erden . Auf Unverständnis stößt vor 
allem , daß Ärzte ihre humanistische Verantrrortung so leichtfertig 
über Bord vYerfen . Unsere Freunde sehen die sich· daraus ergebende 
komplizierte Situation in Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
aber auch in anderen Arbeitskollektiven . Es verrrundert , daß alle 
politisch- ideologische Arbeit und auch die eindeutige Stellung 
der Kirchen unseres Landes zu solchem Verlassen des von Gott zuge 
vriesenen Standortes so wenig Hessonanz findet . Ufrd . Pfarrer Dr . 
Gottfried Müller hat sich im Leitartikel der Evangelischen \lochen
zei tung für Thüringen "Gl aube und Heimat" am 19 . 8 .1 989 erneut kri 
tisch mit dieser Situation auseinandergesetzt . ::ir und viele unserer 
Gesprächspartner fragen immer dringender , worauf dieses Verhalten 
von Bürgern , die durch unsere Schulen gegangen sind , zurückzuführen 
ist. 

Es gibt auch einige Llitglieder unserer Partei unter den Antrag
stellern. Unsere Vorstände führen in jedem Fal l ausführliche Ge 
spräche mit ihnen . Die Gründe , die uns bisher bekru1Ilt 1rurden , sind 
sehr vordergründig ; neben der "Familienzusammenführung" , gegen die 
es ja im Prinzip nichts einzuwenden gibt , spielen persönliche Ver
ärgerungen im Arbeitskollektiv ( ·wo gibt es die nicht von Zeit zu . 
Zeit ?), Unzufriedenheit über Versorgungsfragen und die angeblich 
beschränkte r.Iöglichkeit des Reisens in die BRD und andere USW- Län
der eine Rolle . 

- 3 -
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Nicht ausgeschlossen rlird von den Vorständen unserer Partei, daß 
die wüste Hetze v1estlicher Politiker und die Sendungen von BP.D
Funk und Fernsehen auch negativen Einfluß auf solche Leute hat , 
aber das wird von ihnen nicht zugegeben . 

Die Verunsicherung in der Meinungsbildung der Bevölkerung wird 
durch die von vrnstlichen J'.Iassenmedien verbreiteten Zahlen über 
die Aussiedler geniihrt . Andererseits besteht der Wunsch, offiziell 
von unseren Organen mehr zu erfahren, wie sich die Sache 1rirklich 
verhält . 

Zu 2. 

In unserer Presse vrurde ausführlich über den Einbruch in die Gruft 
der Rudolstädter Stadtkirche und die schnelle Aufklärung der Straf
tat durch die VP berichtet . Die Zusammenarbeit zwischen VPKA und 
Superintendentur sowie Rat des Kreises nar gut . Sie hat das an sich 
schon bestehende Vertrauensverhältnis gestärkt. Sie hat darüber 

hinaus Fragen aufc;eworfen, vrie das vorhandene reiche und vielseitige 
Kulturgut der Kirche in engem Zusammenwirken von Staat und Super
intendentur noch besser geschützt werden kann . Unser CDU-Ki~eisvor

stand nimmt an der Erörterung dieser Problematik mit teil . 

Die Würdigung verdienter Bürger unseres Landes anläßlich des 40 . VD~

Jahrestages der DDR findet vielfach Zustimmung unter Mitgliedern 
und parteilosen Christen. Bisher einmalig ist , daß ein r!ii tglied 
der CDU in der Wochenendbeilage der VOLKSWACHT für den Bezirk 
Gera auf einer ganzen Seite mit ~ort und Bild vorgestellt wurde. 
Es handelt sich um Ufrd . Peter Herda , illi tglied des Vorstandes der 
CDU- Ortsgruppe Zeulenroda, Lehrer und Stimrnbildner im Pionier
ensernble , Mitglied des Pfarxgemeinderates . Die "Lebensansichten 
eines Christen und Musiklehrers" wurden sehr ausführlich und be 
eindruckend \"/iedergegeben . Sie stimmen mit den Kenntnissen, die 
wir von ihm haben , überein (Ufrd . Peter Herda ist der Bruder von 
Ufrd . Oberstudienrat Johannes Herda, r.'Ii tglied des Hauptvorstandes ) ·J 

I1li t freundlichen Grüßen 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

I-hei/bu 22. 8. 1989 
Betreff : 

Berichterstattung 

Lieber Gerald! 

1. Auch der Monat August wurde genutzt, um überall in 

unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen die VI. Tagung 
des Hauptvorstandes gründlich auszuwerten. 

In den Diskussionen mit unseren Freunden und uns 

nahestehenden christlichen Kreisen sowie darüber 
hinaus, natürlich unterschiedlich akzentuiert, wird 

Besorgnis über die eingetretene Situation hinsichtlich 

der Anträge auf ständige Ausreise aus der DDR sowie 

insgesamt die Entwicklung in Ungarn, in Polen und 
auch zum Teil in der Sowjetunion zum Ausdruck gebracht. 

Auch die Diskussionen über Versorgungsprobleme, 
nicht ausreichende Sicherung der Dienstleistungs- und 

Ersatzteilfrage sowie auftretende Probleme bei der 

Umsetzung kommunalpolitischer Aufgaben nehmen zu. 

Wir sind uns darüber im klaren, daß gerade jetzt 

die politisch-ideologische Arbeit durch die hauptamt

lichen Mitarbeiter verstärkt werden muß. 

Wir werden versuchen, mit unseren Freunden sehr sach

bezogen alle Fragen zu diskutieren und ihnen die 

notwendigen gesellschaftspolitischen zusammenhänge 
und Erfordernisse erläutern. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3762-36-11535 

Fernsprecher 
2 46 53/54/ 55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Als Anlage gebe ich Dir die Durchschrift 
eines Briefes von Gundeltraut Laube aus 
Dessau zur Kenntnis. * 

2. Das Bezirkssekretariat konzentriert sich 
gegenwärtig weiterhin in seiner Arbeit auf 
die kaderseitige Vorbereitung der Partei
wahlen 1990. 
In der Sitzung vom 18.8.89 hat das Bezirks

sekretariat ein entsprechendes Kaderprogramm 
beschlossen. 

Im engen Zusammenwirken mit dem Stadtverband 

Halle sind von uns alle erforderlichen Maß

nahmen eingeleitet worden, um eine kader

mäßig qualifizierte Absicherung aller haupt
amtlichen Funktionen zu sichern. 

Es ist damit zu rechnen, daß unser langjäh
riger Kreisvorsitzender Heinrich Kopp und 
der Stadtbezirkssekretär des Stadtbezirks
verbandes Halle-Süd, Unionsfreund Ackermann, 
Ende des 0ahres invalidisiert werden. Beide 
Kader befinden sich seit März 1989 im 
Krankenstand. 
Unionsfreund Ackermann mußte sich wegen eines 
Magenleidens mehrerer Operationen unterziehen. 
Unionsfreund Kopp ist zuckerkrank und leidet 

2 

daruber hinaus an akuten Herz-Rhythmus-Störungen. 
Durch die behandelnden Ärzte liegt eine ent
sprechende Empfehlung vor. Ich habe einen diesbezügl. 

Antrag an den Bezirksarzt gestellt. 

3. Entsprechend Deinem Auf trag habe ich mich 

erneut über den Stand der Maßnahmen bei 
der Behebung der Einbruchstellen im Dom zu 

Halle erkundigt. Durch den Vorsitzenden des 

Rates des Bezirkes wurde mir mit Schreiben 

vom 1.8.1989 mitgeteilt, daß die Denkmals
pflege nun konkret beauflagt wurde, die 

Rekonstruktion des Sandsteinrippenbogens 

durchzuführen. 
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Die im Vorfeld ermittelte Schadensanalyse 
liegt vor. Die Projektierung fGr die Kreuz
rippe ist abgeschlossen, und ein entsprechen
der Auftrag an den VEB Elbe-Natursteinkombinat 
durch den Rat der Stadt Halle ausgelöst. 
Es wird mit Abschluß der Rekonstruktionsmaß
nahme im Oktober 1989 gerechnet. 

4. Die Gespräche mit den Bundessynodalen habe 
ich auch in den letzten Wochen kontinuierlich 
fo rtge setzt. 
So gab es Gespräche mit Pfarrer Axel Noak, 
Wolfen und Dr. Alwin FGrle. Mit Frau Dorothea 
Demke, ehemalige langjährige Oberin im 
Paul-Gerhard-Stift Wittenberg konnte kein 

Gespräch geführt werden, da sie eine neue 
Aufgabe als Leiterin der Diakonie-Schwestern
schaft in Magdeburg übernommen hat. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, daß 
mit unseren Gesprächspartnern die aktuell
politischen Fragen diskutiert wurden und 
unsere Positionen Ober die gegenwärtige 
Situation und die sich daraus ergebenden 
Aufgaben dargelegt wurden. 
Von allen wurde die Teilnahme Erich Honeckers 
am Gottesdienst aus Anlaß der Wiedereröffnung 
des Greifswalder Doms gewürdigt. 
Unterschiedlich wurde jedoch der Briefwechsel 
zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates und 
Bischof Gienke gewürdigt. 

5. Im Berichtszeitraum ko / te kein Pfarrer fGr 

die Mitgliedschaft in u erer P.artei gewonnen 
werden. J 

nionsgruß 

Hei~~ 
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Unsere Zeichen Datum 

re i- ru 21!- . August 1989 

In meinem heutigen Bericht möchte ich Dich informieren über 

1 . unsere Thomas-Müntzer - Ehrung mit dem Präsidiumsmitglied , 
Unionsfreund Prof . Dr. Günter Jirth , in Zwickau; 

2 . die Gründung des F re idenke rve rbandes im Bezirk I" a rl - Ma rx-S t adt ; 

3 . die Vorbereitung des Empfangs der Delegation der Christlich 
~ozialen Union aus der Volksrepublik Polen ; 

4 . einen Vorschlag zur Rationalisierung unseres Verwaltungs 
aufwandes ; 

5. den Stand der Pfarrer~erbung . 

Zu 1.: 

Anläßlich des 500. Geburtstages von Thomas Müntzer führten 
\\'-lil:y_t'+ 

wir l .-~~"~ 

in der Galerie im Dornhof in Zwickau gemeinsam mit dem Kultur

bund des Bezirkes eine Müntzerehrung durch. 

D a zu h a t t c n "vi r a 1 s Re -f e r e n t u n s e r e n Uni o n s f r e u n d P r o f. D r . 

Günter Jirth ge~onnen und konnten als we itere Gäste Super inten

dent r·11ieth und 1neitere -fünf Pfarrer aus Z1•1iclrnu begrüßen. 

We itere 50 Unionsfreunde und Mitglieder des Kulturbundes waren 

zu dieser Veranstal t ung anwesend . 

Fernsprecher: 3 24 4112 Femsdueiber : Karl-Marx-Stadt 733 Bankkonto : Staatsbank der DDR, Karl-Man:-Stadt, l:onto-Nr. 6211-17-759 
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Unser Kirchenmusikdirektor, Unionsfreund Kreisel, aus 

Zwickau führte zu Beginn der Veranstaltung eine Urauf

führung eigener Kompositionen durch. 

In seinem Festvortrag ging anschließend Prof. Dr. 

Günter Wirth auf das Thema "Der historische Ort 

Thomas Müntzers und unsere Entscheidung " ein. 

Er ging aus von dem Lebensweg Thomas Müntzers und seinem 

Wirken als Prediger für eine gerechte Welt . 

In einer intensiven Beschäftigung mit dem Leben Thomas 

Müntzers und auch Martin Luthers sieht er einen wichtigen 

Gradmesser zur Beurteilung des Dialogs zwischen Staat und 

Kirche in den 40 Jahren DDR -Geschichte. 

Das Nachdenken über Thomas Müntzer sollte auch ein Nach

denken mit einbeziehen, wie wir noch aktiver unsere 

sozialistische Gesellschaft mitgestalten können. 

Dieser Vortrag von Prof. Dr . Günter Wirth wurde von allen 

Unionsfreunden als hervorragend empfunden und bereicherte 

mit seinem geistigen Gedankengut wesentlich die Aspekte 

der Thomas-Müntzer-Ehrung. 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wiesen drei Unions

freunde in Diskussionsbeiträgen auf die Zeit von Thomas 

Müntzer hin. 

Museumsdirektor Pausch aus Schneeberg wies nach, daß 

Müntzers Gedankengut durch verschiedene Prediger seiner 

Zeit in das "gemeine Volk ", in Schneeberg speziell unter 

die Gilde der Bergmänner , getragen wurde. Er betonte , 

daß der Geist der Reformation auch ein Ausdruck der vor

handenen sozialen Spannungen war.J 

2 
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Unser Unionsfreund Dr. Magerkord aus Plauen berichtete] ~,,_tt ..... f

aus seiner persönlichen Sicht über die Beschäftigung 

mit dem Leben Thomas Müntzers und über die entsprechende 

Umsetzung in seiner Arbeit an einer Plastik-Gruppe für 

die Gemeinde Weischlitz , die dem Bauernaufstand von 1525 

in der Umgebung Plauens gewidmet ist. 

Unser Unionsfreund Reitzenstein aus Zwickau stellte 

die Entwicklung des Schulwesens , beginnend im 14 . Jahr

hundert bis zur Zeit der Reformation , anhand der Schule 

in Zwickau dar und verwies auf das einfließende müntze

rische Gedankengut in der Ausbildung und geistigen Aus

einandersetzung der Schüler in dieser Zeit • 

Im Schlußwort von Dr . Uhlig , Vorsitzender des Kultur

bundes des Bezirkes Karl - Marx-Stadt, wurde betont , daß 

gerade diese Begegnung gezeigt habe , wie über Weltan

schauungen und politische Bindungen hinweg in unserer 

Republik in 40 Jahren die Gemeinschaft ge1wachsen sei . 

Er wertete die Begegnung als einen gelungenen Ausdruck 

für das gemeinsame Miteinander von CDU-Bezirksvorstand 

und der Bezirksleitung des Kulturbundes und sprach die 

Hoffnung aus , daß weitere Veranstaltungen dieser Art 

folgen sollten J 
Zu 2 .: 

Am 30 . Juni 1989 fand in Karl-Marx-Stadt der 1. Bezirks

verbandstag des Verbandes der Freidenker der DDR statt. 

Daran nahmen etwa 100 Mi tg l iede r der bisheri gen Aus 

schüsse teil . Sie beschlossen die Bildung des "Bezirks

verbandes Ka rl-Ma rx - S t adt der F re i de nke r der DDR" und 

wählten den Bezirksvorstand (35 Mitglieder; Vorsitzender : 

Doz. OMR Dr . Fischer aus Erlabrunn; Bezirkssekretär : 

Karl Königs). 
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Dem BV gehören auch Mitglieder der LDPD, DBD und NDPD 

an. 

Es wurde ein Beschluß verabschiedet, der die nächsten 

Aufgaben des Verbandes enthält. 

Das Referat hielt OMR Dr. Fischer. 

Die wichtigsten Aussagen des Referats wurden auch in 

der "Freien Presse" veröffentlicht. Uns scheint, daß 

nach wie vor der Verband keine ganz klaren Vorstellungen 

über seine inhaltliche Arbeit besitzt. 

Wohl gibt es eine Definition , was der VdF unter "freiem 

Denken" versteht (Denken ohne Dogmen ; Denken , das den 

Gesetzen der Dialektik und Logik folgt , das die Praxis 

als Kriterium der Wahrheit betrachtet, marxistisches 

Denken ohne Tabubereiche) und das Vorhaben "welta nschau

lichen Meinungsstreit mit praktischer Lebenshilfe zu ver

binden", aber es kommt dem Verband scheinbar weniger auf 

ein einheitliches Gesicht, als vielmehr auf eine Vielfalt 

innerhalb der Organisation an. 

Bezirksspezif isch ist das Bemühen, sich den zwischen

menschlichen Beziehungen und deren Ausgestaltung zu 

widmen . 

Deshalb sollen nach dem Draisdorfer Beispiel in allen 

Kreisen "Freidenker-Kneipen" als Treffpunkte des VdF ent

stehen und "Lebenshilfe-Arbeit" (Telefon des Vertrauens, 

Arbeit in Gruppen - von Elternkreisen geschädigter Kinder 

bis zu Homosexuellen bzw . alten Menschen) besonders groß 

geschrieben werden . 

Im Sinne des alten Humanitätsgedankens will der VdF 

in "Einheit von Kopf und Herz" handeln. 

4 
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Besonders deutlich war das Bemühen im Referat und in 

der Diskussion, daß der VdF keine Kontroverse mit 

Christen und Kirchen unseres Landes will und die anti

kirchliche Spitze der Freidenkerbewegung vor 1933 nicht 

zu den gewünschten Traditionslinien zählt. 

Die dargelegten Positionen sind deckungsgleich mit 

denen aus dem Kommunique über Dein Treffen mit der VdF
Leitung. 

Ausführlich wurde auf dieses Treffen mit Dir eingegangen 

und die Bedenken unserer Partei argumentiert. 

Uns wurde partnerschaftliche Zusammenarbeit angeboten , 

und man sah in der Teilnahme des Sekretärs für Kultur , 

Bildung , Agitation und Propaganda des Bezirksvorstandes 

als Gast des Bezirksverbandstages des VdF ein gutes 

Zeichen. 

Im Zusammenhang mit den Fragen de r Lebenshilfe wurde das 

Streben des VdF zur Partnerschaft und zum Erfahrungsaus 

tausch mit "religiösen Kräften, die auf dem Lebenshilfe

gebiet arbeiten" und dort reiche Erfahrungen besitzen , 

betont. 

Die weiteren Aufgaben erstrecken sich auf folgende S chwer

punkte: 

- Bis zum 30 . 9. 1989 sollen sich aTie Kreisverbände konsti
tuiert haben. Es war erkennbar, daß diese Entwicklung 
besonders in den Kreisen Karl-Marx-~tadt/Stadt, Auerba ch, 
Reichenbach und Plauen vorangetrieben war . 

- Der VdF hat bisher im Bezirk Karl-Marx-Stadt ca. 800 Mit
glieder, und es ist zur Zeit eine spürbare Werbetätigkeit, 

besonders in Kreisen der SED, erkennbar. 

- Zum Jahresende soll die erste Nummer der Vierteljahres
Zeitschrift des Verbandes erscheinen. 

5 
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- Der Verband stellt in den nächsten Tagen den Antrag \ \ } 
zur Aufnahme in den Bezirksausschuß der Nationalen Front. ~ 
Der VdF sieht sein Betätigungsfeld ausschließlich in 
den Wohngruppen. Es gibt keine Organisationen in Ein
richtungen, Betrieben und Institutionen. 

- Bis zum 31 . 12. 1989 bildet der Bezirksvorstand 
spezielle Arbeitsgruppen "Le benshilfe", "Festkultur" 
und "Verbandsarbeit" , und auch die Kreisvorstände 
werden die spezifischen Interessen der Mitglieder er
fassen und "für eine wirksame und differenzierte 
Verbandsarbeit nutzen". 

Zu 3 .: 
.., J .1> • 

Vom 5. bis 8. 9 . 1989 wird eine Delegation der Christlich-

Sozialen Union aus der Volksrepublik Polen unseres Partner

bezirkes Lod~ Gast des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt 

sein. 

Die Delegation besteht aus vier Personen , die von uns am 

5. 9 . 1989 auf dem Dresdner Bahnhof empfangen werden . 

~~ ir haben uns im Sekretariat dazu ein Programm erstellt, 

um unseren polnischen Freunden einen informativen und 

angenehmen Aufenthalt in unserem Bezirk zu ermöglichen . 

Dabei sind Zusammenkünfte mit den Mitgliedern unserer 

Partei im l'reissekretariat in Reichenbach geplant. 

·~ eiterhin werden Führungen durch kompetente Unionsfreunde 

in der Stadt Karl-Marx-Stadt und Zwickau durchgefüh rt. 

Das Bezirkssekretariat wird zwei Erfahrungsaustausche und 

ein Abschlußgespräch mit den polnischen Freunden f ühren 

und eine gemeinsame Verabschiedung am 8. 9. 1989 vor

nehmen . 

Probleme gab es bei der Beschaffung einer geeigneten 

Unterkunft. Es ist uns aber noch gelungen , im Hotel 

"Trabant" in Karl-Marx-Stadt die Übernachtung zu sichern. 
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Nach der Abreise der Delegation werde ich Dir über 

Inhalt und Verlauf dieses Besuches weiteres berichten. J 

zu 4. : 

rAusgehend von dem notwendigen Papierkrieg möchte ich l 4 '-'< l 

Dich bitten , folgenden Vorschlag auf seine Realisier

barkeit zu überprüfen. 

Die in Eurem Hause vorhandene Technik bringt in den 

politischen Informationen in der letzten Zeit ein 

einwandfreies , gut leserliches Material für unser 

Sekretariat . 

Durch Umsetzung dieses Materials können wir die 

politischen Informationen für unsere Kreissekretariate 

herausgeben. 

Dies ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden , da uns 

hierfür nur alte Abzugstechnik zur Verfügung steht. 

Dafür ist ein erheblicher Zeitaufwand nötig , und die Les

barkeit der Abzüge läßt mit · zunehmender S tückzahl zu 

wünschen übrig. 

Durch höhere Preise für Papier und einer erforderlichen 

Weißqualität dieses Papiers beim Abzugsverfahren steigen 

auch unsere Kosten ständig weiter an . 

Ich bitte Dich , in Eurem Haus zu untersuchen , ob die 

Möglichkeit besteht , Eure rationelle Technik auch für 

das Verschicken der politischen Informationen an unser 

Kreissekretariate zu nutzen. 

Der erhöhte Aufwand an Portogebühren müßte sich ohne 

Probleme aus dem Bezirksverband umverlagern lassen. J 

\ 
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Zu 5 .: 

Für die \'Jerbung kirchl icher Amtsträger für unsere Partei 1 'v\..,~e 
kann i ch Dir auch im Monat August keinen Zugang melden . 

Wir arbeiten weite r an dieser Aufgabenstellung . J 
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Leipzig, 10. August 1989 

Entsprechend unserer bezirklichen Festlegung zur Aktivierung der \?o 
Basisarbeit haben wir im Kreis Borna eine Komplexüberprüfung und 

Anleitung abgeschlossen. Ein detaillierter Bericht dazu wurde dem 

Sekretariat des Hauptvorstandes bereits übersandt. 

Am 31. 7. 1989 wurden in der gemeinsamen Beratung des Bezirks

sekretariates mit dem Kreissekretariat Borna die Erkenntnisse 

ausgewertet. Das Kreissekretariat wurde beauftragt, bis Ende des 

Monats August eigene Vorstellungen zur Aktivierung der planmäßigen 

Parteiarbeit vor dem Bezirkssekretariat zu verteidigen. 

Analoge Arbeit ist in weiteren Kreisen vorbereitet. Wir wollen 

damit sichern, daß durch hohen Einsatz aller Mitarbeiter die Plan

aufgaben unseres Bezirksverbandes, besonders bei der Stärkung der 

Partei, erfüllt werden, um die doch recht hohen Verlustzahlen, 

~ insbesondere durch Verzug in das kapitalistische Ausland, zu kom-... 
: pensieren und ein Anwachsen des Bezirksverbandes zu gewährleisten .~ 
'7 
0 
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Auf Grund eines Hinweises durch den leitenden Mitarbeiter der ·1 n~ .\.J'~~-
~ 

Abteilung Kultur beim Rat des Bezirkes Leipzig Dr. Hocquel ~ ~crl 

besuchte ich die Otto-Nuschke-Gedenkstätte im Schloß Frohburg 

mit der Zielrichtung, eine räumlich vergrößerte und qualitativ 

verbesserte Gedenkstätte zu erreichen. 

Ich bitte um Rückinformation, unter wessen Federführung diese 

Entwicklung der Ausstellung vorgenommen werden kann. 

Zur Zeit werden Restaurationsarbeiten im Schloß durchgeführt, 

die mit Mitteln des Rates des Bezirkes beschritten werden. 

Hier könnte die Gelegenhei t einer Mitfinanzierung durch den 

Rat des Bezirkes genutzt werden. J 

Für den Weltfriedenstag bereiten wir ein Friedensmeeting an l V...,r,,. 

der japanischen Friedensstele vor. Als Partner wurde mir durch 

den Bezirksschulrat, OStR Wilfried Trescher, die Kinder- und 

Jugendsportschule "Ernst Thälmann" genannt , die unsere Einla-

dung gern angenommen hat . J 

Im August ist es uns noch nicht gelungen , einen Amtsträger für 1 \<:,~cli_c::. 
die CDU zu gewinnen . Dem persönlichen Hinweis folgend, werden 

wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um wenigstens noch 

einen Pfarrer bzw. Theologen als Mitglied in unsere Partei 

aufnehmen zu können J 

Persönlich informiere ich Dich, daß ich vom 15. bis 18. August 

Urlaub nehme. Dabei bin ich zu Hause erreichbar. Als Vertreter 

ist Freund Volker Terp, stellvertretender Bezirksvorsitzender , 

im Unionshaus anwesend. Am 24. und 25. August befinde ich mich 

zur Dispensairebetreuung im Bezirkskrankenhaus St. Georg . 

Unionsgruß 

~ 
Rolf R a u 
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Datum 

25. Aug. 1989 

Die gegenwärtige außen-und innenpolitische Entwicklung stellt 
hohe Ansprüche an unsere politisch-ideologische Arbeit und er
fordert in immer stärkeren Maße konstruktive Auseinandersetzung 
mit Fragen und Problemen unserer Menschen. Dieses wurde noch 
nie so deutlich wie in der erweiterten Tagung unseres Bezirks
vorstandes aber insbesondere in den erweiterten Tagungen der 

~-Kreisvorstände im JUli und August zur ersten Auswertung der VI. 
Tagung unseres Hauptvorstandes. 
Aus meiner persönlichen Teilnahme an erweiterten Tagungen und 
auch aus dem Einsatz der Sekretariatsmitglieder muß eingeschätzt 
werden, daß unsere Menschen viele Fragen und auch Sorgen bewegen, 
daß es aber auch eine große Bereitschaft gibt, aktiv an der Lö
sung von Problemen mitzuwirken. 

Ein erster breit diskutierter Komplex ist die weitere Entwicklung 
der sozialistischen Staaten und damit der sozialistischen Staaten
gemeinschaft insgesamt. Vielfach konnten wir feststellen, daß unsere 
Freunde recht ratlos sind, wenn es gilt, die Entwicklung in anderen 
sozialistischen Staaten einzuordnen und zu werten. Daraus resultieren 
falsche Vorstellungen und Erwartungshaltungen gegenüber der DDR. 
Unsere Freunde sind auf der Suche nach dem wahren Bild des Sozialis
mus. Unsere insgesamt erfolgreiche Wirtschaftspolitik wird gemessen 
an der Warenbereitstellung. Es gibt kein Verständnis dafür, daß 
Waren, die schon einmal auf dem Markt waren und zur kontinuierlichen 
Versorgung gehören, heute nicht mehr zu bekommen sind. Nicht selten 
werden wir mit der Meinung konfrontiert, daß sich die sozialistische 
Planwirtschaft nicht bewährt hat und es zu politischen Auseinander
setzungen wie in anderen sozialistischen Staaten kommen kann. 
Ein zweiter Komplex aus den Sorgen unserer Menschen ist die Aus
reiseproblematik vor allem im Blickfeld der ungarisch-österreichischen 
Grenze. Kritisch angefragt wird eine bessere und vor allem offen
sivere Informationspolitik der Medien unserer Republik über die Er
eignisse an der Grenze. Es gibt unter unseren Freunden ein großes 
Nachdenken über die Frage, warum gerade junge Bürger das Land ver
lassen wollen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 · 31 · 21B . Fernsprecher : 224012, 22 40 34 und 22 40 56 
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Die einseitigen Argumente in unseren Medien, daß es sich um aus
schließliche Abwerbung aus der BRD handele, findet nur bedingte 
Zustimmung. Vielmehr wird die Meinung vertreten, daß sich alle 
Parteien die Frage stellen sollten, warum es nicht gelungen ist, 
durch Ausbildung und Einbeziehung in die Gesellschaft die jungen 
Menschen zur aktiven Mitarbeit an der Ausgestaltung der sozialisti
schen Gesellschaft zu gewinnen. Angeregt wurde in der Sitzung 
unseres Bezirksvorstandes am 24. August diesen Jahres die verstärkte 
differenzierte Arbeit mit jungen Freunden unserer Partei in beson
deren Aktivs oder Beratergruppen. Es gehe nicht mehr an, daß sich 
viele Jugendliche ihre politische Meinung über westliche Medien oder 
in kirchlichen Veranstaltungen bilden. Es sollte auch überlegt werde , 
ob man jenen Bürgern, die spontan die DDR verlassen haben, nicht die 
Möglichkeit der langfristigen Rückkehr in die DDR einräumt. 

Eine erste Auswertung der Präsidiumstagung unserer Partei vom 
22. August diesen Jahres in Vorständen unserer Partei zeigt, daß l 
unsere Freunde voll hinter der von Dir dargelegten Verantwortung 
unserer Partei für die Erhaltung des Friedens stehen und auch keine 
Abstriche an der Bündnispolitik der politischen Kräfte in der DDR 
anstreben. Dennoch zeigen sich aber auch Erwartungshaltungen an 
unsere Partei im Blick auf eigenständige Argumentation zu den Proble
men in der DDR und insbesondere zu den Ursachen der ansteigenden Aus
reisewelle. 

Solche Erwartungshaltungen werden auch verstärkt in Gesprächen mit-/K;.'ch.c::. 
parteilosen kirchlichen Amtsträgern geäußert. Geistliche heben her
vor, daß die CDU in entscheidenden politischen Fragen ihre Eigen
ständigkeit unter Beweis stellen sollte; bisher habe sie stets eine 
abwartende Haltung gezeigt und sich dann der Meinung der SED ange
schlossen. Diskutiert wurde dies insbesondere im Blick auf die 
kirchliche Herausforderung Schwerter zu Pflugscharen zu machen oder 
zur Entwicklung der Besuchsreisen in die BRD. Hier - so Pfarrer -
hätte die CDU als eine christliche Partei Chancen gehabt, stärker 
ihre Eigenständigkeit zu dokumentieren, ohne von ihrer Grundposition 
der Bejahung der führenden Rolle der SED abzugehen. 
vorgehalten wird uns in solchen vertrauensvollen differenzierten 
Gesprächen auch, daß unsere Partei zu der Ausreiseproblematik 
schweigt, während es klare Positionen der Kirche (Interview des 
Generalsuperintendenten Krusche und des Konsistorialpräsidenten 
Stolpe) zumindest in westlichen Medien gibt. Diese Positionsbe
stimmung der führenden kirchlichen Persönlichkeiten wird akzeptiert. 
Pfarrer sind über die hohe Zahl der Ausreisenden betroffen, da es 
auch ihre Kirchgemeinden betrifft. In Gottesdiensten - zumindest in 
der Stadt Magdeburg - wurde in letzter Zeit wiederholt an die 
Gläubigen der Appell gerichtet, mit jungen Menschen über die Probleme 
zu reden und sie zum Bleiben in der DDR zu bewegen. Man geht davon 
aus, daß viele junge Menschen den Schritt sehr unüberlegt tun und 
gegenüber den Problemen in der DDR resignieren. Die im ZDF-Interview 
von Stolpe herausgearbeitete Feststellung, daß es nicht darum gehen 
kann, die DDR zu verlassen, sondern daß es darum gehen muß, den So
zialismus auch für junge Menschen attraktiver zu machen, wird von 
Pfarrern als Alternative gesehen. 
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Die innen-und außenpolitische Entwicklung wird von parteilosen 
Geistlichen sehr aufmerksam verfolgt und im stärkeren Maße für 
eine persönliche Begründung, nicht der CDU beizutreten, herange
zogen. 
Im I. Halbjahr gab es kontinuierliche Bemühungen, die langfristig 
bestehenden Kontakte zu 9 Geistlichen unseres Bezirkes zu festigen 
und nach Möglichkeit einen Pfarrer zum Parteieintritt zu gewinnen. 

Während in den vorangegangenen Gesprächen beispielsweise vom Pfarrer
ehepaar Seiler in Seehausen, von Pfarrer Stephan in Groß Wulkow 
oder von Diakon Möller, Magdeburg, eine "Oberdenkphase" gegenüber 
dem Parteieintritt eingeräumt wurde, so gibt es jetzt auch von 
diesen Geistlichen eine klare Entscheidung, sich nicht in der 
CDU zu engagieren. 
Dazu erklärte beispielsweise der junge Geistliche Pfarrer Seiler, 
daß er prinzipiell nichts gegen die CDU habe, da sein Elternhaus 
viel mit dieser Partei verbindet. Er fürchte jedoch, im Konvent 
Repressalien ausgesetzt zu sein, weil "man abwarten solle, wie sich 
die Verhältnisse in der DDR entwickeln." Auch aus einem Gespräch mit 
Diakon Möller, der einen engen Kontakt zu unserem Unionsfreund 
Diakon Kerst hat, ging hervor, daß ein Engagement in einer politi
schen Partei im kirchlichen Raum "nicht gern gesehen wird." 

Allgemein ist die Tendenz zu beobachten, daß Geistliche in zunehmen
dem Maße gesellschaftliche Foren (gemeinsame Tagungen Rat des 
Bezirkes und Bezirksausschuß Nationale Front, AG ''Christliche Kreise") 
nutzen, um sich zu informieren, ohne aus einer parteilichen Po-
sition heraus Standpunkt beziehen zu müssen. 
Als Hauptbegründung wird uns oft gesagt, daß ein Geistlicher aus 
seinem Ordinationsverständnis für alle dasein müßte. Dieses würde 
mit dem Eintritt in eine politische Partei eingeschränkt werden 
und dem Pfarrer in der Gemeinde anlasten. 

Obwohl wir uns weiterhin um eine kontinuierliche Gesprächsführung 
mit parteilosen Geistlichen bemühen werden, insbesondere mit jenen, 
die im September an einer Studienreise in die Sowjetunion teilnehmen 
sehen wir jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, 
einen Geistlichen in absehbarer Zeit für die CDU zu gewinnen.J 

Ich habe versucht, in wenigen Komplexen deutlich zu machen, mit 
welchen ideologischen Problemen wir gegenwärtig "vor Ort" zu ringen 
haben, um unseren guten Beitrag im 40. Jahr des Bestehens der 
DDR zu halten und zu erweitern. Im September werden wir in einer 
erweiterten Tagung unseres Bezirksvorstandes erneut herausarbeiten, 
daß christliche Demokraten sich den Fragen der Zeit stellen und 
auch die Problemdiskussion dazu beitragen wird, parteiliche Stand
punkte zum Sozialismus zu festigen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Neubrandenburg 

CDU-Bezirksverband, SchwedenstraBe 11, Neubrandenburg, 2000 

1 Unionsfreund 
r 

L 

Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto-Nusohke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen Datum 

vo-va 24.08.1989 

Bevor ich über die Arbeit in unserem Bezirksverband berichte, 
möchte ich Sie über den Gesundheitszustand des Ufrds. Mäder in
formieren. Der Ufrde Mäder ist weiterhin krankgeschrieben, und 
es ist auch noch nicht abzusehen, wann er wieder in den Arbeits~ 
prozeß zurückkehren wird. Inzwischen wurde von den Ärzten fest
gelegt, daß er in Berlin-Buch einer intensiven mehrtägigen Unter
suchung unterzogen wird. Das Befinden des Ufrds. Mäder ist sehr 
unterschiedlich. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir ihn 
zu Hause besuchen. 

Die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände unseres Bezirks
verbandes war im August darauf gerichtet, unsere in der Wirtschaft 
tätigen Unionsfreunde im Rahmen der Plandiskussion in ihren Be
trieben zu unterstützen und mit dafür zu sorgen, anspruchsvolle 
Planaufgaben für das Jahr 1990 zu übernehmen. Wir können dabei 
feststellen, daß sich eine Vielzahl der Mitglieder der CDU in 
ihren Betriebskollektiven zu Wort meldeten. Sie unterbreiteten 
viele gute Vorschläge, die dazu beitragen, mit noch höherer Effek
tivität die volkswirtschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Der Be-\ wir 

zirksvorstand und das Bezirkssekretariat arbeiteten in den letztJn'u:...,~O 
Wochen intensiv an der Vorbereitung des Bezirkstages am 21.09.89, 

~ ~ der sich mit Fragen des Bauwesens und der Wohnungswirtschaft in 

unserem Bezirk beschäftigt. Mit Unterstützung des Aktivs "Industrie/ 
:;: Bauwesen" wurden eine Vielzahl Vorschläge zu der o. g. Problematik 
~ . 
> 

Kontonummer 175'·~120 Femsprecher 68 05 21 Telu-Nr. 33202 
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erarbeitet, die der Bezirksvorstand dem Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes überreichen wird.j 

2 

Auch im Bezirk Neubrandenburg konnte die Getreideernte erf olg
reich zum Abschluß gebracht werden. Viele Unionsfreunde, die in 
der Landwirtschaft tätig sind, haben daran einen nicht zu unter
schätzenden Anteil. Das Bezirkssekretariat würdigte diese Arbeit 
und dankte allen Mitgliedern des Bezirksverbandes, die sich mit 
hoher Einsatzbereitschaft um das Brot des Volkes bemühen. Es ist 
in diesem Zusammenhang auch sehr gut gelungen, mit Hilfe der Be
zirksredaktion "Der Demokrat" gute Leistungen unserer Genossen
schaftsbauern auf dem Feld zu würdigen. 

Diese Leistungen der Mitglieder unserer Partei unterstreichen 
die Bereitschaft, im 40. Jahr des Bestehens unserer Republik für 
eine gute Planerfüllung in allen Bereichen zu sorgen, so wie Sie 
es auch anläßlich der erweiterten Tagung des PHV in Ihren Aus
führungen formulierten. 
Für die weitere politisch-ideologische Arbeit in der heute sehr 
bewegten Zeit bilden die Aussagen der erweiterten PHV-Tagung im 

Zusammenhang mit der VI. Tagung des Hauptvorstandes eine gute 
Argumentationsgrundlage für unsere Vorstände. Besonders dankbar 
sind wir für die Feststellung,daß es heute nicht um Reformen in 
unserem Lande geht, die zur Anarchie und leeren Läden führen, 
sondern daß es darum geht, alle Reserven zu erschließen und für 
die weitere Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu nutzen. 

Natürlich gibt es auch in unserem Bezirksverband viele Fragen 
seitens der Mitglieder zur derzeitigen Entwicklung in der Sowjet
union, in Polen und in Ungarn. Wir haben daher allen Kreissekre
tariaten auf der Grundlage der Information des SHV 11/89 Argu
mentationsmaterial zur Entwicklung in der VR Polen und in Ungarn 
übergeben. Mit Hilfe dieses .Materials und den Aussagen der PHV
Tagung wurden gute Voraussetzungen geschaffen, auf viele Fragen 
eine konkrete Antwort geben zu können. Es wird auch viel über die 
Bürger gesprochen, die die Ausreise aus der DDR beantragt haben, 
bzw. auf illegalem Weg über die Botschaften der BRD oder über die 
ungarisch-österreichische Grenze ihre Heimat verlassen. Eine 
solche Entwicklung war und ist nur möglich, da seitens der BRD 

die Staatsbürgerschaft der DDR nicht anerkannt wird. Besorgnis · 
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gibt es darüber, daß viele junge Menschen unserem Land den Rücken 
kehren. Einmütig verurteilt wird die schwere Grenzprovokation in 
Wahlhausen, die vom Territorium der BRD ausging. 

Im August bin ich auch mit weiteren Pastoren unseres Bezirkes insl~~~~e 
Gespräch gekommen. So f 8 nd z. B. eine Begegnung mit Pastor Dr. Timm 
aus Röbel statt, der sich in einem Schreiben an Sie darüber beklagte, 
daß die Fraktion der CDU der Erklärung der Volkskammer der DDR zu 
aktuellen Ereignissen in der VR China anläßlich der Volkskammer
tagung am 08.06.1989 per Akklamation zustimmte. Bei der Haltung 
von Pastor Dr. Timm zu den Verhältnissen in der VR China war es 
mir natürlich nicht möglich, zu allen kritisch angesprochenen 
Fragen mit ihm volle Übereinstimmung zu bekommen. Trotzdem schätze 
ich ein, daß das Gespräch sinnvoll war. Ich konnte bei Pastor Dr. 
Timm viele Vorbehalte gegenüber der CDU ausräumen. Wir sind beide 
auch so verblieben, daß es zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen 
der Ortsgruppe der CDU in Röbel und der Kirchgemeinde kommen wird. 

Die Bezirksredaktion der "Freien Erde" trat an das Bezirkssekre- 17{'-c.sc:,e.. 
tariat der CDU heran, in Vorbereitung des 40. Jahrestages eine 
Zeitungsseite zu gestalten. In diesem Zusammenhang werden wir den 
Inhalt eines Gespräches zwischen mir und Ufrd. Pastor Specht aus 
Neustrelitz veröffentlichen. Dieses Gespräch bezog sich auf die 
Entwicklung des Verhältnisses Staat und Kirche in den 40 Jahren 
des Bestehens der DDR. .J] 

Die Analyse des SHV zur Halbjahresstatistik 1989 war für das Be- ll.-( 1 .-~"-'C

zirkssekretariat Anlaß, die erreichten Ergebnisse auf politisch
organisatorischem Gebiet im Bezirksverband kritisch zu beraten. 
Im Ergebnis wurden Festlegungen getroffen, die dazu beitragen 
sollen, die soziale Struktur der Mitgliedschaft im Bezirksverband 
zu verbessern. Es geht uns vor allem auch darum, noch im 2. Halb-
jahr einen Pfarrer oder Theologen für unsere Partei zu gewinnen. 
In diesem Zusammenhang ist es uns bereits gelungen, den Sohn eines 
Pfarrers, der im nächsten Jahr beabsichtigt, ein Theologiestudium 
aufzunehmen, für unsere Partei zu gewinnen. J 

Mit freundlichen Grüßen 
~ .h.. c::.-
~vollhOidt 

Stellv.Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 
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An den 
Vorsitzenden der CDU 
Uf rd. Gerald Götting 
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Unsere Zeichen 

Dr. Ki/eb. 
Datum 

30. August 1989 

~ Sehr geehrter Gerald! 

„ 
"i' „ 
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Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur Kenntnis: 

1. Meinungsbildung 

2. Auswertung der PHV-Tagung vom 22. 08. 1989 

3. Plangeschehen im Bezirk 
4. Vorschläge des Bezirksvorstandes 

5. Kaderf ragen 
6. Delegationsreisen nach Opole und Prag 
7. Reko HAlte WacheH 

8. Gespräche mit Bundessynodalen 

9. Obung zur Herstellung der Einsatzbereitschaft 

10. Pfarrergespräche 

Zu 1. Meinungsbildung 

Nach wie vor nehmen auch bei unseren Mitgliedern in 
Diskussionen zu außenpolitischen Fragen die Entwick
lungen in der UdSSR, in der VR Polen und in Ungarn 
einen breiten Raum ein und überlagern teilweise be
deutsame andere außenpolitische Fragen, z. B. die Ab
rüstungsprobleme. Anhand der jeweils neuesten aktuellen 
Ereignisse treten hierbei immer wieder besorgte Anfragen 
nach den längerfristigen Wirkungen dieser Entwicklungen 
für diese Länder selbst, auf die DDR (ökonomisch und 
politisch), auf die sozialistische Staatengemeinschaft 
uhd den Weltsozialismus in den Mittelpunkt. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 21J1-14·168 - Fernsprecher: 2 10 23, 2 13 40 - Postschließfach 70 
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Kaum ein Gespräch verläuft ohne Bezug auf die von den 
Westmedien massiv in die DDR ausgestrahlten Vorgänge 
in Ungarn mit DDR-Bürgern. · 
Wir beantworten solche Fragen im. Sinne Deines Referates 
auf der PHV-Tagung vom 22. 08. 1989. Die Erkenntnis ge
winnt an Raum, daß durch die Westmedien und weitere Kräfte 
in der BRD ein gezielter großer Angriff auf die DDR voran
getragen w~rden soll. Andererseits können. wir Fragen danach 
nicht ausweichen, was notwendig ist, um bei einer Anzahl von 
DDR-Bürgern geistige Ansätze auszuschließen, durch die 
Wirkungen der von der BRD und Westberlin aus vorgetragenen 
Angriffe erzielt werden könnten. Hierzu führen wir ein
gehende Gespräche über die Grundwerte des Sozialismus, die 
Verantwortung jedes Einzelnen für die Entwicklung der Ge
sellschaft, die konkrete Mitarbeit zur Förderung des DDR
Bewußtseins und des subjektiven Wohlbefindens der Bürger in 
unserem Land. Insgesamt sind es im Bezirksverband nur ver
einzelte Fälle, in denen Mitglieder Anträge auf Verzug in 
die BRD stellten oder illegal die DDR verließen. 

Hinsichtlich der inneren Entwicklung bestimmen vordergründig 
nach wie vor Versorgungsfragen auf verschiedenen Bereichen 
stark die Gespräche. Bei tiefgehenderer Diskussion zu die
sen Fragen (besonders mit Angehörigen der Intelligenz) geht 
es um die Steigerung der Effektivität unserer Volkswirtschaft. 

Mit großem Interesse wurden hierzu die auch im "ND" .ver
öffentlichten Beiträge aus der "Einheit" aufgenommen. Die 
hierin im Vorfeld des XII. Parteitages der SED geäußerten 
Gedanken wurden begrüßt. Auch in der letzten SV-Sitzung 
spielte dies ein Rolle. Fragestellungen ergeben sich dann 
jedoch nach den möglichen konkreten Maßnahmen, um die in 
diesen Artikeln geäußerten Gedanken in die Praxis umzu
setzen. In Diskussionen dazu sind wir gegenwärtig zweifel
los noch überfordert. 

/3 
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Zu 2. Auswertung der PHV-Tagung vom 22. 08. 1989 

Eine erste Auswertung hierzu wurde in der SV-Sitzung 
am 25. 08. 1989 vorgenommen. Die Kreisvorstände wur-
den beauftragt, das wegweisende Referat des Parteivor
sitzenden in allen Ortsgruppen gründlich mit den Mit
gliedern auszuwerten. Der Bezirksvorstand rief dazu 
auf, daß sich Ortsgruppen und Mitglieder in der "Märki
schen Union" mit Berichten über gute Leistungen und neu
en Initiativen zu Wort melden. Eine weitere gründliche 
Auswertung im Blick auf die Parteiwahlen 1990 erfolgt 

1 

am 15. 09. 1989 auf der Tagung des erweiterten Bezirks
vorstandes. 

Zu 3. Plangeschehen im Bezirk 

Insgesamt konnte der Planvorsprung in solchen Positio
nen wie 

- Nettoproduktion; 
IWP, 

- Absatz, 
- Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung, 
- Bauproduktion einschließlich Nettoproduktion, 
- Schlachtvieh, 
- Milch 

ausgebaut werden. 

Rückstände stiegen beim Nettogewinn und beim Export 
in das NSW an. Eine besondere Rolle spielt hierbei 
das A4tomobilwerk Ludwigsfelde. Probleme gibt es bei 
der sortlmentsgerechten Produktion und durch das An
steigen von Vertragsrückständen. Der Wohnungsbau wur
de insgesamt überboten (+ 258 WE), jedoch wurden die 
vorgesehenen Standorte nicht voll eingehalten. Dies 
führt in einigen Territorien zu Diskussionen. 

In der Plandiskussion erweist sich die hohe Einsatz
bereitschaft der werktätigen. Dennoch muß auf einigen 
Bereichen noch um die volle Untersetzung der vorge-. 
sehenen Planziele gekämpft werden (bisher erst 136 
von 322 Staatsplanpositionen). 

' 
Probleme ergeben sich aus dem Rückgang des gesell-
schaftlichen Arbeitsvermögens. Bei der Bauproduktion 
gehört Potsdam zu den drei Bezirken, in denen die Ziel
stellungen 1990 untersetzt sind. 

/4 
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Erhebliche Probleme gibt es bei der Ausstattung 
der Stadtwirtsch~ften mit dem notwendigen Gerät. 
Während in der tierischen Produktion die Plan
ziele überboten sind, müssen weiter erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden, um Ertragsaus
fälle in der pflanzlichen Produktion auszuglei
chen, zwar wurde bei Wintergerste mit 44 8 dt/ha 
der bisher zweithöchste Ertrag erreicht. 
Bei Sommergetreide gab es jedoch erhebliche Er
tragsminderung. Dies wird - nach Voreinschätzung, 
auch bei Kar~of feln und Mais so sein. 

Wir fördern alle Initiativen unserer Freunde in 
der Landwirtschaft, um die notwendigen Aufgaben 
zu lösen. 

Zu 4. Vorschläge des Bezi~ksVorstandes 

Der Bezirksvorstand hat an die zuständigen Stellen 
eine Anzahl von Vorschlägen auf landwirtschaftlichemrl~~o 
Gebiet überreicht sowie Vorschläge an die Bezirks
mu.sikkonf erenz übergeben :._( 

Zu 5. Kaderf ragen 

a) Kreisvorsitzende 

In Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 führen wir 
gegenwärtig zahlreiche Gespräch~ für di~ Kandidatur 
von Freunden als Kreisvorsitzende. 
In 10 Kreisverbänden ist diese Aufgabe gelöst, be
sondere Probleme ergeben sich in Brandenburg und 
Pritzwalk.· In diesen KV stehen noch keine Vor
schläge fest. Die bisherigen Kreisvorsitzenden 
scheiden aus Alters- bzw. Krankheitsgründen aus. 

J 

b) Am 28. 08. 1989 fand eine ausführliche Aussprachel~lk...~~ 
mit dem Leiter der Hoffbauerstiftung, Ufrd. Pastor 
Manz, statt. Die gegenwärtige Situation ist so, daß 
die Abberufung von Uf rd. Pastor Manz beschlossen 
wurde. Ihm wurden zwei Pfarrstellen angeboten, dii 
er jedoch nicht annehmen wird. Da es keine konkrete 
Terminfestsetzung für das Ausscheiden von Ufrd. 
Pastor Manz gibt, führt er die Geschäfte zunächst 
einfach weiter. Ob sich durch kirchliche Festlegungen 
noch eine andere Regelung bzw. ein für Uf rd. Pastor 
Manz befriedigender Ein9atz erg~bt, ist zumindest 
sehr fraglich. Ein Einsatz von Uf rd. Pastor Manz 
außerhalb der Kirche wird sich in Potsdam wahrschein
lich sehr schwierig gestalten. In einem von Pastor 
Manz in dieser Richtung geführtem Gespräch mit den 
zuständigen Stellen (ohne unser Wissen) verlief 
negativ. Gegenwärtig sehen wir noch keinen Lösungs
weg. 

/6 
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Zu 6. Delegationsreisen nach Opole und Prag 

In Obereinstimmung mit der Abteilung "Internationale 
Verbindungen" des SHV wurden Delegationsbesuche unseres 
BV bei der Christlich-sozialen Union in Opole vom 
26. bis 28. 09. 1989 und bei der CSL in Mittelböhmen 
vom 10. bis 12. 10. 1989 festgelegt. Falls durch die 
Partner keine andere Mitteilung erfolgt, finden die 
Delegationsreisen zum vorgenannten Termin statt. J 

Zu 7. Reko "Alte Wache" 

Gegenwärtig wird die Trasse für den Anschluß an die 1 ~~""'-~~~~v-i.. 
Fernwärmeversorgung gebaut. Nach einer Mitteilung des 
Baubetriebes, daß er wegen eines Vorhabens in der 
Hof fbauerstiftung seiner Arbeit an der "Alten Wache" 
unbefristet einstellen wird, wandte ich mich sofort 
an den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes. Es wurde 
dem Betrieb die strikte Auflage erteilt, seine Arbei-
'ten an der "Alten Wache" fortzufQhren. Hauptziel bis 
Jahresende ist die Fertigstellung der Fernwärmeleitung 
und volle Abdichtung des Daches. Damit wären die Voraus
setzungen für den weiteren Innenausbau im Winter gegeben. 
Wir halten das Baugeschehen täglich unter Kontrolle und 
~chalten uns bei auftretenden Problemen sofort ein ~ 

Zu 8. Gespräche mit Bundessynodalen 

Für die nächsten Tage sind erste Kontaktgespräche mit 
den neuen Bundessynodalen vorgesehen. Ein Bericht hier
zu wird anschließend an das SHV gesandt werden. Von den 
drei bisherigen Bundessynodalen sind Herr Udo 1Semper und 
Herr Dr. Domke (zu beiden bestand ein sehr guter Kontakt) 
'nicht wieder vorgesehen. Bleiben wird Pf. Zimmermann, 
Treuenbrietzen, der eine ausgesprochen problematische 
Haltung gegenüber Staat und CDU einnimmt. J 

/6 
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Zu 9. übung zur Herstellung der Einsatzbereitschaft l ~\.S +4erL 

Am 30. 08. 1989 um 5.15 Uhr wu~de von der BL-SED 
eine Obung zur Herstellung der erhöhten Einsatz
bereitschaft ausgelöst. Nach 25 Minuten war unsere 
Dienststelle besetzt, nach 43 Minuten war die volle 
Einsatzbe~eitschaft her~estellt. Die Einschätzung 
ergab, daß alle mit dieser Obung zusammenhängenden 
Aufgaben durch uns gut gelöst worden sind. In der 
Auswertung wurden wir davon informiert, daß - mit 
zentraler Zustimmung - ab O~tober die bisherigen 
Festlegungen zur Zusammensetzung und Aufgabenver
teilung der Führungsstruktur entfallen. Oie Erfahrung 
habe gezeigt, daß es besser ist, sich auf die normale 

.Arbeitsstruktur der Parteien und Organisationen zu 
stützen und im Bedarfsfall über evtl. notwendige Ände
rungen operativ zu entscheiden.J 

Zu 10.Pfarrergespräche 

Es wurden folgende Gespräche geführt: 

Pf. Grießbach, Ni~megk; Pf. Teubner, Kirchmöser; 
Pf. Albrecht, Jeserig; Pf. Engel, Löwenberg; 
Pf. Köhler, Bredereiche; Pf. Bahlke, Großmachnow; 
Pf. Winkel, Königs Wusterhausen; Pf. Feldmann, 
Kyritz; Sup. Brust, Kyritz; Pf. Rademacher, Hohen
nauen. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 

Aus der Sicht des BS bestehen gegenwärtig konkrete 
Ansatzpunkte für die Mitgliedschaft in der CDU nur 
bei Pf. Feldmann, Kyritz (nimmt an Reise in die SU 
im September teil, Sohn ist CDU-Mitglied); 
Pf. Pregla, Kleinmachnow, (hat bereits mehrmals Ein
tritt in CDU aufgeschoben, Ehefrau und beide Kinder 
sind Mitglied der CDU); Pf. Sallowski, Vehlefanz, 
(hat bereits zweimal Eintritt als nicht aktuell 
bezeichnet, wenngleich nicht grundsätzlich abge
lehnt); Prediger Schuchardt, Johannische Kirche 
(potentieller Nachfolger von Uf rd. Knitter, bis-
her Eintritt in CDU als noch nicht für ihn aktuell 
bezeichnet. Eintritt ' nur durch Ufrd. Knitter herbei
führbar). Leider haben die bestehenden engen Be
ziehungen zur Partei bei den Pfarrern Alpermann, 
Zehdenick;.Clason, Teupitz; Dalchow, Menz, noch 
zu keinem Fortschritten geführt. Das trifft auch 
für die Ehefrau von Ufrd. Pf. Schrimpf zu. 
Mit den erstgenannten drei Pfarrern werde ich noch
mals persönliche Gespräche führen.J . 

/ 

Mit i~g ruß 
\ 

I~/,___ 
Dr. Friedr~ Kind 
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Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Rostock 

Christlich-Demokratische Union, Bezirksverband Rostock 
25 Rostock, Kröpel!ner Straße 44-47 

Herrn 
Präsident Gerald Götting 
Vorsitzender der CDU 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unsere Zeichen 

KL/P 
2.5 ROSTOCK 

25. 8. 1989 

In den Gesprächen mit unseren Unionsfreunden und parteilosen christlichen 

Freunden stehen die aktuell-politischen Ereignisse im Mittelpunkt. 

So verurteilen die Freunde die Grenzprovokation an unserer Staats

grenze. Es werden Vergleiche gezogen zum Ausbruch des 2. Weltkrieges. 

Außerdem nehmen di e Sorgen über oas Anwachsen des Neonazi smus in der 

BRD zu. Die Zusammenhänge zwischen diesen neonazistischen Entwicklungen, 

den Hetzkampagnen der Westmedien und der Grenzprovokation werden deutlich 

erkannt und verurteilt. Natürlich gibt es immer wieder Fragen nach 

den Entwicklungen in Polen und Ungarn. Unsere Begründung, daß eine 

sozialistische Wirtschaft nicht mit kapitalisitschen Methoden saniert 

werden kann, leuchtet unseren Freunden ein. Um so mehr wächst die Sorge, 

daß sich Ungarn und Polen vom Sozialismus abwenden könnten. Unverständnis 

habe ich in Gesprächen mit unseren Freunden vorgefunden, wenn es um 

das illegale Verlassen der DDR geht. Es wird gefragt, was sich diese 

Menschen versprechen. 

Trotz Warnungen über die sie erwartenden sozialen Bedingungen, erliegen 

diese Menschen dem Medienrummel und dem äußeren Schein. Einige, vor 

allem ältere Freunde, verweisen darauf, daß vor allem die jüngeren 

und mittleren Jahrgänge sich zum Verlassen der Republik entschließen. 

O Telefon 2 3158 / 2 31 59 
c 



Vor allem diese Menschen hätten die breite Palette der sozial

politischen Maßnahmen in Anspruch nehmen können. In diesen Be

merkungen schwingt aber immer ein kleiner Vorwurf mit, daß gerade 

die Menschen, die sich um den Aufbau der Republik verdient ge

macht haben und heute im Rentenalter stehen nicht in den 

Genuß von solchen großzügigen Unterstützungen gekommen sind. 

Spürbar ist, daß unsere Freunde sehr dankbar sind für Argumente, 

um in der Diskussion über die politisch-aktuellen Themen mitreden 

zu können. Hilfreich sind dabei die Aussagen unserer Partei. 

Die· in der Tagung des PHV am 22. 8. 1989 gegebenen Informationen, 

wurden von unseren Freunden aufmerksam aufgenommen. 

Deine Ansprache auf der Tagung des PHV enthielt eine Vielzahl 

von Argumenten und Heinweisen zur Bewertung der gegenwärtigen 

politischen Situation. So ist es uns möglich, in der Diskussion 

auch die geeigneten Argumente zu finden. 

Eine besondere Resonanz fand die Gemeinsame Erklärung der 

Russisch-Orthodoxen Kirche, der Tschechoslowakischen Volkspartei, 

der Vereinigung PAX der VR Polen, der Christlich-Sozi alen Uni on 

der VR Polen und der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 

In mehreren Stellungnahmen bekunden unserer Freunde die Überein

stimmung zum Inhalt. Diese Erklärung wird als Friedensinitiative 

gewertet, aber auch als richtige und logische Konsequenz dessen, 

was der Imperialismus mit den beiden Weltkriegen an Leid und 

Vernichtung über die Menschheit gebracht hat. Ich konnte aber auch 

immer wieder feststellen, daß die Freunde den Zusammenhang zwischen 

Stärkung unserer Republik und den Möglichkeiten der Einflußnahme 

unserer Staatsführung auf die Erhaltung des Friedens erkennen. 

In den Stellungnahmen kam meist auch zum Ausdruck, daß die Freunde 

im Betrieb in ihren Tätigkeitsbereichen auf eine Erhöhung der 

Arbeitsproduktivität Einfluß nehmen wollen. 

2 



Die nächsten Tage und Wochen wollen wir auch in Auswertung der 

Tagung des PHV vom 22. 8. 1989 nutzen, unsere Freunde zu bitten, 

die Ortsgruppenprogramme zu überdenken und eventuelle neue 

Aktivitäten aufzunehmen. Auch mittels der Beratergruppen und 

Aktivarbeit wollen wir Einfluß nehmen, die Freunde zu motivieren 

in allen gesellschaftlichen Bereichen weitere Beiträge einzubringen. 

Ich bin überzeugt, daß die Vorstände aller Ebenen in unserem 

Bezirksverband im Blick auf die Vorbereitung des Jahresplanes 

1990 alle Möglichkeiten nutzen werden, um den von unserer Partei 

gewünschten und erwarteten Beitrag einzubringen. 

3 

Eine wichtige und gute Möglichkeit unsere Mitwirkung zu gewähr- 1 L~w i ~ ~L~i.<~ 

leisten ist die Vorbereitung von Bezirkstagen. Es ist nun schon 

zur Tradition geworden, daß wir Vorschläge zu den jeweiligen 

Beschlußvorlagen unterbreiten. 

Der nächste Bezirkstag beschäftigt sich am 28. 9. 1989 mit 

Fragen des Umweltschutzes. In Diskussionen mit über 100 Unions

freunden sowie kollektiven Beratungen wurden 48 Vorschläge erarbeitet, 

die wir an den Rat des Bezirkes übergeben haben. 

Ein Schwerpunkt dabei war, die Entwicklung Rügens unter den 

Bedingungen des verstärkten Urlauberzustromes. Wir mußten einschätzen, 

daß die Infrastruktur Rügens bei den vorhandenen Urlauberzahlen 

völlig überbelastet ist. Auf Rügen wurde zum Teil das traditionelle 

Dorf und Städtebild z. B. durch die Schaffung von Großferienobjekten 

zerstört. 

Ganzjährig gibt es Probleme in der Wasserversorgung. Die Landschaften 

wie z. B. in Hiddensee wurden derart wngestaltet, daß das Profil 

wie es vor 10 Jahren vorhanden war nicht mehr gegeben ist. 

Die Belastung der Ostsee ist extrem hoch, so daß einige Badestrände 

teilweise nicht genutzt werden konnten. Dies sind nur einige Probleme, 

die von unseren Freunden aufgeworfen wurden. Natürlich wurden 

auch Hinweise und Anregungen gegeben, wie Veränderungen erreicht 

werden können. Diese sind Inhalt der bereits genannten Vorschläge 

an den Rat des Bezirkes. 

Dabei geht es sowohl um Vorschläge die mit materiellen und finanziellen 

Mitteln verbunden sind, wie die Schaffung von geeigneten Müllver

arbeitungsanlagen, Wasserbaumaßnahmen u. a. 



Es geht aber auch darum, die Menschen zum umweltbewußten 

Denken zu erziehen. Dabei darf die Landschafts- und Traditions

gebundenheit nicht vernachlässigt werden. 

Heimatliebe herauszubilden, vor allem auch bei unseren Kindern, 

ist das Anliegen unserer Freunde. Daraus entsteht dann auch 

ein größeres Umweltbewußtsein. Ich bin überzeugt, daß unsere 

Vorschläge sehr gründlich von den zuständigen Stellen geprüft 

werden. Auf die aktive Mitarbeit bei der Durchsetzung der ge

stellten Aufgaben, nicht nur auf diesem Gebiet, können wir 

uns verlassen. J 

4 

Gestatte mir bitte noch einige persönliche Bemerkungen. 1 ~ · \?:> ' 

In der zeit vom 6. - 20. 8. 1989 hatte ich die Möglichkeit mit 

meiner Frau den Urlaub in Hoek von Holland zu verbringen. Ich 

möchte mich dafür recht herzlich bedanken. Wir haben sehr schöne 

und erholsame Tage verbracht. 

Die Gespräche mit den Freunden von Nivon waren getragen von 

gegenseitigem Verständnis und dem Willen, einen Beitrag zur 

Völkerverständigung und zur Erhaltung des Friedens zu leisten. 

Die Verant wortlichen haben sich viel Mühe gegeben, uns vielfältige 

Informationen zukormnen zu lassen. 

Außer den persönlichen Gesprächen waren diesmal keine kollektiven 

Begegnungen vorgesehen. Ich glaube wir vier Ehepaare aus der DDR 

konnten den Freunden von Nivon dokumentieren, daß wir in einem 

sozial sicheren Land leben und den Menschen in der DDR die 

Friedensliebe als Grundhaltung eigen ist. 
J 

Für mitte September habe ich eine Einladung zur Stadtjubiläums- l ~ 
1'1 \:: <- \U...u... 

feier nach Crirmnitschau. In dieser Stadt war ich als Stadtrat tätig. 

Ich möchte Dich daher bitten, mir Jahresurlaub in der Zeit von 

13. - 25. 9. 1989 zu genehmigen. 
J 

Mit freundlichem Unionsgruß 
/l . I 

I~,~ 
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Im honot August möchte ich Dich über folaendc Fragen in
formieren: 

1. -ur 11ei teren Auswertung der VI. Hauptvorston ss i tzung und 
Vorbereitung des 40. :Jahrestages 

In ollen l"reisvorbänden \'1urcle in en-1eitcrton l<reisvo rstonds
sitzungen die VI. Tagung des Hauptvorstandes ausgewertet 
und die l"reisvorst~:indo hoben Sc1lußfolgerungcn gezooen , wie 
zum 40 . :Jahrestag der DDR noch mehr Initiativen unserer 
Unionsfreunde ausgelöst Herden und die Vorbereitungen für 
die Pc rteinahlen zu treffen sind. 
Die Lehrzahl der l<roisvorstände beschließen im September 
1 aderprogramme , um in ollen Ortsg ruppen den bofLlhigsten 
Unionsfreund zuo Ortsgruppenvorsitzenden vorzusc1logen 
und arbeitsfähige Or tsgrup ponvo rstEnde zu ~Jhlen. 
!.it großer Einsatzbereitschaft haben unsere Unionsf reun de \ Lc:...w : 
in der Landwirtochaft eine gute Ernte eingebracht. 
Ich habe mi ch nit einer:i J, rbeitsbesuch davon in der LPG (P) 
Lalendorf im !<reis Güotrow (gleichzeitig mein Wohll~ rcis 
als Oczi rkstagsobgeor dnet er) übcrzeuat. 
Ein erfahrener Unionsfreund ist dort stcllv . LrG-Vor-
si tzcnder. Der Vorsitzende des v·ooperotionsrates , t.itglied 
der SED-l"roisleitun g , hat unserem Bezi rl-ssekretariat einen 
Be ric 1t über den 0tand der !'ooperat ionsbezichungen gegeben. 
Anläßlich des 40. :Jahrestages bereitet der VEB Landma-
G chinonbau Güst row die Prod ul· t ionsc:iuf nahrne eines neuen 
Düngerstreuers vor. Unionsfreund Richc:ird Bühno r ist als 
rroje·tierungoingenieur dafür maßgeblich verant~ortlich. 
Vor allem werden durch rechner ges tützte .' rbcitspl ;,: tzo die 
Produktionszeiten \'Jescntlich verkürzt und die Quoli t C.t 
~esentlich orhöht. j 
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Weitere Beispiele konnten genannt werden , wie durch 
die politische Arbeit unserer Partei Unionsfreunde 
zu neuen Initiativen motiviert werden. 
Die tlitgliederversammlungen und viele politische Ge
spräche rait unseren Unionsfreunden und parteilosen 
Christen werfen Fragen auf , auf die wir eine überzeugende 
Antwort geben müssen. Die Hauptvorstandssitzung , aber 
auch die weiteren Informationsmaterialien unserer Partei 
sind dabei eine große Hilfe. 
Unsere Aufgabe sehe ich jedoch dt:irin, unsere Kreis
sel'retäre und Ortsgruppenvorsitzenden so zu befähigen , 
daß sie in der' mündlichen Argumentation den vielfältigen 
Fragen der gegenwärtig be~egten Zeit standhalten . 
Das ist nicht einfac1 , denn der Einfluß der westlic1en 
l1assenmedien ist so gravierend und nachhaltig , da viel
fach die Probleme 

- allerdings zus§tzlich negativ eufgebouscht - benannt 
werden , die auch unsere Freunde bewegen . Immer wieder 
sagen uns Freunde aus der Wirtschaft , daß viele gute 
Ideen und Initiativen zu höherer , effektiverer und 
qualitotiv besserer Produl~tion an den materiellen Fonds 
scheitern und maßgebliche Reserven nicht mehr zu er
schließen sind . 

Dabei gehen wir davon aus. wie Du auf der Präsidiumstagun9 
am 22 . August betont hast , daß wir selber gut genug unsere 
Probleme kennen und wissen ~es zu tun ist , dazu brauchen 
wir I' eine Einr.lischung von außen. 
In der der.iokrat ischen Aussprache zum XII. Parteitag der l q~1bih 
SED werden unsere Freunde ihren Kopf anstrengen, um neue 
, ufgaben rait lösen zu helfen . 
Allerdings muß ich gerade gegenwärtig mi~ der Bezirks
leitung ein Problem klären , daß unsere Vorschläge nicht 
als ! ieckerei oder l<ri t ik an der Arbeitsweise eines 3ereiches 
zu verstehen sind , sondern als unser Beitrag zur weiteren 
gese lls cha f t liehen Ent\'Jicl- lung . r ii r liegt hie r ein negatives 
Beispiel aus dem Bereich des Gesundheitswesens vor. ~ 
In den politischen Gesprächen in diesen Tagen müssen wir 
immer wieder Antwort geben auf die Situation des illegalen 
Aufenthaltes von DDR-Bürgern in 8 D-Vertretungen als auch 
der illegalen Grenzübertritte von Ungarn noch Osterreich . 
Die übergroße !1ehrheit unserer Freunde verwahrt sich gegen 
die "Frontberichterstattung" der BRD- r:edien und die damit 
inszenierte hossenhysterie . Fragen werden jedoch gestellt , 
t'Jas bewegt vor a llera junge 1 ;enschen zu diesen unüberlegten 
Schritten , ~elche Ursachen gibt es und was haben wir in 
unser Gesellschaftspolitik vernachlässigt und ~clche Kon 
sequenzen gilt es zu ziehen. Das sind in der Tendenz auch 
Fragen aus dem kirchlichen Raum , die dann in der Erwartung 

münden , die CDU müsse solche Fragen aufgreifen und als staats
tragende Partei durchsetzen und somit eigenständiges Profil 
zeigen . 
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Hierin verbirgt sich das Bestreben gegnerischer l(räfte, 
die CDU in oine Opposition gegen die Führungsrolle der 
Partei der Arbeiterklasse zu bringen . 
Solchen rgumentationen treten wir offensiv entgegen und 
Dein Referat auf der Präsidiurnstagung vom 22.8 . ist uns 
dabei eine große Hilfo . 

2. Zur spezifischen Arbeit 

Z D . 1 . d . G . " 1 d D . . 1 ' b . 1 1 \-\; ~ch.t. ur 1s(uss1on um ie roirs~a er omeinwe11ung na e 1c1 
Dich zum 31 . Juli informiert . 
In der ersten Reaktion äußerte sich die f"chrheit unserer 
evangelischen Geistlichen negativ und bezog Positionen , 
wie sie vom Chofroda(teur der "rlecklenburger l<irchenzeitung" 
Pastor Beste , veröffentlicht wurden . Sie waren polemisch 
gegen die Greifowalder l'irchenleitung und gegen ßischof 
Giencke gerichtet . 
Zunehmend werden sachliche 3timmen deutlich , wie von 
Pastor Dr . Hebert , Leiter des "t,nna-Hospitals" in 3chrJerin . 
Er begrüßte die aus gewogene r 1e inung vom Synodalen Prof. 
l(iesor1 und meinte , es \~.rird Zeit , daß auf kirchlicher Seite 
andere Stimmen zu b'ort kommen . 
Der ehemalige Oischof Dr . Rathke , Pastor in Crivitz war zv1ar 
auch der 1nsicht , daß im Staat-Kirche - VerhCltnis nicht alles 
glatt und eben sei , manchmal aus objektiven Gründen auch 
nicht sein könne , d io Anr1es enhe i t Erich Honec!· e rs in Groi-fs
wa ld aber die Bereitschaft des Staates dokumentiere , am 
6 . 3 . 78 festzuhalten . Das sei gut ge~csen . norüber hinaus 
könnten aber Vircilen nicht das zum 1-nlaß nehmen , um so mit
einander UQzugehen . 
rastor Kunas aus Dömitz v1ie auch einige aktiv im kirchlic1en 
Leben engagierte Unionsfreunde sind der Auffassung , daß 
Her r mann Geste etwas mehr Diplomatie in seinem Artikel vom 
16 . 7 . gut getan hätte . 
Lein könne nicht den GreifS\."taldern die f.illionen 'für die 
Restaurierung des Domes anlasten und im Gegensatz dazu an 
Schwierig!·ei ten bei notwendigen Daumaßnahmon an !- leinen 
Kirchen verweisen , wenn in der Mecklenburgischen Landes
i,irche r .i llionen für das Oberl· irchenrats gebäude aus ge 
geben ~·1e r den und kleine l'irchen oftmals verfallen . 
In dieser Situation ist auch die Dialog- und Gesprächsbe
rei tschoft mancher Pastoren zu r ückhaltend und es ist uns 
nicht gelungen , einen als r'ii tglied für unsere Partei zu 
gewinnen . J 

3 . Zur Dienststelle in Perleberg 

Für das l<reissekretariat Perleberg haben wir 1981 ein 
Dienststellengeb~ude im Bungalowstil e rr ichtet . 
Dieses ist Eigentum cer Partei und ~ir sind für die Instand 
heltung selbst verantwortlich. Fü r 1990 ist eine dringende 
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rnalermäßige Instandsetzung ~ vor allera auch Außenan
strich erforderlich . 
Dies muß· im Sommer 1990 geschehen und wir haben einen 
~ -; a lcr dafür gebunden . ) 
Der Kostenvoranschlag lautet über 5 . 000 ,- hark und ich 
bitte , diesen zu bewilligen . 
In gleicher '.Jeise muß ich eine fincmzielle Zuwendung 
für den "Trabant " für Perleberg beantragen . Dieser Pl<W 
hat das Baujahr 1960, ~urde 1~79 be r eits neu aufgebaut 
und zum letzten ~Jerkstattermin sollte e r aus dem Verkehr 
gezogen we r den .· 
Unser Ratsmitglied Reiner tJeumonn konnte einen Termin 
zu einem Neuaufbau für einen Dienst - Pt<.'/J e r wirken , das soll 
im Winter geschehen . Ich beantrage deshalb auch hierfür 
eine f inanzj.elle Zuwendung lau t l<:os tenvorans eh lag von 
10 • 000 , - r. a r k • J 

Zu persönlichen Dingen 

Zun~chst möchte ich Dir danken , daß ich mit meiner Frau 
die Gelegenheit zu einem Aufent1al t bei unseren Partnern 
von rJIVürJ in den iJieder_anden hatte . 
Einen· Be richt dazu übermi ttle ich dem Sekreta riat des 
Hauptvors t andes . Q · """ 1 
Vom 08 . - 24 . 09 . 89 verbringe ich einen Urlaub in der J l\ i tl.~ 
Tatra in de r CSS~ . Ich werde in dieser Zei t durch meinen 
Stellvertret e r, Heinz Dierenfeld , vertreten. : 

i l it freundlichem Unionsgruß 

M.·- 'l 1: 
lt.~~/ 

Dr . Lothar , f: oriyz -



CHRISTLICll · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

Ct>U-Bezirkssekretariat Suhl, August-Bebel-Straße 16, Suhl, 6000 

1 1 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

4t Informationsbericht zum 1. 9. 1989 

Lieber Gerald l 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 
Datum 

21. 0. 1989 

1. In Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes haben in 
allen Kreisverbänden die Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände 
stattgefunden. Gezielt hatte das Bezirkssekretariat darauf orientiert. 

sowohl die Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR und die dabei 

in den Ortsgruppen erreichten Ergebnisse als auch die langfristige 

Vorbereitung der Parteiwahlen des Jahres 1990 in den Mittelpunkt 

der Beratungen zu stellen. 

Ich hatte ja bereits im Informationsbericht zum 1. 7. über einige 

Ergebnisse, aber auch über Fragen und Probleme unserer Freunde 

berichtet. 

Zu den Ergebnissen ist nach heutigem Stand zu ergänzen. daß der 

Bezirksverband Suhl per 31. Juli bei der Mitgliedergewinnung die 

Jahreszielstellung bereits erreicht hat. In den nächsten Tagen 

wird mit der Gründung einer weiteren Ortsgruppe im KV Hildburghausen 

auch diese Aufgabenstellung erfüllt werden. 

Zu den Fragen und Problemen unserer Freunde muß ich sagen. daß sich 

durch die aktuellen Ereignisse (Entwicklungen in der UdSSR, in 

Polen und Ungarn; Ausreiseproblematik in der DDR, Botschafts-
~ besetzungen usw.) die Stimmung unter Mitgliedern wie überhaupt 

Bankkonto : Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 2 11 11 - Telegrammadresse: Bezirksunion Suhl, fernschreiber 062 262 
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unter der Bevölkerung nicht verbessert hat. Dazu kommen immer 
wieder auch ökonomische Probleme unterschiedlicher Art sowie 
Unzulänglichkeiten in kommunalen Bereichen und bei der Versorgung. 
Wir mühen uns natürlich um eine rege und kontinuierliche Arbeit 
und um gute Argumente. 
In den monatlich durchgeführten Dienstberatungen mit den Kreis
sekretären wird eine offene und auch vorwärtsweisende Atmosphäre 

angestrebt: oft bestimmt aber auch Resignation einige Darlegungen 
unserer Kreissekretäre. ~~L 
Informationen des Sekretariates des Hauptvorstandes und andere l 
Materialien sind bei der Argumentation hilfreich, trotzdem möchte 

ich darum bitten, daß wir in solchen schwierigen politischen 

Situationen durch mündliche Argumentation (z. B. die erw. Beratung 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit den Bezirksvorsitzenden 

am 22. a. oder durch Dienstberatungen mit den Bezirksvorsitzende 

weitere Unterstützung für unsere Arbeit vor Ort bekommen. J 

2. Während meines Urlaubs in der VR Polen (F~rienaustausch l 3 ~ 
des Betriebes meines Frau) hatte ich auch Gelegenheit zu einigen 
politischen Gesprächen mit dem Vorsitzenden der Wojewodschafts

abteilung Leszno der Vereinigung PAX, Freund Marien Langner. 
Er informierte mich z. B. darüber, daß der Vorsitzende der 
Vereinigung PAX Zenon Komender wegen einer akuten Herzschwäche 
in das Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Geplant war ein 
Gespräch des Präsidenten der VR Polen Jaruzelski mit Komender · 

am 15. a. Inhalt dieses Gespräches sollte u. a. die Uberführung j 
der Vereinigung PAX in den Status einer politischen Partei sein. 
Im Vertrauen sagte mir Marian Langner, daß ein Wechsel in der 
Funktion des Vorsitzenden der Vereinigung PAX bevorstehe. 

Ansonsten ist die Lage in der VR Polen sehr verworren. überraschend 

für mich ist jedoch immer wieder der Optimismus führender Vertreter 
der PVAP und anderer gesellschaftlicher Kräfte zur gegenwärtigen 
Situation. 

/ 
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Am ande der Weltmeisterschaften in Speedway in Leszno hatte ich 

Gelegenheit, mit dem 1. Sekretär der PVAP Leszno, dem Wojewoden 

von Leszno sowie einer Reihe anderer Funktionäre ins Gespräch 

zu kommen. Alle waren übereinstimmend der Meinung, daß der gegen
wärtige Weg der richtige sei. Im Gegensatz dazu steht allerdings 
die Meinung breiter Kreise des Volkes, die offen und oft bösartig 

zu den inflationären Preisentwicklungen Stellung beziehen. [ 

3. In der vergangenen Woche wurden mir die im Bezirk statt-
findenden Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR 

~ bekanntgegeben. Es finden eine gemeinsame Festveranstaltung der 
Bezirksleitung der SED, des Rates des Bezirkes und des Bezirks

ausschusses der Nationalen Front, zwei Auszeichnungsveranstaltungen 
und ein festlicher Empfang der BL der SED für verdienstvolle 
werktätige statt. Zu diesem Empfang sind neben dem Bezirksvor

sitzenden zwei weitere Unionsfreunde eingeladen, die wir bereits 
benannt haben. Am Jahrestag selbst finden Kranzniederlegungen 
statt. Dazu kommen noch Auszeichnungsveranstaltungen der Nationalen 

Front und der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft. 

1-J~yL+ 

4. r- 1 ;1n..b„n:z.~ ' Nachdem wir im vergangenen Jahr finanzielle Mittel zur 
Renovierung der Außenfassade des Dienstgebäudes unseres Bezirks

sekretariates entsprechend meinem Antrag durch das Sekretariat 

des Hauptvorstandes erhalten hatten, konnten wir diese Arbeiten 
nun in den letzten Wochen realisieren. Trotz mehrfacher Anträge 
war es mir nicht gelungen, dafür durch das Stadtbauamt Suhl 
materielle Kennziffern zu erhalten. Wir waren gezwungen, in 
Eigeninitiative diese Arbeiten zu erledigen. Gegenwärtig stehen 
noch einige Restarbeiten an, die wir bis zum 31. August abschließen 
wollen. 
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Damit hat unser Dienstgebäude wieder ein sehr ansprechendes und 
auch im Ensemble der Straße viel beachtetes Aussehen. 

Leider sind auch vorher nicht geplante Maßnahmen notwendig 

geworden. So mußte die gesamte Blitzschutzanlage .erneuert werden 

(ca. 2000.- Mark). Auch mußte der Dachkasten fast vollständig 
ersetzt werden (ca. 3000.- Mark). Durch den hohen Anteil an 
Eigenleistungen haben wir die Kosten minimiert. Trotzdem belaufen 

sie sich nunmehr auf ca. 20 000.- Mark. ~ ~ 
Sehr herzlich möchte ich Dich darum bitten, uns die noch nicht 

gedeckte Differenz von 5 TM nachträglich zu genehmigen und über-

weisen zu lassen. J . 

5. Im Monat August konnte trotz intensiver Gespräche kein J V\:~~ 
weiterer kirchlicher Amtsträger als Mitglied unserer Partei 
gewonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Schimoneck 

~ / ~~ 
\ 
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I. Lehrgänge 

1989 

4801 Burgscheidungen, 18 • 8 • 8 9 
über Naumburg/Saale 

- Im Monat August 1989 fanden keine Lehrgänge statt . 

- Vom 1. 8 . bis 14.8 . und 

vom 16 . 8 . bis 29 . 8. 

sind U:-clauberdurchgänge im ilaus . 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher: Laucha/Unstrut 358, 359 
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II . uaterielle Fragen 

1. Baufraßen 

2 

- Das gesamte ileizungs- und Wa:cmwassersys tem \IUrde 
iiberpi'iift und erforderliche Reparaturen sind du~cch

geführt worden. 

- Wir haben mehrere Zimmer mit neuen 1.Iöbeln ausge

stattet und diese eingebaut . 

- Die .Arbeiten zur Freilegung der Treppe im 

::eno:lssn...riceteil des Schlosses vmrden fortgesetzt • 

2 . Einrichtungen und Anschaffungen 

Zur Aussonderung bzw. zum Ersatz verbrauchter oder 

def ek tcr Eilrrich tungsgegens tände und l1!.öbel haben 
wir 25 Betten , 0chränke und Nachttische , 12 Polster

stühle und 30 1v1atrazen gekauft . 



3 

III . Personelle Fracen 

1. Do zcn tenkollegiwn 

Am 1. 9. 1989 we . .cden Ufrdn . \lerner als wissenschaftliche 
Assistentin und Ufrd . Adlung als Dozent ih.ren Dienst 

antreten. 
Ufrd . Seddig ist ab 1. 9 . 1989 noch stundenweise in 
die Lehrtätig~eit einbezogen. 

2 . Technisches Personal 

Keine Vcrändcrunc;en! 

Prof . Dr . sc . Preu 
Direktor 
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DEUTSCHLANDS Chefredakteur NEUE ZEIT ZENTRALORGAN DER CHRISTLICH-DEMOKRATI SCHEN UNION 

NEUE ZEIT Mittelstraße 2-4 · Postfach 1228 · Berlin . 1086 

Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

Unser Zeichen Tag 

30. 8 . 1989 

Unsere publizistische Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR 
ist jetzt in vollem Gange. Dank Deiner Anregung können wir uns 
aus der Fülle der Beiträge von Unionsfreunden, die die CDU-Ge
schichte und damit die DDR-Geschichte als Aktivisten der ersten 
Stunde mitgestaltet haben, die besten auswählen und unter dem 
Einblock "Zeitzeugen - 40 - Christliche Demokraten erinnern sich" 
abdrucken. Parallel dazu läuft unsere Serie "Städte im Porträt -
Impressionen aus vier Jahrzehnten", die ebenfalls das Wirken 
unserer Unionsfreunde hervorhebt. In der Wochenendausgabe am 
9. September beginnen wir mit der Veröffentlichung einer vier
teiligen Beitragsfolge zur Geschichte der DDR, die von hoch
rangigen Geschichtswissenschaftlern geschri e ben wird. Unser be
sonderes Augenmerk gilt der Festausgabe zum Nationalfeiertag, 
die bereits am 6. Oktober erscheint. Gegenwärtig beraten wir die 
Themenvorschläge aus den Fachabteilungen. 

Weiter möchte ich Dir mitteilen, daß unser Beitrag zur Solidari
tätsaktion der Berliner Journalisten auf dem Alexanderplatz trotz 
des regnerischen Wetters ein voller Erfolg wurde. Der Reinerlös 
beträgt 30 073,40 Mark. Das sind knapp 2 000 Mark mehr an Soli
daritätsspenden als im Vorjahr, die wir dem Verband der Journa
listen übergeben konnten. 

Schließlich möchte ich Dich noch mit einem kleinen Problem ver-\u~~i ll\~ 
traut machen, das der Schaustellerpfarrer Klaus Biehl an uns Ni~\~"'-~~ 
herangetragen hat. Unser Blatt wird unter Schaustellern viel ge-
lesen und auch für die Veröffentlichung von Anzeigen genutzt, 
insbesondere von Trauerannoncen. Die Kreissekretariate unserer 
Partei, die für die Aufgabe der Anzeigen aufgesucht werden, leh-
nen es grundsätzlich ab, den Text telefonisch an unsere Anzeigen-

Fernsprech-Sa mmelnummer : 2 00 04 21 
Te leg ra mm-Adresse : Neuezei t Be rlin 

111-9-19 ltG 462-89 93 8 

Postscheckkonto: Berlin 7199-57-24105 
Bank : Ber l iner Stad tkon tor 6651-19-625 

Telex : 112536 
Betriebs-Nr. 90130785 
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abteilung durchzugeben. So erscheint manchmal die Annonce erst 
nach der Beisetzung, was vom Auftraggeber natürlich sehr be
dauert wird. Wir möchten erreichen, daß in Ausnahmefällen die 
Kreissekretariate beweglicher sind und auf Kosten der Auftrag
geber Anzeigentexte per Telefon übermitteln. In diesem Sinne 
möchten wir dem Schaustellerpfarrer eine Antwort zukommen las
sen und sichern, daß kurzfristige aktuelle Termine im Anzeigen
teil der "Neuen Zeit" bekannt gegeben werden können. .J 

Mit freundlichen Grüßen 



VOB UNION 

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

Berlin 

1086 

Berlin, den 30.8.1989 

Betr.: Informationsbericht per 30.8.1989 

Lieber Gerald! 

Der Monat August war trotz der Urlaubszeit in den Verlagen, 
Betrieben und Einrichtungen de r VOB UNION von dem BemUhen 
geprägt mit hohen Arbeitsleistungen die gesteckten Ziele 
anteilmäßig zum 40. Jahrestag der Gründung unserer Republik 
zu erfüllen. Über die dabei erreichten Kollektiv- und Einzel
ergebnisse werde ich Dich am 3.10. ausführlich informieren. 
Auf folgende Schwerpunkte unserer Arbeit im August möchte ich 
kurz hinweisen: 

1. Eröffnung einer neuen Handelseinrichtung 

Am 30.8. wird in Köthen die 36. Handelseinrichtung der 
VOB UNION in Regie des Verlages "Der Neue Weg" im Beisein 
der Vertreter örtlicher Partei- und Staatsorgane ihrer 
Bestimmung übergeben. 

2. Leipziger Herbstmesse 

Auch in diesem Jahr haben wir mit einer Vielzahl repräsentativer 
Erzeugnisse die Leistungsschau der Wirtschaftsbetriebe der 
CDU zur Leipziger Herbstmesse vorbereitet, um unsere viel
fältigen Verpflichtungen im NSW-Export durch Gewinnung 
entsprechender Auftraggeber in Menge und Wert zu realisieren. 
Die größten Schwierigkeiten wird dabei unser Betrieb Plastic 
Erfurt haben, weil er trotz großer Anstrengungen gegen die 
Billigkonkurenz aus Fernost kaum eine Chance hat. 
So bedauerlich das für unseren Export ist, muß ich doch 
darauf hinweisen, daß seine Erzeugnisse im Inhalt sehr gefragt 
und gewinnbringend verkauft werden. 

/2 
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3. Messebesuch der Wirtschaftsbetriebe der Vereinigung PAX 

Vom 4.-7. September erwarten wir eine Delegation der Wirtschafts
betriebe der Vereinigung PAX zur Leipziger Herbstmesse , mit 
der wir in Gemeinsamkeit mit den zuständigen Außenhandels
organen über die Realisierung der 1989 noch offenen gegen
seitigen Warenlieferungen ebenso verhandeln werden, wie über 
den Rahmen der 1990 gegenseitig gewünschten Lieferungen. 
Wir liefern an die Wirtschaftsbetriebe der PAX im Jahr 1989 
Druckleistungen in Höhe von 300 000 M, von denen bereits 
Waren im Wert von 230 000 M ausgeliefert sind. Es handelt sich 
dabei überwiegend um farbige Heiligenbildchen und Poster. 

Im Austausch beziehen wir von den Wirtschaftsbetrieben der 
PAX kunstgewerbliche Erzeugnisse im Wert von 500 000 M, 
von denen ebenfalls bereits 70 % Warenlieferung erfolgte. 

Die Verhandlungen über die Warenlieferungen 1990 werden 
durch die von polnischer Seite einseitig erfolgten Preis
erhöhungen erschwert. Auf Grund ~eines Schreibens zur Klärung 
dieser Angelegenheit erwarten wir entweder während der 
Leipziger Messe oder unmittelbar danach eine für uns 
akzeptable Entscheidung des Ministeriums für Außenhandel. 
Die Delegation der Wirtschaftsbetriebe der Vereinigung PAX 
wird geleitet vom Mitglied des Präsidiums und Generaldirektors 
Jan Mieloch. 

4. Industriepreisänderungen 1990 

Auf Grund der uns vorliegenden Hinweise über eine Vielzahl 
von Industriepreisänderunger im Jahr 1990 haben wir in 
Abstimmung mit den Verlagen und Betrieben die Auswirkungen 
erfa ~ t. Si e betragen im Jahr 1990 allein 881 ODO M, die 
uns und damit der CDU am erwirtschafteten Gewinn fehlen 
werden. In der gegenwärtigen Phase der Planausarbeitung 
sind wir bestrebt, diesen Betrag als zusätzlichen Gewinn zu 
erwirtschaften, so daß für unsere Partei dadurch keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

5. Abschluß Kinderferienlager 

Erfolgreich wurde die Sommersaison in den Kinderferienlagern 
"Otto Nuschke" Oppin und Niedermülsen beendet. 
Es traten keinerlei Probleme auf, Versorgung und Betreuung 
sind beispielhaft gewesen. Insgesamt erholten sich 230 

II 

Kinder, davon 36 ausländische Gäste, in den genannten Erholungs
einrichtungen. 
Mit der Vorbereitung des Winterkinderferienlagers in Oppin 
wird bereits begonnen. Geplant sind zwei Durchgänge mit 
jeweils 35 Kindern. 

6. Niveauverbesserung Ferienheime 

Die Objekte Rangsdorf, Grünheide und Schwarzmühle erhielten 
eine komplette neue Fernsehantennenanlage. 
Jedes Zimmer der genannten Objekte verfügt nun über einen 
eigenen Fernsehapparat. 

/l. 
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7. Nutzung Haus Bandemer - Hiddensee 

Mit hohen personellen und materiellem Einsatz des Unionhofes 
Berlin konnte im August der Umbau und die teilweise Rekonstruktion 
des Hauses Bandemer fertiggestellt werden. 
Neben einer Wohnung für den Objektleiter wurde gemäß Auflage 
des Rates der Gemeinde eine Wohnung für einen Mitarbeiter 
des Ferienheimes ausgebaut, die Wasser- und Abwasserleitungen 
erneuert und dringende Werterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. 
Damit haben wir erste Voraussetzungen für den geplanten 
umfangreichen Umbau des eigentlichen Ferienheimes Inselbar 
geschaffen. 

Mit Unionsgruß -
ii <l 1~V( 

J. ~r ~ mmhold \ 



~~~ ·1c e ~ 

Mitteilung 

1 
Berlin ' den s Q oa 89 

Von Abt . Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden Betr.: Inf ormat ionsber icht 
Unionsfreund Gott1ng 

Zur beabsichtigten Übernahme des Gebäudegrundstücks i n Leipzig, 

Käthe-Kollwitz- Straße 54 , vom Rat der Stadt Leipzig durch Rechts 

trägerwechsel wurde dem Ministerium der Finanzen ein begründeter 

Antrag zugeleitet , dem inzwischen auch entsprochen wurde . 

Dem Bezirksvorsitzenden in Leipzig wurde sowohl eine Durchschrift 

des Antrages als auch eine Fotokopie der zustimmentlen Entscheidung 

zur Information und weiteren Bearbeitung übersandt . 

Der Bezirksverband Erfurt hat unter Hinweis auf die unzureichende 

Kostenplanung für den Anbau zum Dienstgebäude um zusätzliche Fonds 

mi ttel im Betrage von 73 TM gebeten , die durch Überweisung bereit

gestellt wurden , um den weiteren Bauablauf finanziell zu sichern . 

Dem Bezirksverband Halle/Saale wurden für die Gestaltung und Ein

richtung der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Merseburg die an

geforderten Finanzmittel zur Verfügung gestellt . 

In Durchführung f inanzwirtscb,aftlicher Planaufgaben gibt es fol

gende Ergebnisse per 31 . 7. 1989: 
- Beitragssollerfüllung 

- Beitragssollerhöhung 
(davon im Juli 0 , 2 %, 

100 , 2 %, dabei Berlin nur 96 % 
1,9 %, dabei Leipzig - 0,6 % 

die nach den Angaben der Bezirksverbände vollständig durch 
höhere Einstufungen erreicht wurden) 

- Spendenmarkenabsatz 95,8 %, dabei Dresden nur 86,8 % 
- Literaturvertrieb ·118 %, dabei Leipzig nur 86 % 

llI-15-3 Ag :1.U-32-87 2. 10,0 (317) 
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Abt. Kirchenfragen Berlin, den 31. 0. 1989 

Beric h t 

an den Parteivorsitzenden zum 1 . September 1989 

1 . Am 28. 8 . hatte ich ein längeres Gespräch mit OKR Uwe-Peter 

Hcidingsfeld. Er äußerte sich zu den neuesten Vorgängen in der 

BRD-CDU: 

Heiner Geißler habe die CDU von einer die Regierungsriege unter

stUtzenden Partei zu einer Volkspartei gefUhrt . Dieser Konzeption 

habe Kohl ein jähes Ende bereitet. Diese Entscheidung habe 2r 

auch persönlich zu verantworten . Dar \Jä~ler werde sicher fru

striert reagieren . 

Vol~er RUhe sei ein Regierungsbeamter, ein Mann der Dritten Reihe, 

und habe keine Erfahrung in der Parteiarbeit. 

Es sei nicht undenkbar, daß Geißler als stellvertretender Partei

vorsitzender gewählt wird . Das könnte besonders eintreten , wenn 
sich Kohl ohne Gegenkandidat zur Wahl stellt . 

Auf meine Frage, was die EKiD zu tun gedenke, um der Panikmache 

gegen die DDR (Ungarn - Ausreisen) Einhalt zu gebieten , reagierte 

Heidingsfeld insgesamt im Tenor: Die DDR isoliert sich immer mehr; 

sie ist im Zugzwang . 

Er brachte das Gespräch auf die neue Regierung in Polen und meinte, 

bisher habe der Warschauer Vertrag Länder vereint, in denen eine 

kommunistische Partei die Führung hat . ~Jun sei es doch ausgespro 

chen kompliziert, in Gegenwart des bUrgerlichen Politikers 

Masowiecki Uber der strengen militärischen Geheimhaltung unter 

liegende Fragen bei Beratungen des Politische n Ausschusses zu 

sprechen . Ähnliche Tendenzen wUrden sich ja auch in Ungarn ab 

zeichnen . Spätestens bei EinfUhrung des visafreien Reiseve r kehrs 

zwischen Ungarn und Österreich stUnde die DDR vor dem Problem , 

Ungarn als zweites Reiseland der DDR - BUrger nicht mehr zug änglich 

zu machen . Das würde umfängliche Proteste in der DDR - Bevölkerung 

ausläsen . 
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Oppositionelle Bestrebungen seitens kirchlicher Gruppen hält 

er fUr absolut marginal . Dagegen erwartet er eine weitere Diffe

renzierung der politischen Meinungsbildung in der SED und hält 

Markus Wolf fUr den in Warteposition gegangenen zukünftigen 

"Macher" in der DDR-Führung. 

Die EKiD habe sich bisher mit einer Meinungsäußerung zu der Aus

bürgerungsproblematik noch nicht geäußert, weil sie darin dem 

Kirchenbund den Vortritt lassen möchte. 

Die faktische Wirksamkeit solcher Worte · hält er jedoch für sehr 

gering . Vielmehr mUsse die DDR gefragt werden, was ihr Volks

bildungssystem wert sei, wenn ·unge Menschen so spontan wie in 

~ Ungarn reagieren und damit zeigen, wie gering ihr Heimatgefühl 

ausgeprägt ist . 

Zu den Vorgängen um die Einweihung des Greifswalder Doms äußerte 

er sich folgendermaßen: 

Gienke habe alle Mitglieder des Bischofskonvents und fast alle 

der KKL gegen sich, weil er es für nicht nötig gehalten hat, 

diese über seine Absicht zu informieren, den Vorsitzenden des 

Staatsrates zu den Feierlichkeiten einzuladen. 

Heidingsfeld behauptet, Gienke hätte von Seiten der KKL bereits 

die Zustimmung zu seiner Begegnung mit Erich Honecker erhalten . 

So sei auch die KKL-Sitzung am 1 . Juli zu einem Scher iengeric~t 
für Gienke geworden. 

Er, Heidingsfeld, hätte zwar von der Absicht Gienkes gewußt, aber 

die verabsäumte Konsultation mit den anderen Kirchenleitungen sei 

unverzeihlich. Der Fehler des Thüringer Weges dürfe sich nicht 

wiederholen . 

Zwar gebe es inzwischen viele Kirchenleitende, die sich gern auf 

die äußerst guten Aussagen des Antwortschreibens von Erich 

Honecker auf Gienkes Brief vom 3 . 7. berufen würden, aber das 

verbiete sich, weil man dann den Brief Gienkes erwähnen müßte . 

Auch hier habe Gienke jede Konsultation verabsäumt; aber noch 

gravierender sei der Fehler, diesen nicht öffentlich gemeinten 

Brief zu publizieren. 
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1..:. In den Gottesdiensten am Sonntag, dem 27. August 1989, wurde 

in allen katholischen Kirchen der DDR ein ''Gemeinsames Wort der 

Mitglieder der Berliner Bischofskonferenz zum Beginn des Zweiten 

Weltkrieges vor 50 Jahren am 1 . September 1939 11 verlesen . Gegen
über bisherigen Verlautbarungen dieser Art zeichnet sich das 

relativ kurze Schreiben (von nicht einmal drei Seiten Länge) 

durch eine betont sachliche, das heißt an den historischen Fakten 

orientierte Diktion aus, deren theologische Grundlegung nur in 

einigen Formulierungen anklingt. 

Ausdrücklich bezeichnen die Autoren den Einmarsch faschistischer 

Truppen in Polen als die "geplante und gewollte Tat von Deutschen, 

von Menschen unseres Volkes ''. Jede einseitige und damit gleichsam 

stellvertretende Verurteilung Hitlers als Einzeltäter lehnen sie 

ab . In ihrem Hirtenwort erinnern die Bischöfe zwar an "das mutige 

Zeugnis derer, die um ihres Glaubens willen dem Ungeist wider

standen", weisen aber auch darauf hin, daß "zu viele Christen un

ter denen (waren), die mitschuldig geworden sind" . 

Die Schuld bedürfe der Vergebung durch jene "Menschen und Völker, 

an denen Deutsche in den Jahren der Hitler-Diktatur und des 

Aggressionskrieges schuldig wurden'', erklären die Bischöfe . Der 

Versuch einer ~Jiedergutmachung durch materielle Reparationslei

stungen müsse durch die "Wandlung des Herzens " in "Besinnung und 

Umkehr " ergänzt werden . Umkehr bedeute "Abkehr, nicht nur von den 

Untaten , sondern vor allem von den Gesinnungen und Haltungen, 

welche die Untaten ermöglichten", bedeute "Hinwendung zu solchen 

Gesinnungen, die ... den Weg zu wirklichem Frieden weisen", be

tonen die Autoren . 

Aus der Erinnerung an die Geschichte ergebe sich notwendig die 

Besinnung "auf unsere Au f gaben heute in unserem Vaterland, 

i n Euro p a , i n de r ~Je 1 t " , u n t er s t r e ich e n s i e . 

\~ e i t er h e i ß t e s i n dem g e m e i n s amen H i r t e n wo r t : " W e 1 t w e i t er k e n n t 

die Christenheit heute, daß sie in hohem Maß Verantwortung mit

trägt für die Zukunft . Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der 

Schöpfung werden als gemeinsame Aufgaben erkannt, die aus dem 
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christlichen Glauben erwachsen. Wir katholische Christen sagen Ja 

zu unserem Teil an Mitverantwortung. Auch so kann Wiedergutmachung 

geschehen, mit dem Blick zugleich auf die Vergangenheit wie auf 

die Zukunft: hier, in unserem Vaterland, das infolge jenes 

Krieges heute in zwei deutschen Staaten existiert, in ganz 

Europa und auch Uberall dort, wo die Kriegsschauplätze von heute 

sind, wo Unfrieden herrscht zwischen Staaten und Völkern wie auch 

im Inneren von Staaten . " 

l.:_ Kollegin Viola Schmidt hat an den \leltmeisterschaften der 

Stenografen und Maschinenschreiber als Mitglied der DDR - Mannschaft 

im Maschinenschreiben teilgenommen . 

Unter 54 Startern aus 24 Ländern belegte sie einen 13 . Platz. 

Ich wUrae mich sehr freuen, wenn diese hervorragende Leistung 

während unserer Feierstunde aus Anlaß des 40 . Jahrestages der 

GrUndung der DDR eine verbale und materielle Anerkennung finden 

könnte. J 



Mitteilung 
~ • 

~~~ ' ~lt . ~ ' ~~ 
, den 24. 8. 1989 

\on Carl Ordnung Bez.: 

An Vorsitzenden 
Gerald Götting Belr.: 

Bericht zum 1. September 

1. Die Sektion Philosophie an der Humboldt Universität gibt 
seit einem Jahr eine Publikation unter dem Titel "Religion 
und Atheismus in Geschichte und Gegenwart" heraus. Das 
zweite Heft, das vor cirka einem halben Jahr erschien, ent
hält Beiträge von sieben marxistischen Philosophen und 
Gesellschaftswissenschaftlern über unterschiedliche Aspekte 
der Theologie der Befreiung. In allen Beiträgen wird diese 
Theologie positiv eingeschätzt. Die Analysen ergeben, daß 
sie die größte ideologische Annäherung an die progressiven 
Kräfte darstellt. Es werden auch ideologische Gemeinsam
keiten herausgestellt. Ich frage mich, ob nicht der Union 
Verlag sich stärker dieser Thematik zuwenden sollte. 

2. Ich habe vom 18. bis 22. August an der 6. Gratwanderung der CFK 
für den Frieden teilgenommen, die diesmal mit einem Seminar 
in Görlitz begann und die die 40 Teilnehmer aus sieben 
L~ndern entlang der Oder-Neisse-Grenze nach Frankfurt führen 
wird. Die Wanderung ist der Erinnerung an den überfall 
Hitlerdeutschlands auf Volkspolen gewidmet. Was mich auf 
Grund der Gespräche gerade mit den jungen Teilnehmern aus 
der DDR sehr bewegt, ist die Tatsache, daß die große Mehr-

, 

heit von ihnen keine positive Einstellung zu unserer Ge
sellschaft und unserem Staat hat. Dabei waren die meisten 
durchaus kluge und aufgeschlossene junge Leute. Ich mache 
ähnliche Erfahrungen in vielen anderen Gesprächen. Ich 
frage mich, warum es uns nicht gelungen ist, der Mehrheit 
der Jugend in unserem Land das nahezubringen und verständlich 
zu machen, was wir in 40 Jahren geleistet und aufgebaut haben. 

- 2 -
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Liegt hier nicht auch ein Versagen unserer Schule vor. Auch 
wenn man den Einfluß westlicher Medien nicht unterschätzen 
sollte, so offenbart doch gerade die Tatsache, daß ein 
solcher Einfluß möglich ist, die Schwäche unserer politi
schen und ideologischen Arbeit. 

J 



Mitteilung 1 . Von Uf rd. Galley 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~. "3-t,Q.~h 

, den 31 . O 8 . 1 9 8 9 

Persönlicher Bericht 
Betr.: zum 1. 9 .1989 

Bis zum 21. 8. bin ich im Urlaub gewesen - nach 14 Tagen Ostsee, 
13 Tage Kaukasus. Bei einiger Kenntnis der Verhältnisse in der 

UdSSR sind die Veränderungen in den letzten Jahren nicht zu 

übersehen. Das betrifft nicht Häuser, Straßen , Verkehr, Geschäfte -

dies alles hat sich für mich nicht erkennbar verändert (auch nicht 

das Angebot von Waren des täglichen Bedarfs , weder positiv, aber 

auch nicht negativ). Das betrifft die Bewegung in der Bevölkerung: 

Diskussionsgruppen, Meetings, Plakate, Losungen, Demonstrationen, 

in Jerewan auch Hungerstreikende, nationale Fahnen prägen das 

Bild zentraler Plätze. Die drei Themenschwerpunkte sind~indeutig: 
Nationalitätenkonflikte, soziale Probleme, die Person Gorbatschows. 

Alles wird sehr emotional diskutiert, ist rationalen Argumenten 

gegenüber~aum zugänglich. Die Menschen sind in ihrBn Problemen 

so befangen (z.B. ist Außenpolitik überhaupt kein Diskussionsthema), 

daß eine Versachlichung der Diskussionen wohl kaum zu erreichen ist. 

Von einem DDR-Bürger wollen sie überhaupt nicht wissen, wie wir hier 

leben, sondern: was wißt Ihr von unseren Problemen, wie sehr Ihr 

unsere Situation, was haltet Ihr von Gorbatschow. Dabei ist dies 

bei der Art und der Summe der Probleme durchaus verständlich: 

etwa 100 verschieqene Na~ionalitäten sowohl in Armenien, als auch 

in Georgien; in Armenien mit 2,5 Mio Einwohnern etwa 750 000 Obdach

lose (Erdbeben und Flüchtlingsstrom aus Aserbaidshan) bei derzeit 

5m 2 Wohnraum/Einwohner; Mindestrente 26 Rubel (soll ab 1.10. auf 

60 Rubel erhöht werden); die 19i5 von den Türken ermordeten 5 Mio 

Armenißr kommen in keinem Geschichtsbuch der UdSSR vor; Verdienst

unterschiede bis zu 1 000 Rubeln/Monat bei gleicher Tätigkeit; 

Krankenwagen als Schwarztaxen, da sowieso kein behandelnder Arzt 

da ist; da fast alle Artikel Mangelware sind, gibt es für alles 

einen schwarzen Markt, mit dem Ergebnis, daß das soziale Gefälle 

wächst; Stromabschaltungen ~n einer Stadt wie Tblissi; Wasser

abschaltungen in Jerewan und Ordshonikidse: und an jeder Unzuläng

lichkeit, an jedem Problem sind immer und nur die anderen ScMuld, 

die Aserbaidshaner, der Kreml, Gorbatschow, der Sozialismus. Wie 
daraus eine positive Entwicklung erwachsen soll, ist eigentlich 
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nicht vorstellbar. 

Erwähnt werden muß aber auch, daß Landschaft, Natur, Gastfreund

schaft, Herzlichkeit, Architektur, Kunst sehr viele, unvergeßliche 

Eindrücke vermittelt haben. 

Nach meiner Abwes enheit sind mir ke i ne besonderen dienstlichen 

Probleme bekannt geworden . Se i t dem 22 . 8. habe ich die VK-Tagung 

und die Fraktionssitzung~orbereitet sowie die l au fenden Vorgänge 

wieder aufgenommen . 



Dr. Kersten Radzimanowski Berlin, zum 1. September 1989 

Lieber Gerald! 

In der jüngsten Ausgabe der "Stimme der Orthodoxie", der Monats
schrift des ROK-Exarchets für Mitteleuropa, wurde informiert, 
daß Metropolit J u w e n a 1 i j von Krotizy und Kolma zum 
Vizepräsidenten der ''Gesellschaft UdSSR-BRD" gewählt worden sei. 
Des weiteren berichtete die Monatsschrift, daß dem früheren Ber
liner Exarchen und heutigem Erzbischof von Omsk und Tjumen, 
F e o d o s i j, ein "brüderlicher Tadel" wegen Verstoßes gegen 
die kanonischen Regeln und den Bischof seid durch den Heiligen 
Synod ausgesprochen wurde. Es gibt Stimmen, die dies als Anfang 
für eine Pensionierung von Feodosij betrachten. 
In der Volksrepublik Polen hat im Sommer das Polnische Friedens
komitee seine Tätigkeit eingestellt. An seine Stelle trat die 
"Polnische Friedenskoalition" (OKP), die Lech W a 1 e s a zum 
Ehrenpräsidenten wählte. Der Koalition gehören 48 regionale Frie

densorganisationen, der polnische Friedensforschungsrat, 16 berufs
spezifische Friedensgruppen (Pädagogen, Juristen, Ärzte usw.), 
Ökologie- und Menschenrechtsgruppen, Kirchen-, Frauen- und Jugend
organisationen an. Als politische Plattform der Organisation gel
ten die Vereinbarungen des "Runden Tisches". 
Wie aus der BRD zu erfahren ist, will die Konrad-Adenauer-Stiftung 
ihre internationale Arbeit auch auf sozialistische Länder ausdehnen. 
Der Vorsitzende der Stiftung Bernhard V o g e 1 informierte darüber, 
daß noch in diesem Jahr ein Repräsentant nach Warschau entsandt werde. 
Danach wolle man dem Wunsch Ungarns entsprechen und 1990 sollen auch 
Gespräche mit der UdSSR über die Eröffnung eines Büros der K-A-S 
geführt werden. 

Abschließend möchte ich Dich über einen interessanten Fakt inf or
mieren: 
Die evangelischen Kirchen in der DDR werden sich an der vom Welt
kirchenrat in Genf geleiteten internationalen Beobachtergruppe 



beteiligen, die den UNO-Plan für die Unabhängigkeit Namibias 
überwachen soll. Oie DDR-Kirchenvertreter werden jeweils für 
vier bis acht Wochen in Namibia ihre Aufgabe wahrnehmen. 

Mit freundlichem Gruß 

2 



Mitteilung , . Berlin 

~~~ · ~-\ . 8.~ 

_ ' den 31 • 08 : 1989 

Von 

An 

• 

Ufrd. Quast Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 1. September 1989 

Lieber Geraldl 

1. Die kaderpolitische Vorbereitung der Parteiwahlen, besonders 
im Hinblick auf die zukünftige qualifizierte Beset~ung der 
Kreissekretärfunktionen, bildet gegenwärtig einen Schwerpunkt 
in unserer Arbeit. Eingeschätzt werden kann aufgrund der 
vorliegenden individuellen Beurteilungen der Kreissekretäre 
durch die Bezirkssekretariate, daß 87 % von ihnen ihre Auf
gaben mit insgesamt guten Ergebnissen erfüllen und sich durch 
ihre Arbeit Anerkennung sowohl bei den Mitgliedern als auch 
bei parteilosen christlichen Bürgern sowie in der demokratischen 
Öffentlichkeit erworben haben. Sie besitzen Voraussetzungen, 
um auch zukünftig den komplizierteren Anforderungen gerecht 
zu werden. 

Bei 13 % der Kreissekretäre entsprechen ihre Leistungen auf 
wichtigen Gebieten der Parteiarbeit nicht immer voll ~en 
Anforderungen. Zum Teil handelt es sich hierbei um jüngere 
Freunde, bei denen die Einarbeitungsphase in der Funktion 
des Kreissekretärs noch nicht abgeschlossen ist. Die Bezirks
sekretariate sind bemüht, besonders diesen Freunden durch 
konkrete Hilfe, Anleitung und Kontrolle zukünftig die bessere 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Sofern das nicht er
reicht werden kann, werden sich kaderpolitische Entscheidungen 
nicht vermeiden lassen. 

Verbesserungen konnten bei der Qualifikation der Kreissekre
täre und ihrer Altersstruktur erreicht werden. Alle Kreis
sekretäre sind Absolventen der Zentralen Schulungsstätte der 
CDU und 37,5 % haben an einem Oberstufenlehrgang teilgenommen. 
über ei"""-Hochschul- oder Fachschulabschluß verfügen 55 % 
(1986 = 47 %} und weitere 18 Kreissekretäre sind gegenwärtig 
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im Fernstudium um eine entsprechende Qualifizierung bemüht. 

Unbefriedigend ist, daß nach wie vor eine große Fluktuation 
bei der Besetzung von Kreissekretärfunktionen besteht. 
73 % von ihnen sind weniger als 10 Jahre in der Funktion. 
Seit den Kreisdelegiertenkonferenzen 1987 hat es erneut in 
60 Fällen Veränderungen gegeben. Sie waren zu fast 50 % 
wegen Umberufung in eine andere hauptamtliche Funktion und 
zu je 1/4 aus Alters- und Gesundheitsgründen bzw. aus anderen 
persönlichen Gründen oder unzureichender Leistungen erforder
lich. 17 dieser Kreissakretärfunktionen sind z.z. noch nicht 
wieder besetzt. Bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen ist 
nach ·der uns vorliegenden übersieht noch mit 14 weiteren 
Veränderungen zu rechnen. Für d~e damit notwendigen 31 Neu
besetzungen stehen in 27 Fällen geeignete Nachwuchskader zur 
Verfügung, die die Kreissekretärausbildung schon abgeschlossen 
haben bzw. bis spätestens Fetbruar 1990 abschließen werden. 
Auch für die übrigen vier Kreisverbände stehen Kader zur 
Auswahl, obwohl bisher eine Entscheidung noch nicht erfolgt 
ist. 

2. Sowohl für die Vorbereitung der Parteiwahlen als auch im Hin
blick auf die weitere Qualifizierung unserer Staatsfunktionäre 
haben die ZSS-Lehrgänge große Bedeutung. An der Mittelstufe 
III/89 werden voraussichtlich 75 'Unionsfreunde und am Kreis
sekretärausbildungsseminar 19 zukünftige Kreissekretäre teil
nehmen. Während beide Lehrgänge damit überbesetzt sind, 
konnte trotz langfristige Planung und vieler Bemühungen die 
Auslastung des Oberstufenlehrganges nicht erreicht werden, 
zumal durch die Bezirkssekretariate für einen Teil der uns 
vorgeschlagenen Freunde die Bereitschaftserklärungen wieder 

.zurückgezogen wurden. überwiegend haben die Betriebe ursprüng
lich zugesagte Freistellungen nicht erteilt. So ist nur mit 
einer Teilnahme von 40 Freunden statt 50 zu rechnen. 
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3. Während es in Magdeburg über die erforderliche Nachfolge von 
Ufrd. Gawlik offensichtlich keine wesentlichen Probleme gibt, 
besteht in Gera bisher leider noch keine Klarheit. Die Unions
freunde Pickart und Ritter, deren Bereitschaft vorliegt, sind 
mehr Staats- als Parteifunktionäre und werden auch zukünftig 
in diesen Funktionen bzw. als Reservekader für zentrale 
Aufgaben gebraucht. Nach meiner Meinung sollte die Frage 
nach einem eventuellen Einsatz von Ufrd. Loibl noch einmal 
überdacht werden. Ufrd. Loibl ist langjährig als stellv. 
Bezirksvorsitzender tätig und hat, zumal er häufig in 
früheren Jahren Ufrd. Gelfert vertreten mußte, vielfältige 
Erfahrungen für eine solche Funktion sammeln können. Mit der 
Führung eines Bezirksverbandes wie Gera wäre er zweifellos 
nicht überfordert. Seine Bereitschaft ist nach meiner 
Kenntnis gegeben und auch vom Alter her (49 Jahre) erscheint 
er geeignet. Die Nachfolge in Karl-Marx-Stadt könnte m.E. 
entweder mit Ufrd. Seyd, Sekretär für sozialistische Demo
kratie und Kader, bzw. mit dem Kreissekretär des l<V Annaberg, 
Ufrd. Schubert, reibungslos gesichert werden. Geprüft werden 
sollte auch die Möglichkeit, Ufrd. Tettschlag, z.z. stellv. 
Ratsvorsitzender in Eisenach, für diese Funktion vorzuschlagen. 
Ufrd. Tettschlag war ca. 10 Jahre Stadtkreissekretär in Erfurt 
und zeichne~ sich in dieser Zeit vor allem durch gute Ergeb
nisse in der differenzierten Arbeit mit kirchlichen Amts
trägern sowie Freunden aus Handwerk und Gewerbe aus. Auch als 
stellv. Ratsvorsitzender in Eisenach leistet er jetzt in der 
zweiten Wahlperiode eine anerkannte Arbeit. Er ist 44 Jahre, 
Diplom-Sta~tswissenschaftler. 

4. Beim Staatssekretär für Kirchenfragen ist im August Ufrd. 
Bertling in die Funktion eines Mitarbeiters für Grundsatz
fragen der Diakonie berufen worden. Für die Funktion eines 
Abteilungsleiters Katholische Kirche würde 1991 ein Vorschlag 
von uns begrüßt werden. Wie mir gesagt wurde, will Staats
sekretär Löffler dann n~ch einmal auf Dich zukommen. 



5. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes wird Ufrd. Kaliner 
voraussichtlich zum 1.10.1989 invalidisiert werden. Mit 
Ufrd. Hänel steht für ihn ein geeigneter Nachwuchskader 
zur Verfügung. 

4 

Um die Gewinnung von Sekretärinnen sind wir durch Aushänge 
bei "Wort und Werk" und in allen Berliner Kreissekretariaten 
sowie im Zusammenwirken mit den Kreisverbänden der Rand
gebiete bemüht. Leider sind die Ergebnisse nicht erfolgver
sprechend. Voraussichtlich kann zum Ende des Jahres mit 
mehr Bewerbungen gerechnet werden. 
Erfreulich ist, daß ab i.9.1989 mit Frau Mikutta die am 
längsten offene Stelle bei Uf rd. Wiedemann nun hoffentlich 
stabil besetzt werden kann. 

/ 



Mitteilung 

' 
Berlin 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1989 

~~~ . .i~ . Q · ~ 

, den 2 9 . 8 . 19 8 9 

1. Schwerpunkt für die Abteilung war im Monat August die weitere 

Arbeit an den Studien zu den Bereichen Erholungswesen/Tourismus 

und Sozialistische Demokratie. Zu ersterem liegt bereits ein 

Entwurf vor, der eine Reihe konkreter Vorschl äge und Hi nweise 

enthält, wie den gewachsenen Bedürfnissen der Bürger nach einer 

sinnvollen Freizeitgestaltung und aktiver Erholung künftig 

noch besser Rechnung getragen werden kann. 

Eine weitere Arbeitsgruppe ist derzeit damit befaßt, die uns · 

aus unseren Bezirks- und Kreisverbänden zugegangenen Anregungen 

zur Erhöhung der Effektivität der örtlichen Volksvertretungen, 

zur Stärkung des Autorität der Abgeordneten sowie zur Präzisierung 

des Wahlgesetzes der DDR auf ihre Verwendbarkeit zu prüfen, um 

diese ebenfalls als Entwurf für eine entsprechende Studie 

vorzulegen. 

Eine dritte Arbeitsgruppe nimmt Anfang September ihre Arbeit 

auf mit der Zielstellung, um über die in .der Wohnraumlenkungs

verordnung fixierten Festlegungen hinausgehende Vorschläge zur 

Diskussion zu stellen. 

2. Weiterhin konzentriert sich die Abteilung gegenwärtig auf die 

inhaltliche Vorbereitung der Tagung mit jungen Christen, die 

als CDU-Mitglieder aktiv in der FDJ wirken, am 22. September 1989 

im Hause des Hauptvorstandes. In Abstimmung mit Unionsfreundin 

Eva-Maria Wolf wurden Diskussionsthemen konzipiert, die zugleich 

Fragen an die FDJ als einheitlichen sozialistischen Jugendverband 

beinhalten. 
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3. Als Mitglied des Engeren Vorstandes des Zentralvorstandes 

des Philatelistenverbandes im Kulturbund der DDR habe ich 

am 25. August 1989 an der Eröffnung der Nationalen Briefmarken

ausstellung "DDR 89" in Magdeburg teilgenommen. Diese Leistungs

schau im Jubiläumsjahr unserer Republik reiht sich würdig 

in die Schar ihrer Vorgängerinnen ein und stellt einmal mehr 

unter Beweis, welche vielfältigen Möglichkeiten die Philatelie 

bietet und wie sich mit ihren Mitteln ästhetisch ansprechende 

und aussagekräftige Exponate gestalten lassen. 

Unter den ausländischen Gästen befand sich erstmalig auch 

eine Delegation des Bundes Deutscher Philatelisten der BRD 

unter Leitung seines Präsidenten, Dr. Jäger. Dieser fand in 

seiner Begrüßungsansprache lobende Worte für das hohe Niveau 

der Ausstellung. 

Zeitgleich wurde auch in Stralsund eine Briefmarkenausstellung 

aus Anlaß des Weltfriedenstages 1989 und in mahnender Erinnerung 

an den Beginn des ersten und zweiten Weltkrieges vor 75 bzw. 

50 Jahren eröffnet. Die dort gezeigten Exponate befassen sich 

thematisch mit dem Kampf um Frieden und Abrüstung, der 

internationalen Sicherheit und friedlichen Koexistenz. Es ist 

vorgesehen, eine solche Ausstellung zum Weltfriedenstag künftig 

alljährlich in einem anderen Bezirk durchzuführen. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. September 1989 

Lieber Gerald! 

~~'~"' . s . a~ 

, den 3 1 . 8 . 1 9 0 9 

Aus aktuellem Anlaß haben wir noch einmal die beeinflußbaren Abgänge 
des ersten Halbjahres 1989 ~nalysiert. Dabei mußten wir feststellen, 

daß legales und illegales Verlassen unserer Republik auch in unserer 

Partei mehr und ~ehr zu Buche schlägt. Nach unserer Übersicht be

trägt der Anteil bei den beeinflußbaren Abgängen im 1. Halbjahr 1989 

mehr als 200 Mitglieder =· 15 %. Besonders kraß war die Situation im 

BV Leipzig mit 68 % (49 Mitglieder). 

Problematisch erscheint mir auch die Tatsache, daß etwa 10 % der 

beeinflußbaren Abgänge weniger als 3 Jahre Mitglied der Partei waren. 

In den Bezirksverbänden Berlin, Rostock und Schwerin liegt dieser 

Anteil bei fast 20 %. 

Sehr erfreulich ist demoegenüber die Altersstruktur der neu in die 

Partei aufgenommenen Mitglieder. Über 56 % von ihnen sind jünger als 

30 Jahre. 

Hinter all diesen nüchternen Zahlen stehen Menschen, die wir in unse

rer politischen Arbeit nicht mit der notwendigen Überzeugungskraft 

erreichen konnten bzw. die mit großen Erwartungen Mitglied der CDU 

wurden und die wir nicht enttäuschen dürfen. All das verweist mit 

Nachdruck auf die große Bedeutung der politisch-ideologischen Arbeit 

unserer Vorstände und die Einbeziehung aller ~itglieder in unsere 

Arbeit. Dies gilt insbesondere für die Arbeit in den Ortsgruppen. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt deshalb auch der Unterstützung 
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unserer Ortsgruppenvorstände und der satzungsgemäßen Durchführung 

der Mitgliederversammlungen. Auch die Mitglieder der Brigaden 

sehen hierin einen Schwerpunkt ihrer operativen Arbeit. Dabei wer

den sie immer wieder mit den unterschiedlichsten Fragen und Problemen 

konfrontiert, die sie mit hohem politischen Verantwortungsbewußtsein 

zu lösen suchen und in die Arbeit der Abteilung Parteiorgane ein
fließen lassen . 



... 
Mitteilung Berlin 

~~~ .'!l\.C?, . ~~ 

, den 31 . 8 . 1 9 8 9 

Von Uf rd. Skulski Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 8 er ich t zum 1 . Sept . 1 9 8 9 

Probleme bereiten der Abteilung seit einiger Zeit die Druckauf

träge, die die VOB Union durch unsere Berliner Druckerei aus

führen läßt. Die Terminüberschreitungen nehmen in einem Maße zu, 

das bewährte Normen für die Herstellung um mehr als das Dappelte 

überzieht und die politische Arbeit beeinträchtigt. Das betrifft 

vor allem die Broschüren über Hauptvorstandstagungen und z. T. auch 

die Informationen für die Ortsgruppenvorsitzenden. Bei letzteren 

~ galt einmal eine Herstellungszeit von einer Woche , doch muß in

zwischen mit 14 Tagen gerechnet werden. Hier wollen wir durch 

Vorverlegung der Termine für die Übergabe der Unterlagen an die 

VOB eine rechtzeitige Auslieferung sichern helfen. Bei Tagungs

broschüren ist uns das allerdings nicht möglich. 

Für Broschüren über Hauptvorstandstagungen lag die Herstellungs-

zeit früher bei vier Wochen, gerechnet von der Übergabe des 

letzten Manuskripts bis zur Auslieferung. Der Höhepunkt der 

Terminüberschreitungen wird gegenwärtig erreicht, denn die 

Broschüre Über die VI. Tagung liegt noch nicht einmal in Signal

exemplaren vor. Der Versand wird - so hoffen wir - in der ersten 

Septemberwoche beginnen können. Auslieferungstermin war der 28.7.1989! 

Im folgenden einige Angaben zum bisherigen Produktionsablauf: 

Abgabe des letzten Manuskripts an VOB Union: 4.7. 

- Fahnenabzüge von Referat und Präsidiumsbericht: 
eingegangen am 3.7. 
zurück an VOB am 6.7. 

- Fahnenabzüge von der Diskussion: 

1. Sendung: 

2. Sendung: 

- Umbruchabzüge: 
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eingegangen am 5.8. 
zurück am 8.8. 

eingegangen am 8 . 8. 
zurück am 8.8. 

eingegangen am 15.8. 
zurück am 17.8. 
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- Abzug vom Inhaltsverzeichnis: 

eingegangen am 21.8. 
zurück am 21.8 . 

Unverständlich ist der Abstand von einem Monat (früher Produk

tionszeit für die gesamte Broschüre) zwischen der Lieferung der 

Fahnenabzüge mit Referat und Präsidiumsbericht und den Abzügen 

mit der Diskussion. Wie stets wurde die überaus angespannte 

Personalsituation der Druckerei als Grund für die Verzögerung 

angegeben. 

In der Auswirkung ähnliche Probleme gab es bei der Broschüre 

über die V. Hauptvorstandstagung . Nach dem Umbruch hatte sich 

herausgestellt, daß eine Broschüre im Umfang von 112 Seiten, 

den das Material erreichte, gar nicht von der Union-Druckerei 

Berlin geheftet werden kann. So mußten die gedruckten Bogen 

zu unserer Druckerei in Bad Blankenburg transportiert werden, 

um die ßroschüre fertigstellen zu können . Von der Tagung bis 

zur Auslieferung vergingen 8 Wochen . 

Ich gehe davon aus, daß die VOB Union angesichts dieser nega

tiven Erfahrungen künftig Vorsorge trifft, die Broschüren über 

Hauptvorstandstagungen in vertretbarer Frist fertigzustellen, 

zumal dieses Problem Gegenstand eines Gespräches des Freundes 

Dr. Zillig mit Freund Frommhold war. j 
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Mitteilung Berlin ' den 31 . 8 . 19 8 9 

Von Ufrd. Winz Bez.: 

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

Lieber Unionsfreund Götting! 

Anläßlich eines Besuches in den Niederlanden - im Rahmen des 

Urlauberaustausches und zusammen mit meiner Frau - hatten wir 

Gelegenheit, vor etwa 15 christlichen Bürgern - überwiegend 

Mitglieder der EVP, aber auch zwei CDA-Mitglieder und der re

formierte Pfarrer - unsere Republik vorzustellen und dabei spe

ziell auf die Tätigkeit der CDU einzugehen. Anschließend gab es 

zahlreiche Fragen zu beantworten. 

Dabei erwies es sich, daß die von den Medien verbreiteten Gründe 

zum gehäuften illegalen Verlassen der DDR von der Mehrzahl der 

Gesprächsteilnehmer nicht akzeptiert wurden. Sie wollten ledig

lich das Argument "mangelhafte Reisemöglichkeiten für viele Bür

ger" gelten lassen und äußerten, diese Beschränkungen paßten nicht 

zu dem außenpolitischen und ökonomischen Renomee, das die DDR in 

den Niederlanden besitzt. In diesem Zusammenhang wurde ausdrück

lich auf den konsequenten Antifaschismus abgehoben und der be

drohlichen Entwicklung im anderen deutschen Staat gegenüberge

stellt . 

• Der Aufenthalt gab auch Gelegenheit, in Doorn eine von der 

"Bartimeus-Stiftung" unterhaltene Einrichtung für behinderte 

Kinder und Jugendliche kennenzulernen und sich mit zwei Mitarbeitern -

darunter einem Mitglied der PPR, bei dem Familie Börner 1985 zu 

Gast war - über die Rehabilitation Geschädigter bei uns und dort 

auszutauschen. Mit Interesse wurden die Bemühungen der CDU um 

die Förderung von Ehe und Familie und um die Integrierung von Be

hinderten in die Gesellschaft zur Kenntnis genommen. Es besteht 

der Wunsch, in Kontakt zu bleiben. In welcher Form das geschehen 
könnte, soll uns auf schriftlichem Wege übermittelt werden. 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 



• 

- 2 -

Im Zusammenhang damit möchte ich die Bitte äußern, mit der im Ok

tober bei uns erwarteten Delegation der niederländischen "Stif

tung des Zentralrates für Familienversorgung" unter Leitung von 

Lambertus de Lange ins Gespräch zu kommen. 

Ich verspreche mir davon die Vertiefung der in Doorn gewonnenen 

Erkenntnisse, die auch für die Fortsetzung unserer diesbezüg

lichen Bemühungen von Belang sein können . 

Das Stichwort "Ehe und Familie" gebietet, davon zu informieren , 

daß die unmittelbare Vorbereitung der SHV-Tagung vom 12 . Oktober 

begonnen hat. Im Vordergrund steht die Gewinnung der Diskussions

redner, wobei wir uns mit Ufrd. Dr. Zillig auch darum bemühen, 

deutlich zu machen, daß junge Leute, junge Familien in der DDR 

du r c h au s e i n e g u t e P e r s p e kt i v e .h a b e n . B e k a n n t 1 i c h w i r kt d a s 

persönliche Bekenntnis überzeugender als eine Auflistung unserer 

sozialpolitischen Erfolge, ohne daß hierauf ganz verzichtet wer

den soll. Wir hoffen, daß es uns mit der Aussprache auf der 

Tagung auch gelingt, den Nachweis zu erbringen, daß es lohnt, sich 

für die Überwindung von Problemen einzusetzen - getreu der Devise: 

"In Ordnung bringen, was noch nicht in Ordnung ist". 

Gesprächen mit unseren Freunden - z.B. anläßlich einer gemein

samen Mitgliederversammlung der Ortsgruppen in Berlin-Mitte -

ist zu entnehmen, daß darüber hinaus jedoch auch bestimmte Er-

~ wartungen an die Staatsführung bestehen, die zur Folge hätten, 

daß künftig immer weniger junge Menschen den Verlockungen west

licher Propaganda erliegen und sich bei der Bevölkerung die Iden

tifizierung mit unserer Gesellschaft, ihr Staatsbewußtsein er

höht . 

In ersten Äußerungen wird der heute Über ADN verbreitete Beitrag 

über den neuen "Trabant" (trotz des hohen Preises für die Stan

dardausführung) als ein Beispiel für rechtzeitige, ausgewogene 

und umfassende Information über ein allgemeininteressierendes 

Thema eingeschätzt, das Schule machen sollte. Hier wird dem 

weitverbreiteten Bedürfnis entsprochen, über alle wesentlichen 
damit zusammenhängenden Fragen orientiert zu sein. 

/ 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~d · ~\ .a~~ 

, den 3 1 . 8 . 1 9 8 9 

Von Ufrd. Kaliner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Gerald! 

Betr.: 

r 
f 

Persönlicher Bericht 

zum 1.9. 1989 

Die Vorbereitung der SHV-Tagung mit Unionsfreunden Künstlern 

ist · inzwischen schon recht weit gediehen. So sind z.B. die 

Di~skussionsredner alle angeschrieben, und die ersten Zusagen 

haben uns bereits erreicht. Ferner haben aufgrund unserer nament

lichen Hinweise Bezirkssekretariate eine Reihe persönlicher Ge

spräche mit parteilosen christlichen Künstlern geführt. Ihre 

Teilnahme haben z.B. zugesagt der Tenor Armin Ude, der zum 

Nationalfeiertag mit dem Nationalpreis geehrt wird, die Instru

mentalsolisten Arnim Thalheim und Prof. Lipka sowie die Sänge

rinnen Annette Jahns und Cornelia Wosnitza, die Maler Otto Paetz 

und Horst Jährling, die Bildhauerin Sylvia Hagen und die Kirchen

musikdirektoren Schäfer, Friedel, Denner, Lah, Glöckner usw. 

Auch die Konzertplanung ist im wesentlichen abgeschlossen. 

Es wird bestritten von dem Dresdner Soloflötisten Eckart Haupt, 

der übrigens ebenfalls mit dem Nationalpreis ausgezeichnet wird. 

Neben einer Partita von Bach stellt er ein Gegenwartswerk vor. 

Von unserem Freund Wolfgang Schoor erklingt ein Instrumentaltrio. 

Und schließlich hat uns Unionsfreundin Bettina Otto die Mitwirkung 

zugesagt. Sie spielt aus einer H~ydn-Sonate und einem ihr von 

dem Dresdner Komponisten Münch gewidmeten Werk. Die Honorarkosten 

betragen in diesem Jahr nur ungefähr die Hälfte dessen, was wir 

sonst in Anspruch genommen haben. 

Ich werde alles in meinen Kräften stehende tun, daß die erste 

Tagung, die mein Nachfolger zu verantworten hat, zu einem guten 

Erfolg wird. Heute hat Unionsfreund Hänel seinen Dienst angetre~ 

ten, und ich bin dabei, ihm die Geschäfte zu übergeben. Offen ge

sagt, fällt es mir schwer, mich davon zu trennen. Nahezu 25 Jahre 

sind ein erheblicher Teil des Arbeitslebens. Dem Charakter meiner 

Tätig keit entsprechend, rundet sich nichts gewissermaßen als-Ab

schlLß, abgesehen davon daß auch eine Reihe von Vorgängen nicht 
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bis zum Ende geführt werden. Man wird förmlich aus der Arbeit 

herausgerissen. Desdo wichtiger scheint es mir, auch weiterhin 

wenigstens stu rl'enweise, wie es der Arzt erlaubt und empfiehlt, 

weiter tätig sein zu können. Da ~ mi r das ermöglicht wird, dafür 

bin ich dankbar. M.E. würde es sich insbesondere anbieten, einen 

kleinen Teilbereich, z.B . die Kunstaufträge und Musikprogramme, 

weiter zu verfolgen. Das ist in aen 40 Stunden, die monatliche 

gewährt werden, sicherlich zu realisieren. Vielleicht kann ich 

so noch ein wenig der Partei von Nutzen sein. 

Dir danke ich herzlich für Dein Vertrauen, Deine Verbundenheit 

und Deine Geduld. 

L 



Mitteilung 1 
Berlin , den 

~~~ ' ?;,i . ~ .~~-

31. 8. l 989 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
den Parteivorsitzenden Betr.: 

i?~ . 
Der Brief eines japanischen Professors, den ich kürzlich erhielt , . t>~. 

zeigt, wie die Publikationen unserer Partei auch im kapitalisti- ~ ~~~ 
sehen Ausland von demokrati~hen und friedliebenden Kräften ge-

schätzt werden. Das trifft auch auf unsere Schriftenreihe "Bei

träge zur Geschichte" zu, die auch von marxistischen Historikern 

der DDR sehr geschätzt wird. Bekanntlich ist in dieser Reihe 

seit 1984 keine Broschüre mehr erschienen. Nun bietet sich meiner 

Meinung nach die Gelegenheit, ausgewählte, geeignete und aussage

kräftige Zuschriften, die zahlreiche Parteiveteranen anläßlich 

des 40. Jahrestages der DDR an das Sekretariat des Hauptvor

standes geschickt haben, ebenso wie in der "Neuen Zeit" ("Zeit

zeugen 40 - Christliche Demokraten erinnern sich") und in "Union 

teilt mit" ( 11 40 Jahre DDR-Erfahrungen, Erinnerungen, Ausblicke") 

erschienene Beiträge vielleicht nach Sachgebieten (Demokratie; 

Wirtschaft, Kultur u.a.) zusammenzufassen und in der Reihe der . 

"Beiträge zur Geschichte" herauszugeben. Das kann natürlich auch 

perspektivisch eing epla nt werden im Blick auf den 50. Jahrestag 

der Gründung der CDU. Bis dahin könnte vielleicht an eine Heraus

gabe unserer Parteigeschichte gedacht werden; zumindest sollten 

die Thesen mit der :.fittafel dazu überarbeitet, weitergeführt 

und ergänzt werden. 

Die gegenwärtig verschärfte politische und ideologische Ausein

andersetzung insbesondere mit der BRD macht zweifellos die poli

tische Argumentation komplizierter. Ich halte es daher für not
wendig, daß unsere Funktionäre noch besser mit Hintergrundin

formationen und Agitationshinweisen zu den brisanten Themen 

unserer Zeit versehen werden, um sachkundiger und überzeugender 

argumentieren zu können. Dabei meine ich für uns insbesondere 

Meinungen und Verhaltensweisen aus dem kirchlichen Raum ', denen 

wir uns stellen und begegnen müssen (z.B. zu den Kommunalwahlen, 

zur inneren Entwicklung in der DDR, zu den Ausreisen und jetzt 
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zu der "Flüchtlings"-Problematik u.a.). Hierüber geben auch die 

Presse-Mitteilungen keine Auskunft. Ich würde es daher begrüßen, 

wenn ~ir in geeigneter, evtl. vertraulicher Form (vielleicht 

in den Informationen für die Bezirkssekretariate)darüber in
formiert werden. Auch kirchliche Ve rlautbarungen zum 50. Jahres

tag des Ausbru chs d~s zwG i ten Weltk rieges sind gewiß geeignet, 

im politischen Gespräch daran anzuknüpfen, man muß sie jedoch 

kennen . 



Mitteilung ., Berlin 

Von Ufrd. Eberhard Engel Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

Persönlicher Bericht zum 1. September 1989 

Lieber Unionsfreund Götting! 

~~~·~• . Q .s~ 

, den 29. Aug. 1989 

Oie Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes h·at im Referat 
klare Akzente zur wirtschaftspolitischen Arbeit der Vorstände 
in Vorbereitung -Oes 40. Jahrestages gesetzt, wobei ich der 
Meinung bin, daß dieses Jubiläum auch bei unseren Freunden 
zahlreiche Initiativen ausgelöst hat und noch auslöst. Be
dauerlich ist aber, daß in der Diskussion zur PHV-Tagung außer 
den Bezirksvorsitzenden von Leipzig und Suhl keiner der ande
ren Diskussionsredner (auch nicht der Erfurter oder der Hallen
ser Bezirksvorsitzende) das für unser gesellschaftliche wie 
für unser Parteileben so wichtige Feld der Wirtschaft berühr
ten.· Dies, zumal sich viele Fragen häufen. So berichten Hand
werker immer mehr über die völlig unzureichende Belieferung 
mit Ersatz- und Zubehörteilen und die Klagen aus den Kreisver
bänden über Versorgungslücken in den Territorien häufen sich 
weiter. 

Viele Fragen unserer Mitglieder wie überhaupt bei Bürgern un
seres Landes begegneten mir immer wieder zu der Republikflucht 
vor allem junger DDR-Bürger über die Ungarische Volksrepublik; 
Fragen die besonders die Reaktionen der DDR darauf und die 
bruchstückhafte, mehr Rätselraten auslösende als sachlich in
formierende Berichterstattung unserer Massenmedien beinhalten. 
Fragen aber auch dahingehend, ob nicht aus diesem massenbaften 
Abgang von jungen, leistungsfähigen Arbeitskräften aus allen 
Bereichen gravierende wirtschaftliche sowie soziale Probleme 
erwachsen würden. 

Meinen diesjährigen Jahresurlaub verbrachte ich als Gast der 
esL in Sn~zn~, tSSR. Ich möchte mich zuallererst auch im Na
men meiner Familie für die Möglichkeit dieses Urlaubs bedan
ken. Die Freunde der CSL haben sich sehr große Mühe mit unserer 
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Betreuung gegeben und damit wesentlich zum guten Gelingen un
seres Urlaubs beigetragen. Ich hatte Gelegenheit, sehr aus
führlich mit unserem Betreuer, Herrn Mäca, einem politisch 
sehr engagierten Mann, sowie kurz mit dem Bezirksvorsitzenden 
des Südmährischen Bezirkes und dem Abteilungsleiter Interna
tionale Beziehungen der ~SL zu sprechen. Dabei stellte sich 
mir die ~SL als eine Partei dar, die auf Grund der innenpoli
tischen Situation in der ~SSR viel von ihrer Geschlossenheit 
eingebüßt hat. (Ich habe ausführlich darüber unserer Abteilung 
Internationale Beziehungen berichtet.) Im Gespräch sind wir 
aber auch auf eine Reihe wirtschaftspolitischer Aspekte gestoßen, 
die mir sehr interessant schienen, zumal ja die tssR massiv 
an wirtschaftsreformatorischen Maßnahmen zu arbeiten scheint. 
Es wäre daher sicher nützlich, auch die wirtschaftspolitischen 
Kontakte auszubauen, um dabei nicht nur Impulse für unsere 
Arbeit zu erhalten, sondern auch, um unsere Erfahrungen zu ver
mitteln. 



Mitteilung Berlin 

Voo Uf rd. Wiedemann Bez.: 

An Uf rd. Götting Betr.: 

Persönlicher Bericht zum 1. September 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

~~ .~o . g.i·j 

, den 29. Aug. 1989 

Vom 1. bis 16. August waren meine Frau und ich in Innsbruck. 
Wir möchten uns nochmals ganz herzlich für diese Möglichkeit 
bedanken. Da wir ausgesprochen Hochgebirgsbegeisterte sind, 
war. dieser Urlaub für uns etwas ganz Bedonderes, sowohl ange
sichts der herzlichen tiroler Gastf reuridschaft als auch der 
sechs ausgedehnten Bergtouren. 

Wir hatten auch viele politische Gespräche. Neben einigen Part
nern, die bereits in der DDR waren, gab es jedoch sehr viele, 
die absolut keine Vorstellungen von der DDR haben. Neben guter 
Neugier und Aufgeschlossenheit begegneten wir oft auch der Mei
nungebildung aus typisch westlichen Medien. Insbesondere die 
"Ausreisewilligen" in BRD-Botschaften und die "Grenzgänger von 
Sopron" spielten dabei eine erhebliche Rolle. Wir denken schon, 
daß wir - meine Frau wie ich - ebenso zu einer vernünftigen 
Meinung beitragen konnten, wie auch zu zahlreichen anderen Fra
gen; Friedenspolitik der DDR, Reduzierung der Streitkräfte, 
Einsatz der Armeeangehörigen in der Volkswirtschaft, soziale 
Sicherheit, Bl.i.ldungspolitik, Gesundheitswesen usw. Auch die 
Rolle der CDU bei der Entwicklung der DDR dürfte unter neuen 
Aspekten gesehen werden. Viele Fragen gab es auch zur Tätig
keit kirchlicher Gruppierungen. 

Am 24. August fand im Ministerium für Land„, Font- und Nahrungs- 1 ?L~K,\,) 
güterwirtschaft eine Beratung zum Tierschutzgesetz statt. Dem 
Bereich Veterinärwesen war am 10. August der Auf trag gegeben 
Worden7 den Entwurf der Verordnung in einen Gesetzentwurf um
zugestalten. An der Beratung nahmen 12 Personen, überwiegend 
Vertreter der Parteien und einschlägigen Organisationen teil. 
Da der Inhalt der bisherigen Entwürfe entsprechend angepaßt 
wurde, ging es in der Beratung weniger um Grundsätzliches als 
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vielmehr um Formulierungsfragen. Weiterführend wurde auch da
rüber beraten, welche Fragen in einen Gesetzes-Kommentar, in 
die Begründung vor der Volkskammer und in Beratungen des zu 
bildenden Zentralen Bei~ates für Tierschutz behandelt werden 
sollten. Darin sind auch eine Reihe Vorschläge von mir enthal

ten. j 

Abschließend möchte ich Dich noch darüber informieren, daß an 
der Trauerfeier für Ufrd. Helmut Krause etwa 10 Unionsfreunde 
teilnahmen, darunter auch ehemalige Mitarbeiterinnen wie Grau
baum und Sachtleben. Ich habe die Worte am Grab gesprochen. 



Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin, 31.8.1989 
1 

1 

f 

Sehr herzlich danke ich Dir für die Ermö glichung der inter
essanten, eindrucksvollen Reise , die ich - gemeinsam mit anderen 
Unionsfreunden - vom 7. bis zum 19. August 1989 im Rahmen des 
Familienaustausches mit der Evangelischen Volkspartei in die 
Nieder lande unternehmen konnte . 

Die Reise war von der Abteilung Internat ionale Beziehungen 
des SHV sowie von der EVP gut organisiert, verlief reibungslos 
und ohne nennenswerte Probleme . Unsere G2 stgeber gaben sich 
sehr viel Mühe und zeigten uns eine ganze Reihe von Städten 
und Sehenswürdigkeiten , z.B. Kirchen , ihres Landes. 

Bei der Einreise in die Niederlande wurden wir im Zuge bei der 
Paßkontrolle genau nach Dauer , Ziel und Anliegen der Re ise 
befragt und unsere Angaben protokolliert. (Die Begriffe CDU 
und EVP sowie die Anschrift unserer Ga stgeber habe ich jedoch 
nicht genannt .) Im Rathaus unseres Aufenthaltsortes Best (bei 
Eindhoven) wurden wir dann bei der Anmeldung sehr zuvorkommend 
behandelt. lir erhielten jedoch Karten, auf denen bei der Rück
fahrt der niederländische Zoll unsere Ausreise bestätigen mußte . 
Im Grenzbahnhof Bad Bentheim (BRD) hatte ich dann allerdings Mühe, 
einen niederländischen Zollbeamten zu finden und ihm die Kar ten 
zu übergeben. 

Ich konnte während des Aufenthaltes in Best einen katholischen 
Gottesdienst besuchen, mit dem Pfarrer sprechen und an einer 
Führung durch eine hochmoderne Druckerei teilnehmen (einschl. 
eines politisch sachlichen Fachgesprächs mit einem leitenden 
Außenpolitik-Redakteur einer Regionalzeitung). 

Der Internationale Sekretär der EVP, Anne Visser, führte mit 
Ufrd . Prof . Dr . Otto Preu und mir ein freundschaftliches Gespräch. 

- 2 -
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Bei allen Gesprächen mit Freunden der EVJ? spürten wir Unvorein
genommenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber unserer Republik 
und vor allem Interesse an unserer Partei sowie an einer ~rweite
rung des Familienaustausches. 

Über die DDR wird in den Niederlanden ganz allgemein off ensicht
lich nur ungenügend informiert. Während unseres Aufenthaltes war 
in den niederländischen Tageszeitungen - wenn überhaupt - nur 
über die "DDR-Flüchtlinge", zum Teil in riesiger Aufmachung , zu 
lesen, meist mit eindeutiger Tendenz und ohne Sachlichkeit . 
Das zentrale Blatt "De Telegraaf" verstieg sich sogar zu der 
Behauptung , die DDR und Rumänien seien "die politisch rückständigste 
Staaten des Ostblocks". 

In zwei großen Bibliotheken fand ich nur wenig Literatur über 
unsere Republik , dazu meist von BRD-Autoren, und von unseren 
Schriftstellern nur Christa Wolf . 

Bei Unterhaltungen findet man auch außerhalb der EVP durchaus 
Aufgeschlossenheit gegenüber der DDR , aber eben spürbare ·ilis sens
lücken und immer wie der die 11 Standardfragen" nach der "Mauer 11 und 
nach den Gründen der "Unzufriedenheit der DDR-Bürger". 

Persönlich wurden wir stets höflich und mit großer Gastfreundschaft 
behandelt. 

Mit herzlichen Grüßen 





• 

Persönliche Berichte zum 1. Oktober 1989 

Es fehlt der Bericht von 

Ufd. Frommhold 

Berlin, 2. Oktober 1989 

am 3. 10. 1989 berichtet er 
persönlich beim Vorsitzenden 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Berlin 

An e 
Vorsit:::enden 

Vorsitzender 

cer Christlich - De. o!-ratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Gö~ting 

Otto - Nusch ''e - Str . 59- GO 

üerlin 

1 0 8 0 

Lieber Gcnilc'! 

uerli~ , den 26 . 9 . 19o9 

In meiner politi3chen Information fü · den Monat Sept-ember 

infor1. iere ich zu fol~e1den Problemenkreisen : 

1 . zur Parteiarbeit 

2 . zu weiteren Problemen 

Wichertstraße 73, Berlin, 1071, Tel. : 4 48 2514 



2 

zu 1. 

Ausgehend von der Tagung des Präsidiums und denen in der Dienst
beratung mit den Bezirksvorsitzenden gegebenen Orientierungen 
sind die Vorstände des Bezirksverbandes gegenwärtig bemüht , eine 
noch größere Nähe zu den Mitgliedern im Verband zu entwickeln . 
Grundsätzlich geht es dabei um Fragen und Probleme , vie sie ce
genwärtig di skut ie rt werden , offensiv zu bea nt\;orten . 
Dabei ~ir~ davon ausgegangen , wie es auch iLl Bezirksvorstand , 
~er Beratung mit den Kreisvorsitzenden und den Kreissekretären 
in den Mittelpunkt gestellt wurde , mehr dafür zu tun , die Voraus 
setzungen , die wir als Gesellschaft besitzen , noch überzeugen~er 
herauszuarbeiten und umzusetzen . 
Es geht also richtigerweise darum , die Vorzüge der sozialisti
schen Gesellschaft sichtbarer zu gestalten . In dieseo Zusamoen 
hang 1urde bereits raehrfach darauf orientiert , daß seit 1971 

und auch cavor eine Vielzahl von Reformen durchgeführt wurden , 
~enn sie au c h als solche nicht bezeichnet wurden . 
Diese theo etischen Grundlagen s chneller und besser zu nutzen , 
ist nach unserer Auffassung eines der be~eutendsten fnliegen der 
politischen Arbeit . 
In diesen Probleo(reis ei~bezogen ist es die sozialistische De
mokratie , die es gilt weiter zu entfalten und zu festigen . 
Dazu ist nach unserer fuffassung ein engerer Kontakt mit den Ab 
geordneten und mit Mitg l iedern unserer Partei in den Leitunsen 
der Massenorganisationen erforderlich . 
Eigenständigkeit , ausgehen~ von den heutigen Notwendigkeiten , 
besteht darin , daß in den verschie~ensten gesellschaf~lichen Ge
reichen · curch ein noch engagierteres \~' irken im .~ahmen der Vor
standst5 tigkeit und der gesamten Mitarbeit unserer Partei und 
ihre Ziele deutlich gemacht verden . 
Es ist aber auch ebenso notwendig , daß Beiträge der Oün(nispart
ner in der Öffentlichkeit noch deutli cher herausgestellt \1erden . 
Das wur~e zweifellos in unserer Presse in letzter Zeit verstärkt 
getan , sollte aber auch darüber hinaus eine ro3e ~olle spielen . 
Dort , ~o Aktivitäten , die z . B. von Mitgliedern der CDU einse
bracht werC.:en , wird die politische r.Jündigl eit C:er r.li tglieC:er 
durch den Gegner hinterfragt. 

3 



1\uch in der öffen tl ichl-'e i t \.Ji rd ~ßJen·,;ä rtio durch an c'ere i(rJfte 

cic ~lündigkeit dei~ Bündnispartner infrage 9este11;., . 
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Das haben Hi:~ nicht not 1endi._; , dazu gibt es viele Oeis;:iiele aner

~'annten a~<tiven \'Jir~ens . Dem sollte auf allen Ebenen unseres Hir

kens entschieden begegnet werden . 

In der Dienstberatung mit den /reissekretären wur~de mit aller l'?o 
Deutlichl~eit unterstrichen , wie die Fo1~r.i unc' die Art und .'Jeise 

von den Unte1~zeichnern ces sog • .• eimarer ßriefes von vo riherein 

eine Disl~ussionsfähigl'eit unmöglich machte . Trotz ei ier , eihe von 

Gedan 'en , die zum Tei 1 nichts Neues darstellen , bleiben bes tü1 •. 1te 

Pun < te unannehr.abnr . ! uch dieser Brief zeigt e inma 1 . .lehr , Ga o es 

im Grunde senomr:1en nicht Gl:lrum geht unsere Gesellschaftsordnung ;· 
zu verbes::Jern , sondern sie mit den Mi i;teln der Jozialdemol~1~atie 

zu beseitigen . Z;cifellos ist es erforderlich , wie bereits er 

\'Ji.ihnt , den Fragen der Umsetzung der soziBlistisc'1en Demol-rntie , 

des Stils und des Umgnngs mit r.:ün cli::;en ßü rgern , cen ökonomisc:1en 

Prozessen aber auch insgesamt ae Transparenz unse1~er Politik , 

mehr nufme ~·„sar:i!-eit zu schenken und sie , ausgehen( von c'e1;i Vor -

handenen , er!~ennbar zu gestalten . J 
In der ~·itr,liedschaft gibt es , wie bereits eingangs err1ähnt , in l K;:--~e 

vielen Bereic.1en Verständnis und auch Ensa ement zu1 Ber1ältigung 

dieser Aufgaben . Crl'ennbar sind aber auch Erscheinungen , cie ge

kennzeichnet sind , Veränaerungen um jeden Preis zu vollziehen und 

sich fü eine Demo!' ra tie , ents._ rechcn d bü rger 1 ic:1er Ersehe i lung s -

form , zu engagieren . Hier handelt es sich um Einzelbeispiele . 

In der Berntung "Bürgerpflic1t und Christe njJflic1n " am IG . ~ . 8Y 

~urden viele Fragen sehr offen anges rochen und übe zeugend be

antwortet . Neben der doch konstru~tiven un~ ~rogressiven Haltung 

des Genernlsu~erinten~enten Krusc1e , die einmal ~urch seine Teil 

nahme und zum z 1eiten C:urc:1 sein Gru~wort charakterisiert ·;urde , 

waren auch andere Stimmen zu hören , aie ~urch Emoti onen Jeladen 

waren . 

1\ lo ~os i t i v r..öchte ich neben acfil gesamten ::: in di~uck der Ve anst.::i 1-

tung erw5hnen , daL de parteilose fbgeor~nete der CuU , Jr . Tannert , 

nnch ents~rechen~en Vorsespräc~en , sich nac~ unserer MU fassun 

sehr engagiert fGr eine ~:itarbeit in der Gesellschaft auf der 
1 
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Grundlage unserer Gesetze und Bestimmungen auss?rach . Dieses er
scheint mir insofern tic'1tig , als da \P oer Genannte in der !-irch
lichen Um~eltgrup~e "Arche " keine unbedeutende Rolle sJielt. 
Eine politische Einbeziehung seitens der Ortsgruppe und des 1-:reis
vorstan~es haben hier deutlich geoacht , daß bei richtiser politi 
s c her Arbeit au c h mit diesen Kräften Boden für unsere Gesell3chaft 
gewonnen werden kann . j 

zu 2 . 

Besonders möchte ich ierausstellen clas Gesprä ch mit dem Mitglied 
des Politbüros und Se!-retär des Zentra i ·-0::1 i tees der SED , 1. Se

kretär der Bezirl sleitung Berlin , Günter Schabows~i , un~ den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien am 25 . 9 . 

Kollege 0chabowski ging dabei sehr 1-onk.ret auf C:ie gegem·1ärtise 
Situation ein und unterstrich aber mehrfach , daG diese Situation 

als Herausforderung zu betrachten sei . Eine f~lsche Konsequenz 
sei die D&rstellung von Panik . Es gehe vielmehr ~arum , mit ent

sprechender Sicherheit und Sorgsar.L'eit auf c'.ie Errungenschaften 
zu achten und das politische Gespräch no ch mehr fü die überLeu
gungsarbeit zu nutzen . Er ver~ies darauf , daß ~ir in der gegen 
wärtigen Situation natürlich uns veranlaßt fühlen müssen zu prü 
fen , ob wir unsere Voraussetzungen genügen~ und richtig nutzen . 
Zum Umgang mit dem mündigen Bürger gehört nun einmal Stil . Des 

I 
\Jird oftmals von Verantwortlichen vergessen . Die Macht zu besitzen 
sei die eine Seite , aber sie überzeugend zu gebrau chen , sei sch\Jie 
riger und müsse offensichtli ch von einigen Mitbürgern noch besser 
beherrs cht werden . Die Industrie aufzubauen sei ebenfalls nur ~ie 
e ine Seite . Sie eins chließli ch aller gertvollen Grundmittel zu 
nutzen un~ produktiv zu gebrauchen , gelingt in vielen Bereichen 

schon sehr gut . Or~entliches bedarf in jedem Fall aber auch einer 

1eiteren Qualifizierung . 
Er ging des weiteren davon aus , daß in unserem lande ~ie Grun~
lagen und Voraussetzungen für eine lebendige sozialistische De
mol-ratie geschaffen \!Ur den und daß es heute darauf ankomme , sie 
auch ents~rechend umzusetzen und zu nutzen. 

1 

5 

l 



Reformen, die uns gegenwärtig insbesondere von der ßRD als 
notwenci:; empfohlen werden , mraen seit 194·9 in einer· Vielzahl 
~urchgeführt. Sie gilt es ~eiter mit Leben zu erfüllen. In der 
J,ussprache beteiligten sich die Vorsitzenc'en der befreundeten 
Parteien . 
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In einer Beratung mit PäC:agosen und Elternvertretern , an der C:er l i'o'b~ · 
stellvertretende Oezirl'sschulrat , 1-::ollege :'eeC:er , teilnah„1 , fa;1C: 

eine interessante Diskussion unter ~en 52 Teilnehmern statt . 
Der 3tellvertreter ces Schulrates unterstrich C:ie rJot 1encis;keic 
von solchen Beratungen und den ~e rt der Mitglieder unoerer Partei 
auf diesen manchmal nicht ganz leichten ~eg . ~ 

m 13. 9. konnten auf Ein ladungen des Jezi rksse~retariats der 
CDU im Berliner Kulturpark 750 Kinder aus polytechnischen Ober
schulen • ogie aus staatlichen und ~onfessionellen Einrichtungen 
zur Betreuung behinderter Jugendlicher begrüßt wer~en . 

Die 1/ OS ten cieser Verans "'.:;..; 1 tung \'/U rden c:urch cie l/ul tu rparks di 
rektion und durch private Schausteller , die in ~er überniegenden 
Zahl (\1itglieder der CDU sind , getragen . rJeben dem Oezirksarzt , 
Prof . Jr . Dellns ; waren c'.ie Abteilungen Ku ltur unC: Vol~~sbilC::ung 

des Magistrats vertreten und brachten ÜJereinstimmend zum Ausdruck , 
vie wi chtig diese Initiativen für den no ch besser zu organisie
renden Integrationsproze~ zu be~erten seien • 

. !eitere Veranstaltungen dieser Art sind im Monat Deze~ber 
ge;')lant . 

Am 21. 9. ~urde im Referat der Vorsitzenden des Bezir~sausschusses 
der f'Ja ti ona 1 en Front , Prof. Ue iüba ch- ~ieger, C:as En9a~er.1en t und 
die Leistungen christlicher Demokraten be~ der de~ültiguns der 
kirchen~olitischen Aufgaben in den vergan~enen 40 Jah~en beson 
ders hervorgehoben . In meinem Diskussionsbeitrag wurde unter
strichen , dab das für Mitglieder ~er CDU eine Selbstverständlich 
keit sei und daC sie auch ~ünftig in ihrem ~ irken die Erfahrungen 
der Vergangenheit nutzen , sich auf neue Anflor~erungen ira Interesse 
der ·;e i te1~en Entr:ick lung c'er ODr. ein setzen wer den. 
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Betr.: Informa tion zum 1. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

7500 COTTBUS , 
Bahnhofstraf} e 21 

27. 9. 1989 
I - kr-1 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich 

informieren über 

1. die Situation im Bezirksverband vor dem 40. Jahrestag 

und 

2. unsere Arbeit auf kirchenpolitischem Gebiet im 

letzten Monat 

zu 1 . : 

Gemäß der Orientierung des Bezirksvorstandes werden in 

allen Ortsgruppen zum 40. Jahrestag die erbrachten Lei

stungen unserer Freunde in den Parteiversammlungen abge

rechnet. Viele Programme des Jahres 1989 wurden hoch

gradig a us Anlaß des Republikgeburtstages inhaltlich 

realisiert . 

Ein großes Problem ist gegenwärtig die politisch-ideolo

gische Arbeit entsprechend der internationalen Situation 

und vor allem die gesellschaftliche Lage in unserem lande . 

Das Hauptproblem zur Zeit ist , daß viele Freunde im Suchen 

begriffen sind aus der Analyse der gegenwärtig vorhandenen 

Situation in der speziellen Auseinandersetzung zwischen 

der BRD und der DDR, Antwort für die zukünftige Lösung 

zu finden. Auch ausgelöst von dem Brief aus Weimar an den 

Hauptvorstand wird in vielen Kreisverbänden und Orts-

V- 19- 22 2,5-685 R n G 30-164-85 



gruppen die Form als Vertrauensbruch erkannt, aber zu 

mancher inhaltlichen Aussage diskutiert. Es wird oft 

2 

die Frage gestellt, warum unsere CDU in politischer Mit

verantwortung zu den Gründen der Situation keine Aus

sagen veröffentlicht. Diese Frage beinhaltet die Sorge, 
daß jeder fehlende DDR-Bürger, der den Weg der Ausreise 

oder die Flucht gewählt hat, große Probleme für die 

Leistungskraft unseres Landes mit sich bringt. Es kommt 

aus der Meinungsbildung auch deutlich zum Ausdruck, daß 

nach wie vor Vertrauen in Präsidium und Hauptvorstand 

gesetzt wird, um Argumente in Verantwortung dieser Frage 

zu erhalten. Gerade in Vorbereitung des 40. Jahrestages 

bringen viele Freunde zum Ausdruck, daß die Grundwerte 

des Sozialismus in unserem lande nicht angetastet werden 

dürfen. Die Erfolge, die in 40 Jahren Entwicklung er

reicht wurden, sind bis in jede Familie spürbar. Gerade 

deshalb zeichnet sich in der Meinungsbildung Sorge um 

die gegenwärtige Situation ab. 

Aus der geschilderten Situation besteht in Vorbereitung 

unserer Parteiwahlen 1990 die Hoffnung, daß unsere Partei 

Zeichen für die Lösung der Situation setzt. 

Ich darf Dir die Gewißheit mitteilen, daß viele Freunde 

den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft zur 

attraktiven Gestaltung des Sozialismus in unserem Lande 

haben. 

Die Mitglieder des Bezirkssekretariats unter meiner 

Leitung sind bemüht, ~gegenwärtigen Situation 

in der Gesellschaft unsere Freunde darin zu bestärken, 

den Blick für die Probleme der gesellschaftlichen Ent

wicklung für die Zukunft nicht zu verlieren. 

Zu 2.: 

Immer stärker wird deutlich, daß Amtsträger der l<irche -\V..\~~"'-~ 

Gespräche mit Funktionären unserer Partei suchen. Von 

mir persönlich wurde mit dem Generalsuperintendenten 

R i c h t e r vor der Bundessynode in Eisenach ein Ge-
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dankenaustausch durchgeführt. Ebenfalls wurd~mit den 

unserer Partei angehörenden Pfarrern 

B o d e n m ü 1 1 e r und D o m k e 

B r a n i g, 

Gespräche geführt. 

Gesamtaussage war, daß die CDU als politische Partei 

von Christen für Christen in unserem Lande deutlicher 

ihre Sorge zur momentanen gesellschaftlichen Situation 

zum Ausdruck bringen müßte. Nach der Bundessynode wurden 

weitere Gespräche mit Pfarrer G r ö p 1 e r und dem 

katholischen Pfarrer P o 1 1 a c k geführt. Auch 

hierin kam die hohe Erwartungshaltung von Amtsträgern 

an unsere Partei zum Ausdruck. Bezüglich der Mitglied

schaft von evangelischen Pfarrern in unserer Partei 

gibt es aus dieser Situation zur Zeit große Zurückhaltung. 

Wir als Bezirkssekretariat sind dennoch bemüht, unsere 
Aufgaben auf diesem Gebiet zur Festigung und Stärkung 

unse r e r PArtei bis z um J Ahresende zu erfüllen.J 

Mit freundlichem Unionsgruß 

K r e t s c h m e r 
Bezirksvorsitzender 
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Informationsbericht zum 1. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

Dlllum 
2,.9.89 

Im persönlichen Bericht Oktober möchte ich Dich wie folgt informieren : 

1. über Aktivitäten der Mitglieder des Bezirkssekretariats in Kreis 
vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen im letzten Monat 

Einleitend möchte ich feststellen, daß die Teilnahme des Mitglieds 
des Präsidiums und Sekretärs des Hauptvorstandes , Ufrd. Dr. Zillig, 
an der Dienstbesprechung unserer Kreissekretäre am 20. September 89 
eine echte Unterstützung für die politisch-ideologische Arbeit un
seres Bezirksverbandes war. Durch seine sachlichen Ausführungen, 
nicht zuletzt auch zu dem Brief aus Weimar , wurde eine klare Orien
tierung gegeben . 

In einer angeregten Diskussion haben die Kreissekretäre bzw. anwe
senden Kreisvorsitzenden die gegenwärtige politisch-ideologische 
Situation in ihren Kreisverbänden eingeschätzt. 

Für das Auftreten unseres Ufrdes Dr . Zillig möchten wir uns noch 
einmal recht herzlich bedanken. 

Am 11. September 1989 hat das Bezirkssekretariat mit dem Kreissekre
tariat Zittau in Zittau eine gemeinsame Beratung durchgeführt. Der 
Kreisvorsitzende des Kreisverbandes, Ufrd. Schild, hat eingangs den 
Stand der politisch-ideologischen, kaderpolitischen und politisch
organisatorischen Arbeit des Kreisverbandes eingeschätzt und für die 
künftige Arbeit in Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR und in 
Vorbereitung unserer Parteiwahlen 1990 die entsprechenden Schluß
folgerungen gezogen . Am gleichen Abend haben die Mitglieder des Be
zirkssekretariats an 7 Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes 
Zittau teilgenommen. Die Auswertung dieser gemeinsamen Sekretariats
sitzung wurde am 25. 9. 89 vor dem Kreisvorstand Zittau durchgeführt. 

Staatsbank D resden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Te legrammadresse 

Cedunlon Dresden 
Fernschrei ber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 5 3045 
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In den durch die Mitglieder des Bezirkssekretariats besuchten Mit
gliederversammlungen in Zittau aber auch in Dresden-Land und in 
anderen Kreisverbänden , die im Berichtzeitraum durchgeführten Be
ratungen mit Ortsgruppenvorsitzenden in den Kreisverbänden Pirna 
und Görlitz hatten zur Grundlage die Aussagen des Präsidiums des 
Hauptvorstandes , die sowohl vor dem 21 . September dargelegt wurden 
als auch die zum 21. September selbst, zu erläutern. zahlreiche 
verdienstvolle und bewährte Unionsfreunde empfanden die Aussagen 
als "zu schwach" und für die Bewältigung der gegenwärtig vorhandenen 
politisch-ideologischen Probleme als nicht geeignet. 

Darüber hinaus gibt es zur gegenwärtigen innen- und außenpolitischen 
Situation viele Fragen . Verstärkt wird von unseren Mitgliedern mehr 
Offenheit , Wahrhaftigkeit und eine noch bessere Informationspolit~k 
in unseren Medien erwartet. Dabei wird auch die Frage gestellt , warum 
wir in der politisch-ideologischen Arbeit uns oftmals in der Defensive 
befinden und nicht offensiv (also eher als die andere Seite) über 
bestimmte Probleme informieren . 

Es wird auch die Erwartung ausgesprochen , daß die von der CDU sowohl ~ 
auf zentraler Ebene als auch im Bezirk erarbeiteten Vorschläge nicht ~S 
nur überschriftsmäßig genannt , sondern auch inhaltlich mehr Aussagen ~ · 
dazu getroffen werden . ~ ~, 

Der Brief aus 'V eimar war zahlreichen Unionsfreunden in den Kreisen 1 ~ 
bekannter als wir es erwartet haben . Zu den im Brief angeschnittenen Y~ 
Problemen der öffentlichen Meinungsbildung , der Respektierung der 
Mündigkeit der Bürger , zu Reisefragen und zu Problemen der ~irtschaft 
gibt es seitens zahlreicher Mitglieder Zustimmung. Sie meinen , daß 
sich unsere Partei verstärkt mit diesen Problemen beschäftigen müsse .J 

Der in der Ev . Wochenzeitung "Die Kirche" am 17 . September 89 ver- l~ ~ ... cl,.~ 
öffentlichte Brief des Bischofs Dr . Demke über Fragen nach der Wirk
lichkeit erhält vor allen Dingen in den Abschnitten "''Jas bleiben soll" 
und "Was nicht weitergehen darf" vielerorts Zustimmung • .J 

Mit meiner Information möchte ich vor allem darlegen , daß die poli
tisch-ideologische Arbeit , die sowohl der Bezirksvorstand als auch 
unsere Kreisvorstände vor Ort leisten müssen , einen höheren Stellen
wert hat als bishe r. 

Die gegenwärtig noch nicht abnehmende Ausreiseproblematik beschäftigt 
hier in Dr esden viele Gemüter. Die meisten Unionsfreunde , aber nicht 
nur Unionsf r eunde , stellen die Frage , was wir in der Erziehung unse
rer Menschen falsch gemacht haben . Sie sind nicht bereit , diese An 
gelegenheit ausschließlich der Medienpolitik des Klassengegne r s zu 
zuschreiben . 

I ch glaube , daß ge r ade in der jetzigen Zeit alle unsere Vorstände 
noch gewissenhafter und auch enger zusamme narbeiten müssen. 

":f-~~ l.t.'"1... 

2. über die Fertigstellung und Obergabe des Objektes Rähnitzgasse l~l 

Anfang September ist uns das Objekt Rähnitzgasse 10 zur vollständigen 
Nutzung übergeben worden . Durch eine vorher nicht eingeplante kleine 
Erweiterung des Objektes werden im Parteihaus II (Rähnitzgasse) die 
Sekretariatsbereiche Sozialistische Demokratie/Kader , Wirtschaft/ 
Landwirtschaft und Kultur/Bildung/Agitation ih r en Arbeitsplatz haben . 
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In der Erdgeschoßzone, die der Redaktion bzw. dem Verlag zur Ver
fügung gestellt wird, wird wohl - in Absprache mit dem General
direktor der VOB - die Anzeigenannahme ihre Tätigkeit aufnehmen. 

Zur Zeit sind wir dabei , die Räume und den Konferenzraum mit Unter
stützung unseres Ufrdes Lothar Bastian {Möbelhaus Heidenau) einzu
richten. 

Ich bitte Dich , daß uns , je nach Eingang der Möbel, wie bereits schon 
einmal bestätigt , die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt wer
den . Nach Fertigstellung würde ich mich freuen , wenn Du oder andere 
Freunde des Sekretariats die neue Einrichtung einmal besuchen würdenj 

3. Einzelinformationen 

Am 6 . September 89 wurde im VEB Pentacon eine Personalausstellung 
des Ufrdes Alfs aus Anlaß seines 65 . Geburtstages eröffnet . Wir 
haben sowohl die Ausstellung als auch seinen Geburtstag zum Anlaß 
genommen , sein Nerk und sein Wirken zu würdigen . 

~ - Am 7. September 89 haben das Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes , Ufrd . Dr. Wünschmann, meine Person und wei
tere Sekretariatsmitglieder , Ufrd. Press aus Anlaß seines 85 . Ge
burtstages gratuliert. 

- Am gleichen Tage hat Ufrd . Dr. Wünschmann in Deinem Auftrag unserem 
hochverehrten Prof . Neuhaus nachträglich bei uns im Bezirkssekre
tariat die Otto-Nuschke-Plakette überreicht . Hierzu hatten wir auch 
die Mitglieder des Ehrenrates des Hauptvorstandes mit eingeladen . k~tcJ.i.c 

- Zur Zeit stehen wir mit 2 kirchlichen Amtsträgern (Pfarrern) zweckS/ 
Mitgliedschaft in der CDU im Gespräch . Wir hoffen , daß wir bis En~ 
dieses Jahres sie für unsere Partei gewinnen können . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

1 e r 
ersitzender 

V 

<"R\t~~ 

P. S . Vom 9 . Oktober bis 9 . November 89 trete ich eine Heilkur (Herz~ 
Kreislauf) in Podebrady , CSSR , an . ~ 
Den persönlichen Bericht zum Novembe r 89 wird dann mein 
Stellvertreter Dir zusenden . 
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1/Schn-thn 26. 9. 1989 
Betreff : 

Informationsbericht zum 1, Oktober 1989 

Lieb er Gerald ! 

1. Sehr gut verstehen unsere Mitglieder, wie wichtig zu allen 
Zeiten, aber gerade auch gegenwärtig die enge Obereinstim
mung der DDR mit den sozialistischen Großmächten UdSSR und 
VR China ist. Deshalb wird interessiert verfolgt und auf
richtig begrüßt, daß M. Gorbatschow zum 40, Jahrestag der 
DDR in unser Land kommt. 

Sehr beachtet wird in diesen Tagen ebenfalls die Reise 
einer hochrangigen DDR-Delegation nach China zum dortigen 
40, Jahrestag. Befriedigt wird registriert , daß ihr mit 
w. Heyl auch ein wichtiger Vertreter unserer Partei ange
hört . 

Die Genesung E. Honeckers und seine Wiederaufnahme der Amts
geschäfte hat bei allen Mitgliedern unseres BV Befriedigung 
ausgelöst. 

Z' 1 

2, Am Freitag, 22, 9, , haben wir eine Sitzung des Bezirksvor- \ 1 L 
standes durchgeführt. Wir hatten eine aufgeschlossene , aber 'PD 
kritische Diskussion zu vielen aktuellen Fragen, darunter 

Ba nkkonto: Staatsbank Erfurt 4221-1 4-555 - Fe rns preche r 3 16 52 I 3 16 53 - Postfach 629 



auch zu dem ''Brief aus Weimar" . Ich bin vor allem solchen 
älteren und erfahrenen Unionsfreunden wie OKR i. R. Hart
mut Mitzenheim , Dr. Wolfgang König , Dr. Bodo Preuß und 
Werner Fischer dankbar , daß sie nach meinen Darlegungen 
mit ihren Beiträgen ebenfalls zu einer politisch klaren 
Haltung des gesamten Vorstandskollektivs beigetragen ha
ben. Dr. König informierte u. a. darüber , daß er in seiner 
Eigenschaft als Mitglied der Bundessynode bereits vor vier 
Wochen angefragt worden war, ob er diesen ''Brief" ebenfalls 
unterschreiben würde. Er hat dieses abgelehnt. 

Im Vorstand gab es allerdings auch mehrere Stimmen , die 
sinngemäß den Standpunkt vertraten, daß man das Anliegen 
der vier Unterzeichner des Briefes nicht nur verurteilen, 
sondern sie auch verstehen solle. Es sei nicht nur ein 
Brief gegen die CDU, sondern er könne auch der CDU hel
fen, die Erwartungen ihrer Mitglieder heute richtig zu 
erkennen. Im übrigen - so einzelne Stimmen - solle man 
doch nicht übersehen, daß CDU-Mitglieder , die haupt- oder 
ehrenamtlich wichtige kirchliche Ämter innehaben, in kirch
lichen Kreisen sehr oft verdächtigt würden , sie persönlich 
und die CDU würden eigene Politik gar nicht erst anstreben. 
~Absicht der Verfasser sei es deshalb gewesen, in 
kirchlichen Kreisen - so z. B. in der Bundessynode - nach
zuweisen, daß die CDU bzw. ihre Mitglieder Bestehendes 
auch kritisch werten und um bessere Lösungen für so man
ches Gebiet sich Gedanken machen. 
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Das Vorgehen der Unterzeichner (nicht das Gespräch mit Ver
tretern der CDU-Führung abzuwarten, sondern in die interna
tionale Öffentlichkeit zu gehen) wurde von keinem unter
stützt. Zum Inhalt des Briefes gab es aber doch ein nicht 
zu übersehendes Maß an stillem oder ausgesprochenem Ver

ständnis. 



zusammenfassend muß ich sagen: Es gibt eine unübersehbare 
große Erwartungshaltung, wie unsere Partei auf die Fragen, 
die jetzt überall im Lande von Menschen aller Klassen und 
S chichten , von Mitgliedern aller Parteien gestellt werden 
und die auch im Brief angeschnitten sind, reagieren wird 
und wie unsere Parteiführung mit den Unterzeichnern des 

Brief es umgehen wird. i 

3. Für Montag, 25. 9., hatte ich unsere Kreisvorsitzenden und 
Kreissekretäre in das Bezirkssekretariat eingeladen, um 
mit ihnen über unsere Beratung in Berlin am 19. 9., über 
das Kommunique des PHV und über Fragen des weiteren ein
heitlichen Vorgehens zu beraten. 
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Was ich in letzter Zeit wiederholt unmittelbar an der Basis 
feststellen mußte, schlug nun auch hier durch: Sieben Kreis
vorsitzende brachten sehr engagiert und z. T. auch in erreg
ter Form ihr Unverständnis und ihren Unwillen über viele Er
scheinungen im Alltag der Betriebe und der Territorien zum 
Ausdruck. Kritik wurde auch an der Informationsgebung unse
rer Partei geübt. So meinten mehrere: Wir informieren die 
Mitglieder nicht über das Vorhandensein eines "Brief es'' und 
nicht über seinen Inhalt, polemisieren dann aber im Zentral
organ gegen einzelne Aussagen daraus. Das sei eine Methode, 
die keiner mag, die bisher nur für die SED typisch war. 
Mehrfach wurde sinngemäß ausgeführt: Die Parteiführung solle 
die Verfasser und Unterzeichner des "Briefes aus Weimar'' 
doch auch einmal verstehen und nicht nur kritisieren. Sie 
hätten in vielen Punkten eigentlich nur ausgedrückt, was 
ein großer Teil der Mi~gliedschaf t und in wachsender An
zahl auch Funktionäre denken und immer häufiger auch öffent
lich aussprechen. Wenn unsere Partei den Trend der Meinungs
bildung an der Parteibasis nicht sieht oder falsch ein
schätzt, so werde es - nach Meinung mehrerer Sprecher - in 
manchem Ort bald keine CDU-Grundeinheit mehr geben. 
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Unbefriedigt äußerten sich mehrere auch über die Praxis 1~0~.~~""-· 

der Zusammenarbeit im Block , die in Verlautbarungen der 
CDU immer wieder als gut, vertrauensvoll und konstruktiv 
dargestellt werde. Die Sitzungen des Blocks oder die Ge-
spräche der 1. Kreissekretäre mit den Vorsitzenden und/oder 
Sekretären der befreundeten Parteien könnten so einge-
schätzt werden. Im Alltag überwiege jedoch der Eindruck , 
daß nicht blockfreundschaftliches Miteinander , nicht so
zialistische Demokratie, sondern Diktatur des Proletariats 
die gängige Praxis sei. Auf Beispiele aus ihren Kreisen 
verwiesen mehrere Sprecher.J 

~~ie sehr auch Mitglieder der SED nicht mehr bereit seien, 
jahrelange Praktiken und politische Entscheidungen ihrer 
Partei mitzutragen , beweise die große Zahl von ustritten 
in jedem Kreis (Sprecher nannten aus ihrem jeweiligen Hei
mat kreis Beispiele). 

übereinstimmend berichteten die Sprecher aus ihren KV, 
wie groß die Sorge unserer Mitglieder über die vielen Men
schen ist , die unser Land gegenwärtig legal oder illegal 
verlassen. Dies sei in allen Versammlungen und Gesprächen 
das meist diskutierte Thema. Dringend erwartet wird ein 
klares Wort der DDR-Führung. Mehr oder weniger geschickte 
ADN-Meldungen und Kommentare werden überhaupt nicht als 
Ersatz für eine offizielle Verlautbarung anerkannt und 
schaffen nur noch größere Verstimmung. 

Mit diesen Angaben deute ich Inhalt , Tonart und Atmosphäre 
der Diskussionen an , die jetzt an der Basis herrschen und 
auch unter Funktionären (nicht nur unserer Partei) um sich 
greift. 

Natürlich haben wir auch in der genannten Beratung klar 
herausgearbeitet, daß wir uns in den Ortsgruppen den Fra-



gen der Mitglieder offensiv stellen ~nd sie so überzeugend 
wie möglich beantworten. Dabei werden wir stets auch dar
legen: In der DDR setzen wir alles fort, was sich bewährt 
hat, wir werden außerdem über so manche Frage ernsthaft 
na6hdenken , wie wir es im Sinne der Bürger des Landes noch 
besser als bisher lösen können. Zu all dem werden wir als 
CDU-Mitglieder wie bisher und sogar noch mehr unseren kon
struktiven Beitrag leisten. Geduldig , zugleich aber prin
zipienfest , werden wir auch mit den Unionsfreunden das Ge
spräch führen , die jetzt Aus t rittsabsichten äußern. 
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4. Am Wochenende habe ich die Sonderinformation erhalten. l '1Ll:).,~C> 

Zu den Vorschlägen unserer Partei für den nächsten Fünf- ~ .~S 

jahrplan , die im letzten Teil der Information nur kurz --\C, 1c.R~ 

angedeutet werden konnten , möchte ich die Bitte aussprechen: 
Unsere Bezirkssekretariate sollten möglichst bald und auch 
umfassend über den Inhalt der einzelnen Vorschläge ausführ
licher unterrichtet werden , um damit argumentieren zu kön
nen. Denn mehr denn je fragen unsere Mitglieder: Was will 
unsere Partei konkret verbessern? Allein der Hinweis, daß 
wir z . B. auch Vorschläge zum Bereich Handwerk erarbeitet 
haben , beeindruckt nicht sehr stark. Viele äußern großes 
Verständnis dafür , daß nicht alles kurzfristig realisiert 
werden kann , was berechtigterweise vorgeschlagen wird. Man 
möchte aber mindestens wissen , in welche Richtung unsere 

Vorschläge laufen. J 

s. Im Monat September gelang es uns nicht , einen kirchlichen \ v-.. \ t-t!.he 

Amtsträger als Mitglied für unsere Partei zu gewinnen. J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Oatum27 • 9 .1989 

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

1. Zur Lage und zu Aktivitäten im Bezirksverband im Monat l 70 
September 

sehr herzlich danke ich der Parteiführung nochmals für die kurz
fristige Möglichkeit der Teilnahme an der Dienstberatung des SHV· 
mit den Bezirksvorsitzenden am 19. September. Die schnelle und 
präzise Information sowie nachfolgende Informationen und Materialien 
erwiesen sich als außerordentlich unterstützend für unsere politi
sche Arbeit an der Parteibasis. Trotz einer Reihe von Nachfragen 
von Vorständen und einzelnen Parteimitgliedern sowie von partei
losen Amtsträgern und Laien zum sogenannten "Brief aus Weimar" kann 
dennoch für unseren Verband eingeschätzt werden. daß die Tatsache 
der Existenz des Briefes nicht die Breitenwirkung und Aufmerksam
keit fand. wie wir zuerst befürchteten. In manchen Mitgliederver
sammlungen der letzten Tage spielte er bis jetzt noch keine Rolle. 
Dort aber. wo der Brief bekannt ist bzw. nachgefragt wird, wird 
zumeist auf der Grundlage unserer anleitenden Argumentation disku
tiert. Dabei heben sich einige Richtungen der Meinungsbildung be
sonders hervor: 

- In der großen Mehrheit wird die für die Partei und unseren so
zialistischen Staot negative und schädliche Verfahrensweise der 
ßriefverfasser verurteilt und als Vertrauensbruch dieser vier 
Unionsfreunde gewertet. 
In dieser komplizierten politischen Zeit und am Vorabend des 
40. Gründungstages unseres sozialistischen deutschen Staates 
den politischen Gegner so objektiv zu unterstützen, wird in 
vielen Gesprächen als parteischädigend empfunden und auch die 
Frage gestellt: was geschieht jetzt in der Partei mit so partei-

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fernsprecher: 2 26 58 - Fernschreiber: 016 245 
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schädigend handelnden Unionsfreunden. reagieren die zu
ständigen Vorstände und wie wird reagiert? 

- Es gibt aber auch Unionsfreunde und sehr vereinzelt Gruppen, 
die trotz Argumentation dagegen die Art und Weise des Vor
gehens der Briefschreiber für legitim halten. Sie sprechen 
vereinzelt von angeblich fehlendem Vertrauen zu den gewähl -

ten Vorständen und Funktionären. Bei uns im Verband ist hier
bei im KV Beeskow diese Entwicklung zu bemerken. Das ~ezirks
sekretaria t hat dazu Maßnahmen eingeleitet. 

- Bei aller klaren Haltung zur Vorgehensweise der Verfasser 
des Br iefes war und ist in vielen Einzel- und Gruppengesprä
chen die Tendenz erkennbar und oftmals wurde sie direkt aus
gesprochen , über den Inhalt des Briefes an der Parteibasis 
zu diskutieren, weil dort Fragen angeschnitten seien. die die 
Mitgliedschaft und die gesamte Gesellschaft sehr stark bewe
gen. Diese Forderungen wurden zumeist auch im Zusammenhang 
mit der Bereitschaft bei der Mehrheit unserer Mi t glieder ver
bunden, verantwortlich die gesellschaftliche Entwicklung mit
zugestalten und bei einer weiteren Qualifizieru ng der Partei
arbeit als Voraussetzung dafür mitzuwirken. Gleichzeitig wur 
de immer wieder der Wunsch ausgesprochen, die Parteiführung 
möge Obe rle gungen anstellen, wie die Beziehungen zur Partei
basis intensiviert und qualifiziert werden können. Diese 
Meinungsäußerungen wurden auch mit dem Unterton zum Ausdruck 
gebracht, daß in der Vergangenheit in nicht genügendem Maße 
auf Vorschläge und Hinweise der Unionsfreunde in den Orts
gruppen geachtet worden wäre. Es ist deutlich eine zunehmen
de Ungeduld bei vielen Freunden spürbar. besonders in den 
industriellen Ballungszentren des Bezirkes . Viele geäußerte 
Fragen und Probleme. die zuvor immer Wunschcharakter trugen. 
werden jetzt massiv als Forderungen erhoben. 
Stark wird der Wunsch geäußert , auch die massive Forderung 
erhoben, mehr Informationen über die Vorstände und unsere 
Parteipresse zu erhalten, die Vorschlagstätigkeit der Partei 
betreffend, ihre Regierungs- und Gesetzesvorschlagsmitarbeit 
usw. Es ist deutlich der Wunsch spürbar. die eigene Partei 
noch attraktiver, ausstrahlender zu machen, besonders auch 
für junge Christen. Die vorhaben der Partei, sich stärker 
jungen Unionsfreunden und jungen Christen zuzuwenden und sich 
mit ihren Fragen und Problemen in der Partei noch mehr zu be
fassen, wird uneingeschränkt unterstützt. 
Es wird geäußert, mehr Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen, 
unsere Partei den DDR-Bürgern und auch international noch 
stärker als bisher als wi rks ame gesellschaftliche Kraft in 
ihrer Eigenständigkeit darzustellen. Dazu sollten wesentlich 
stärker alle Massenmedien der DDR genutzt werden. 
Bei manchen Freunden ist im Gespräch deutlich die Sorge her
auszuhören, daß wir als Partei die Initiative verlieren 
könnten, wenn wir nicht noch stärker gesells chafts gestaltend 
uns engagieren - wenn nicht wir, dann würden es andere tun. 
Und über die Aktivitäten und Initiativen der Partei sollte 
die Mitgliedschaft umfassend informiert sein. um dahinter zu 
stehen. 
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- Immer wieder wird die Meinung vertreten. daß man die in
neren Ursachen der gegenwärtigen Lage sehr sorgfältig 
analysieren sollte - die einzige Schuldzuweisung an den 
politischen Gegner und seine wirksamen Medien wäre unzu
reichend. In diesem Zusammenhang wird eine sofortige qua-~ 
litative Veränderung der DDR-Medienarbeit für zwingend er-J 
forderlich gehalten. , 

- Trotz der weitreichenden Aus sa gen des IX. Pädagogischen 1°+~
Kongresses sollte man sich noch mehr und wirksamer den Fra
gen der Bildungs- und Erziehungsarbeit. der Qualifizierung 
der politisch-ideologischen Oberzeugungsarbeit zuwenden. In 
diesem Zusammenhang wird eine stärkere Zuwendung den in der 
Volksbildung tätigen Unionsfreunden für erforderlich gehal
ten und auch nachgefragt. ob die Qualität des Politischen 
Studiums in der eigenen Partei den jetzt geltenden Anforde
rungen noch entspricht. 1 

- Insgesamt wird eine differenziertere und genauere Betra ch
tung und Wertung des aktuellen politischen, ökonomischen. 
sozialen, kulturellen Geschehens erwartet. Nach Meinung 
vieler sachkundiger Freunde existier 'l(>,_, in den Vorstellungen 
breiter Kreise der Bevölkerung und darunter auch vieler 
Unionsfreunde kein reales Bild von der wirklicheh wirt
schaftlichen Situation in unserem Land. was sie auf eine 
nichtsachgemäße Darstellung vieler Prozesse in den Massen
medien zurückführen. Ebenso existiert(„kaum richtige Vor
stellungen darüber , wie sich die Veränderung der interna
tionalen Situation seit Anfang der 80er Jahre auf die DDR
Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung auswirkte. 

- Aus kirchlichen Kreisen, darunter auch vmn Unionsfreunde rJ\k1t-rlt. 
Pfarrern. wird wieder zunehmend das Wahlgeschehen vom 7.5. 
1989 mit seinem Ergebnis in die Diskussion gebracht. Dieses 1 

Ergebnis wird angezweifelt, es wird öffentlich von "Wahl
betrug" ge sprochen ( z.B. in unserem Verband die Unions
freunde Pfarrer Friske/Altlandsberg und Richter/Neu Zittau). 
Ufrd. Pfarrer Friske scheut sich nicht, z.B. in der letzten 
Mitgliederversammlung in der Ortsgruppe Neuenhagen sich zum 
Wahlergebn is als "offenem Wahlbet rug" - er hätte die Be-
weise - zu äußern und würden seine Hinweise nicht konkret 
beantwortet, so wü rde er die nächste Wahl boykottieren und 
jeden auffordern. das selbe zu tun. Er ist Mitglied der AG 

"Kirchenfra gen " beim Hauptvorstand •J 
- Einfache Mitglieder der Partei wie auch eine Reihe ehren

amtlicher Funktionäre werden durch persönliche Negativerfah
rungen im Umgang mit staatlichen Organen, Verwaltungsbehör
den, Dienststellen stark verunsichert, z.T. in Defensiv
haltungen der Partei gegenüber gedrängt . 



Entsprod hend den Fcstlegunaen rles ~8Zirkssekret~riets treten 
Sf :'_ne l 1i t c 1 iedc r in möglichst allen ·~tat:: f inrlenden l<re isvors t Ands 
s i tzungen , in i<reissek r etariatssitzungen , in vielen flitgliederve r
sam:Tilunoen de r Or tsgruppen auf . Hierbei konzentrieren wir uns auf 
elementare und sich ~crausbildende Schwerpun~te (z . ~ . Kreisverbsnd 
Beeskow , t rtsgruppe fJeuenhaoen im l<reisverbanJ Strc:iusberg) . Hilf 
r ei~h waren in der Ourchsetzung des Erkenntnisprozes~es die 

- lienstberetung des Sekretariats des Yauptvor~tandes nit den 
Dezi r ksvorsitzenden am 19 . 9 . 1981 ; 

- eine Sonderdienstberatung mit ~en Kreissekret3ren am 15 . 9 . 1989 ; 

- /uftreten von 2ezirkssekretariats~itgliedern in ~reisvorstands
sitzungen in Frankfurt (Cdnr) , c:chwedt , Seesko1·1 , Eisenhüttenstadt , 
2eelow , :trausberg sowie in ::::ekretariatsberatung1.rn unr 1 flitglier1er
ve r sc:imrnlungen ; 

- die Kreissekretärdienstbera tung am 21 . 9 . 1989 ; 

- weitere Sonderal"tivitäten des \ezirkssekret<:ffiats und de r i<reis 
sekretüriate . 

:~elf en we rclen 8 uch ' evor steh ende i'iaßnar ;-;ien , wie 

- Ta0ung des 'lczirl-ssekretariats :ni..t jungen L!nj.onsfreunden am 
2'1. g _ 1989 ; 

'oratung des Cezirksvorsitzenden .1it rfon im Oc'er'Jezirk <:insäs2i 
cen 11euptvorstands-:i;tc:;liec'ern und Volk=;kai'1mGrabgeor:lnet8n am 
2. 10. 1'"'89 ; 

- die erweiterte Dezirksvorstnndssitzung am s . 10 . 1989 ; 

- die in ~iesen ~nd in den nächstrn T~oen stattf in~en~en ~ezirksvor 
s t an d sek t i v berat u n c• e n "'i 1 dun o s t' es e n , '< o i11 m u n a l n o 1 i t i k , I< i r c h o n -
fragen , Gesundheit;wesen; ~ ' 

rie Anleitunc der Kreisschulungsreferenten und Zirkelleiter in 
einer ezirkss·.l~retari?tsverc;inst9ltung am 9 . 10 . 1909 ~:n"lie c'ie 
Eröffnuncsver2nstaltungen :es , o:!.itischen Studiuns; 

- eine ~GL-Sitzung mit den Vorhrauensleuton ir ~eisein rles 1ezirks
vorsitzenden so 13. 10 . 193~ ; 

- eine Ar~eitstaaung des Gezirkssekretoriats ~it de~ Eqzir~sschul
rat und LJnjansfreunden Pöcogogen unG ~lternvcrtratcrn ~m 10 . 10 . 
198C) ; 

- und viel2 weitere geplante Aktivitäten auf :Jezirks- und l<rei.s
cbcne sowie in den Ortsgrup~en . 



\ :·ervorro~cnd ist ci<:ls Verhalten von za'.1 reichen Unionsfreunden 1 V-.\~~~ 
Pfarrern in den acgen~ürtir~n ·usein8ndersetzuncon~ eson ers 
'.1ervor ie ens•:Jert :'..st c er posi~ivo Einsetz r>"l konkrot 0 n C"ispiel 
in ~en le~zt n ~aoen von so-chen Unionsf rAundon !:irchlic~en 
AmtstrÄcern ~ie WRi Pfarrer Müller (~is9nhü~tenstcdt) , ~"Sterin 

ohmel (Grunor1) , farrer .; ch1lsky ('=rierJlc:inr) , r- stor 'iolrier 
(L0Jet9l) , rferrer 1/rj_srin ( 'erber~) t..rid ~rn.· 0 r :.t.eiten im 
:~irchl:ic~..,011 •icnst ste:10.1 1

"' 'Jn.:.onsfreunde . ro 1·r:m es z . r:; • im 
rJfarrknnvent Geeskow Zi...! einer Unterschriftcnsam::lunc nogen r'il'} 
staatl;_ch~ Entscheidung , ciie sogen;;;.nnte Gruppe "l'eu~s ..... o::oru " in 
der J m niciY~ ~ls •1eue Vcreiniou 1~ zuzul-ssen. >ic "nter~c:„rif'-:en 
s2m .lung v·urcie am -::nde einer · crcitung (ör ·.r t"Jit::- ~rurpc ""'',ristU.c!ie 
!/reic:e" bei'TI TreisnusschuS dem „:c. lver':rctcr :::nneres ü')er:e' en. 

l)nionsfreund Pfarrer ~.ich2l"'<y ha'c öffen·::lich seine l'ntcrsc'1rift 
verweigert . -q zo ..... nac~ sich , ~8J uch Pndere nicht unte r sch r ieben 
und somit eine positive Korrekt ur ihrer bisherioen f'olt11ng noch 
sich zoo • ..... j 

:rn erstar 1.US'.'1ortung clcr Tnaung des Sekretariats des Hau~tvor- \~.\>cm.. 
standes vom ~ 0 • • 192~ mit jun~en ~hr~sten , die als C~U- i•_Ji3~er 
aktiv in der F :: wirl'"'n , führt cas cz:._rl-c-sel'retoriat cm 28. 9 . ~-980 
eine „r'· 0 i_tsta9urs r it jun_,en "nionsfreunden urch. liecie ....,erot11ns 
dient ctib~ der Vorbereit1mg c'cr '"'ilc'uns eines. ktivs ":JuJon- 1 ·~r'Jrcn" 
beir1 ezirksvorstanc und von ·eroterrruriren "0u~enC:fr"'.]en" '1ei 
unseren Kreisvorst~n~en. 

, u s r+ i: u e 1 ". c n T o r .,, in ~ ~ u s am ;1 o n h 8 n o m j_ t c e 'Tl ,...~ c p u b 1 i k g e b L r ·~ s t c g 
\'Jer 'cn "iir C:iese <J:'t:iven jungen L1 1:i_ nsfreundo , di8 z . T. 8 c'1 neu 
in c ie Partei einootreten sind , mit er i JP- und 1·nserer eigenen 
Fcrteigeschichte vertraut machen . 

,iese Vorho':>en ha:)8n ei jun~en "n·;onsfreunden ein [JOsitives 
ccho ~usgclöst . J 



2 . Ge§Eräche/Zusammenkünfte mit SE J/~fation:ile Fr ont 

- Auf Einladung des ekretqriats der ~~ l- Jozirksleitung trafen sich 
am 22 . J . 1gs 23 verdiente 'erktFitige , Veter2nen 11 ncl Fun<tionÄ r e 
j_TJ Gästehaus 'er f"E ·- oezi r lsleitung , darunter die .-.ezirksvorsitzen -
r' e n de r m i t de r '"1 E be f r e u 11 r' e t e n Pa r t e i e n • \ u s rj e r 1-l r n d de s · 1 i t -
glieds des ZK und 1 . Sek r etä r de r 0 E' - RezirkJleitung , ~hrista 
Zellmer , nahmGn sie lie " :::1 re'l.nedaille 40 Jah e e l R" entc.Jegen . 

:.m 2ande der Begegnung gab es ein kurzes Gespräch nit dem 1 . Pekrctär 
zu r aktuell - politischen ~ituation in der ~GR , in Europa , i~ eigenen 
~ezi r k bzw . Bezi r ksverband , 

- Am 7 . ? . 1989 fand zur Erö f fnung des SEn- Parteilehrjahfes in der 
Bezirkspa r teischule de r ~EJ eine ßezi r ~saktivt- gung de r SEn-
3ezirksleitung mit über 400 Propa!:]:=rndisten statt . ll31entlich vor 
gestellte Ehrengäste der Veranstaltung wa r en die qezj~ksvo r sitzen 
den de r mit de r SE i befreundeten Pa r teien . Jm Peferat des 1 . fekre 
t ä r s vv u r de a u c h a u f d i e .Je i t r ä g e de r r l i t s l i e de r u n J V o r s t Ei n de c' e r 
befreundeten Pa r teien bei de r Vo r be r eitung auf de n 40 . Jahrestag 
und der Gesellschaftsgestaltung als unverzichtbare und eigenständige 
~eit r äge eingegangen und der gnk dafür ausgesprochen . 

ier VorsitzenrJe les ~ates des iezi r kes erö.cfnete "'ffi 2? . • 108'1 
i~ Reisein des 1 . Sek r etärs de E SEr-~ezi r ksleituno und ~citer'3r 
~hrengäste , ~arunte r die Bezirksvorsitzenden der ~it de r SE~ be 
freundeten F'P. r teien , die 30 . Oezirks - MMM i. Frcinl„fu r t 0 r ;\usstel
lungs - und Messegelände . Cnter d~n Ausstellern ~efinden sie~ 9Uch 
vereinzelt junge Unionsfreunde und parteilose junge ~hristen , mit 
denen wir i.•1 politischen Sespräch stehen . Es ist insgesamt eine 
sehr beeind r uckende fchau jungen Erfinder - und lleuerertums . 

- ~benfclls Am 22 . g . 138Q taote <er RAzirksausschuß der N~tionqlen 
Fr ont unter c~en --he"'lo des Republ:.ks;e!Jurtstages . ::::i "'eferct des 
le z i r k s sek r e t ä r s w l' r c' e s eh r a u s f ü h r 1 ich - s o s t c:i r k wie n o c h n i e 

bisher - zu r ründnispolitil: Stellung aeno'lmen . Z·ei 1 '1'1ionsfreunde 
8pr:'chcn in r1e11 iskussion mit stark beachteten "'3itr2gen , VJ3itere 
Freunde , cie aktiv in ~er Nationalen Front Leituncsverant~ortung 
trc.igen , wur Jen ausgezeichnet . 

i e ~.:: r - 'e z i r k s 1 e i t u n g b a t am 17 • g • . 19 8 9 c i 8 ';.e z Eh rr. k s v o r s i t z enden 
der ~ef reundeten Parteien zu einem Gespräch ü~er non~nisrolitik 
mit einer ür Oderoezirk weilenden Jelegation des ZI< der l<P Chiles . 

- ,„n 5 . 9 . F'GO -:=c::nd in der -rankfurter l<onzer'.:halJ.e die zentrale 
~röffnung ~er JR -Solid~ r it§t.woche mit den L~ndorn LRtein~merik~s 
statt . gr2n 110'1men ne 1Jen zentre.len Jer::ret3rnn 1 unter ihnen der 
Pr~sirlent ~er Frcun~sc~aftsgesellsc1aft 1nr - Latein3merika , Unions
freund :..:lrich Fahl , auch der L otschafte r Nikaraguas , c'er General 
sekretä r der 'ozialistischen i:srtei '":'.hiles und der 'T r <=>ragUA/S 
us~ . teil . lie Jezirksvorsitzenden der befreunr'eten Parteien w-.:iren 
obanfalls ..:h r engästo . :=s konnten durch Unionsfreu11d Fahl und ..,j_ch 
9~ne .eihe von Gesprächen mit auslänc'ischen G2sten und zentralen 
Vertretern ~u unserer Arbeit geführt wer~en. reachtung fanden 



ouci1 unser'J n-tivi täten ~ 1 8ltfrj.edenst8S sn der Fr3nkfur.t er Frie 
' o n s g 1 o c k e • ~·: m · 1 ' s .., ri e n h b n g i t d c n S o 1 i da r i t :" t s !Je d P n '„ . .., n m ö c h t e i c 1 
darüber informieren, ~q~ Unionsfreun1~ ~e rner 1 randtner nach seine~ 
l'Ub8 - Einsatz im ni/Jun i d:i.esen J11h r es i111 A11ft r age dr>s !~inisterrets 
seit dem 23 . 9 . 1~8q in =rwiderun ~nJ Fortsetzung seiner unterctüt7en
den Arbeit j.n l.llb<"> auf dem Gebiet r'er :::nerc;ieerzeuaung 1nd -a'1"enclL1ns 
je·~zt e::.ne kub8nj_r.-cflc Exnp r···,-,n elefl:=tion in se~„11CIT rc?ir< „ic1en Vnr -
811tpworturc~'„ereich 11etr~:·~· , 'lnleitet , sch1 1 l·~ und für ej.nen qu:.il„ita"·iv 
'1ohen :rfr•' ru1gs 2ust~ 0 ·sch srr ~t . 

:L r;:;inifc·::totion an c..., r Frier'ensrJ.ocke 

, i e a 11 j ü h r 1 ich s c i t 5 ;:; a h r e n v e r n n s t o 1 t et e u n s c r r e z i r k s vors t n r' 
euch am diesjä!1ri~en :eltfricdenstac; Linter rJcm bcsonde r'Jn ( ,.,,r'pn!'en 
c:n c:~n / usbruch des 2 . eltkrieoes vor 50 Jahren e:: ne starl' i ~ezi r!~ 
unri darüber hinau~ beachtete ~r!edensmanifcstation c n der Frankfurter 
Friedensolocke nit star~Pr rie interessanter i~ternationalcr r>t~ili
c:ung . C:t 1:Ja 300 bis 350 1 eL:„nehner hat ·cn sich ur:1 14 .oo Uhr an (e r 
Fr ie · en sglocke eingefunden , dar un ~er <'in~ et··") 7 o-köpf ige .Fl"- rr up,')e 
nit Teilnehrrern <'!US Frankreich , den u•~,\ , >olG n, li:'..noma rk, So1·• j 0 tunion, 
iJiede rlonde, "e rljn-":est und rRo mit Fqhnen un 1 )p ruchbsn ern , die 
unsere Mzni fcstation dN't rch und mit i'lrP, :..ieoind ru-c!~enden r,esnng 
belebte. Ge-freut haben rJ:.r 1111s auch über zahlreiche E1 renc··ste ~us 
de r C: e m ok r a t i s c h e n · f f e n t J. ich ,„ e i t c' e s • e z i r k e s u n d e r e z i r k s s t ad t 
sowie dem kirchlichen l~aum des Uderbezi r!"es. _rsc'1icn en '.'Jaren u . a . 
'er ,....ezi rl-ssekretär de r 'otionalen Front, der stellvc r·i:ret nce ezirks 
ratsvorsitzende fCir i:nneres , erstmals on der Glocke der Cbe rt...Crrier
mqistcr =r 0 n~f rts, führende Vcr~reter ci8r n~irksvorstände ~nd Eezi rks
leitungcn von F 1C , )'"'F , )f= J , F J , 1"8, ur. .. !!:.\ , von "1eitcren Ver änden 
und von r~~nioa•ion3n un' Ein richtungen der -,.,~irksstadt . Aus dem 
kir hlichen Ra um nahmen etV'" ~a .. ~ tsträ9er teil , darunt"'r - uporintendent 
'ch rnn ·' aus Lad Frej3nr 1'"llc'e , , fcrrr>r :-us dem ranzen '"'e7i r 1~, Gerr.ej_nde
leiter von Freikirchen , Leiter kirchlicher _inrichtungen L' "J• Z8hl 
reiche Vertreter von 0dien in~eressierten sich für ~i9 ~ried ns~oni
festC'lt ion unseres e7irksvorstondes , darunter von fl , '\ ,rJ , IJT , !JZ , !IU , 
Zent ralbild, Zeit in _ild , .adio JDR '";tudio Frnnkfurt U"'\J . 

In der Vor - und Nachbereitung ersc-',j_n..,en zo 11lre:.c.10 Veröf fent lj.chunc n 
über unsere A!'t ivität. Gefprägt f-inben die Veranstaltung 

- die tnsprache des CJU- Bezi rksvorsitzenden; 

- d~s :.'o rt des P/\>' - './oje··rndsch3ftsvorsitzenden Gorzow ; 

- des ort der .Fl<-Vertr 0 terin, Pastorin Ilseg r et Fink ; 

- die ge"1einsame ~rklärun!:! von cou .:. sez irk"VOrst3nr Fr nkfurt ("'der) 
un ' :-'~x - roj ewocischa f t svor stand Gorzow ; 

- das zu Beginn und zum Abschluß der Friedens'Tlanifestation zu hö r ende 
Gelöut de r Frankfurter Frfüedens9locke . 



1m Vormi&tag wer i~ historischen Frankfurter ~athaus cier ~~u

rezi r~svorstand zu einer erweiterten Tagung zusn~ ~nge~reten . 
Jo ran hatte auch die im ~ezirk zu einem Jahresbesuch ~eilende 
P.~x- ·Jelegation 'WS Gorzow teilgenommen und der Ldter der 1e legat]on 
~as ort in der Ausspr~c~e genommen . 

r Joch der F r~iedcn sma n i fest at ion traf si. eh das ~ez i r ks sekret a r int 
rait Vertretern der demokrctischen (ffent_ich~eit , ~us dem kirchl ' chen 
Raum sowie mit eine IT' Teil der internc:tionolen CFl'- Grup,"'e ZL' einem 
f?undti schaespräch zu Friedensfragen und zu aktue ll-politisGhon 
Fragen. 

4. Jah res-:ir'1eitsbesuch einer PAX- }eleoation 

Vom 2q. 8 . ~is 1 . 9 . 1~s~ weilte in Abs tim~ung mit rera Sek rct"riat 
c es 1::-upt vor-:tonde s und auf ::.nlod dn~ des "'0 zirksvorst8nde"' e inc 
~-köpfige eleo3tion des P X-''JojcwodschaftsvorstEJndes Gorzow l 1nter 
Leitun~ c'es Vorsitzenden Frcrnciszek rlfr:ins'.-i _e i uns i"'l nezi rl-s 
verbanci . 

Politische :'öhepunl-te des Besuches "rn ren die Teiln2h'le der elegatinn 
an unserer erDeiterten uezi rksvorstandssitzung , en der Friedens 
manifestation a n der Fr3n~furtcr Frieden glocke ~nd am steh anschlies
senden R~nd tischcesprfch des ~ezi rks ekretcriats mit Teilneh~ern der 
'"<=ini fe .:;tation . ber auch ,~ufe nthal':e in den Clrtsgrup•en cpreont-iacen 
(l"'reisver b2nr! Fürstenwelde) unC.: 'JoL'enhAc;en ('<reisver'J~nc' :':ic! FreiAn-
1,-•alre) , gespräche mit kirchlichen Vertretern unc1 

...... esuche in c1iakoni
schen ~in richtungen - so mit Supe rintendent Günter Kuhn/Fürstenwalde 
und in den Sana riteranstalten zu Fürstenwalde - gestalteten _ich zu 
Höhepunkten . 

lie politischen resprtche brachten in r:-r•1rjdfragen 1·ie Frierenssi
chcrung , Ab rüstung , rcstaltunc der s ich entwickelnden sozi9listischen 
Gesells chaft , gemeinsames Haus Eu ropa , stabile Od~ r-. e].ße-Friedens
g renze , weitere -:usam1 en<:irbeit zvJischen P/.i.X und JU , Verhältnis 
der 'eiden deuts c hen ::Jtaaten zueinander Cbe reinstirii unc in cJen /,u f
fassun!Jen . 

In der Einschätzung des Ve rhältnis~cs er p,n zu role n cibt es bei 
den polnischen ~reunden teilweise Illusionen , cie politischen, öko
nomi c 11en , 1-ulturellen .'erbindun9en und Einflüs se be treffen·'· uch 
zu Fracen cie r künftioen .!i rtsc haf~~gestaltunn aibt es starke An 
sC.tze de r gev1underung v·cs·~licner 'arkt "Jirtsc' cft und es ,ranges 
noch ,· usbEJu von gemeinsor1en irtschaftseinheiten . 

- llr ·.:nt\'!icl<lunc der ei~enen Organj_sation wu r e inforn:.ert, Ja"· yes 
r'erzeit in de r Ve re:'.nigung PA,< starke 8est r cbungen gibt , rli'"l 'or"us
s e t z u n gen c:: u s c h a f f c n , um d i e V e r e in i g u n g in e in e pol j t j ~ c ;, e r ...., r t e i 
umzugestalten . --=ine r de r ''o rtführer und 'rgnnis~toren scheint n· C"h 
e ic"nen Aus , ngcn der 1-/ X- oj e":odschaf t svc rs i tzcnde von Go r z o •: zu 
sein , r'e r sich auch in rlo lc«:zten · !oc:1en und i"1on8ten se:" r sta rk 
ber:ii'ihte , ej_gcnes ro·i=il zu cm·1innen für c'i<> r;hc::nco , eventuell 
i!:::ic:.f n::!.rer des V.ersitzenden 1-·or.iendor zu er 'en. r::r sel st reclln()~e 
eich de1ür ~h~ncen aus . lic ~ntscheidungen zwicchenze:tlic1 sind 
anders 8Us~efallen und r ac · ej 'rzeszcz r urde neuer ·1orsitzender . 



'=r~rnciszek 'lü1ins''i •·1ar a eh bei Jen jüngst-;:n 'ahlen v,.,ncl:. at 
der P\,< für rlen '.:>""n'lt . :::r l'onnte s~.ch je 1och nicht c'1•rchsct~e11 . 
~!ach eigenen J\ussagen kostete sein eigene r · 'ahJ.kamrf i n Gorzow 
über L!- , 5 r·ill. 7-lot;1 (uns zt•r '~enntn:ls ·:1~e:-::;ebcne :1 tcrielien 
aus c'em 'chl'<2il;:if ::;e'Jcn t'!ir ::n die /\':J;:eiJ.·m9 :-n-::ernatif'ln'")le 
Beziehungen 0eim ~e!'r ,'.::ari:?t cle::; :1.:uptvorst~rnde"' neitcr) . 

L.ur Fersen de-: neuen polnischen ;;i_nist'Jrpr€1sir.lentcn Todeusz r1ozovriecki 
\.'!Ur 'e inform~crt , daß er '..Jis F'54 r·itCJliec ~er Vcr9inisuno P.-.)( ·•1ar , 
2-n der JucsnrJsr'Jeit fCi:1renc'.e ;>ositionen inneh'1tte . i5.t·;:e der 5'ler 
._,::ihre führte ~-hn cein politischer ·:eg j_n ai'1 :eihen cic~ :aubs 'er 
!~ott1olische~ ::::ntollironz • .:r wur 'e ,hefreciokteur einer von c:er 
\/er0i11:.ru11r P,,;( in ·~oclow !ier0usneC'o!J:::rnen 1on8tszej_tschrift , die 
'.!.Jf.3'.i ve~boten wurde . ~Jac'1 den :•ol~j-~cl1011 A1:ssagen '1f t·~s · i8ZO'tJiscki 
heu·;::; '.(~7-ne Voroe'.1clte !:'e:o11ü 1..,~r 'er Vereinigung 0 , .', er sti'•nde ihr 
offen oe::ßillibcr cirnr; so er'.1offt ':in s:Lch ~n c'er PA:~ e;n'3 für die P,\~' 
frucht''Jrinc·ende Zusam.1enPr 1Jc.=>it . Leic'r.r 1·12ren die Vora::,spr:ic'1en '1:..t 
der '/crcinigung f':\)~ rlurr"'h j_e J1mieroisnisso nicht •;irks.:ir;i QGV'JOr'cn , 
cl2r, n:·r.i!r.ich die Vorcin:.gu'1c; r,\;' in ,'er neuen l~eCJ~.erun!J 2 bis 3 
'. inister - Funktionen erh~lt 3 n sollte (vo:ksbildung , Scsundheitawesen 
und evtl . ~irchcnfrogen) . j 

5. \;nionsfreun' l~e··_nz l!;.·hna ve r storben 

fJaci1 Jan0er "chwcrcr 1,rcn!d1cit VPrstarb an 2:' . o. 191Q - wenine 
·r 2 ... e v o r ~ s -; ~- :1 e m ':i 7 • Ge !)l! r t s t a g - ' 11 i o n s f r e u 11 ' 1 l s in z ! : :-: 11 n e , i i t l i e d 
<t1e~ '',-,u:>tvors-::sn~e3 uncl chcnaliger r.:; JU- r>ezir!/svorcit7enr:!er in Frank 
furt (Cdcr) . 'is ~u se:..nem Tode war er ehren2.1tlicher stel 1.vertre
tenc~er . c:ti r ksvorsitzende r und 'vorsitzender der ,ezirksvetcr~nen -' . . .< o "1 J. ~ s i o n • 

>ie Trauerfeier für ihn fand a'il 7 . Cl . 19<J"' euf der.i Frankfurter 
'iaurtfriedhof in .\nwesenheit za'1lreiche r Tr'"-'ue r gi."ste nus der demo
k r atischen ; ffentlichk8:i.t statt . llni:m:freun Pfarrer l<rispin , 
f;itcliec r'es Eezirksvorstandes , volJ.zoci die '.':. r chlic':e Trauerfej_e r, 
c'er _, -, JU - :,ez7_r 1<:svorsitzende ehrte .!en \/;;;rstor'Jenen r:iit eine r TrN1er 
rede . Im 11 ar1en des r.>ez~.r!'svorstandes r'2nke :Lch sehr herzU.ch für c.'ie 
Te:Llnahme von :...1nionsfreund Ulrich Fa. 1 c:in den Traw:irfeierli .hl~eiten . 

/\m 1 ~ . 'l . 1989 fand ehe llrnenL-,eiset7unr in oller ~t:i.lJ.e statt . J;:iran 
nahm ~uch der ~ezirksvorsitzende teil . ~ 

lie :i twe 
durch d2s 

erhielt in ~iesen schweren 
ezirkssekretariot . 

G. 1ezirksveteranenkornn1is3ion 

agen diP volle Untnrstütz1mc: 

i-ür die Funi'tion des neuGn Vorsitzenden de r ezirksv eteranenkomm i s 
sion '1eben wir UnionsfreunC: !<irchenrat 1/-?rl Fegel '1US Lo''Jet<>l vor~e 
sehen . 0 cin ~inverständnis liegt vo r und es ist vcrsesehen , ihn au f 
de r e z i r '/ ·vorstand s sitz u n g ci m 5 • 1 O • j_ 9 8 9 zu be r ufen • : r wi r d c u r c h 
c13s 'ezirl'sJekretariat jegliche 'Jnte r stützun:::; erhelten . J 



JO 
~1ne Abstimmun~ dazu mit dem · Vorcitzendcn der zentralen Vot~rcnen 
.~om:nis ;ion und dem 'Jckretör erfolgte . 

r ci diese r Celr-:genl1eit möchte ich schon jetzt qL~f den 7~ . r;e~u rtst1=1 9) 
von L'nionsfreun J l(irchcnrat l"a r l Page l nm 30 . ~o . 1_93q a11f'iln r ksam 
nachen . _. -

''ie ~c~ aus Lobetel info r mie r t wu r de , ist für· 1~sen T~~ ki r chlic~e r
sej_ts cic ~hrunc für c'cn ehcr.ialincn lannj8hricir>n Leite r rle r lloffunns 
tale r .. ns t :.:ilten~c'u r ch e i ne AndGJch:: um 0-.:-;;o Lh~ in de r Lo'Jet'lle r l<i~che 
v o r o e s oh e n , \ ~ o r ci n s i r '1 e in :.= m p r. c n g m i t Cr 2 t u 12 t i,... n "' 'l ö g 1 ich k e i t i . 
'ort igcn r on h oef f,,., r- ' 'aus anschließt . Für den Jezi rksvo r stand 11i r d 

de r -:;ozirksvorsitzende in Lo e t 81 g r atulie r en .j 

7 . /\r'>cit mit ,t:.,rnts t_r i=ige rn 

T r otz eine r ~ei1e v on pe r sönl · sh0n Gcepr~chcn des ~ezirksv0 rsit?e n den , 
v1eite r cr r'itcilieder des :.--ezi r kssek r eta r ia t s , des Abt."!ilunosleitc r s 
Ki r c~enfrage~ des ~ezi r kssek r eta r ia ts sowie von l~ r eissRk r ~t~ r 9n ~i t 
Ff a rr e rn , mit iakonen , mit Le i te r n ki r chlic he r ~in r ichtunre n jst 
es im e r ichts""'onat e-nout nicht gelungen , r\mtst r '.::C'e r für die· it 
gliedschaft in r

1er F'ortei ZU gewinnen . Trot7 c'e r C1G~ .n·•.1:-: r t ig S'?h r 
1<omplizie r ten Zeit für di0se. ufga ene r fü l lung ·.e r den wir ~i~ Be 
mühungen geziel~ fortsetzen . Viele Gesp r~chsmöglichkeiten e r geben 
s i c :1 rh b e i f ü r u n s .s u c h in V o r be r e i t u n g r ' e "' v o r • 1 e ihn a c t1 t 1 ; c h e n 
l~o n ze r tes des ~ez ir ksvorstendes am 1 . /dvent in de r n r on,c n fla r ia -
Magdalenen - l~i r che in ~be r swalde . -

f"'r-i f reut frnt ;nich die 1-n t wo r t von Altbischof ' • Alb r echt .... -ici1önherr 
auf cii 0 r r V'c und GlJck1'JÜnsche unse r es ::.:ezirksvor standes zu seinem 
Cel:J/ u r ts·ta~ , in de r e r sch r eibt : " f,öaen I '1r r> guten "ünsche in 
!::rfüllun ehen ! Ich er1Jide r e sie f ür Ih r .irken ! ••• " J 

tiit freundlichen Unionsg r üPe n 

/f 1-c~ f tJr; 
erne r 7 A c h o w 

rezi r k· v o r ait _e n de r 

1 



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! 

Ich übermittle Informationen 

6500 GERA, den 25. 9. 1989 

r 
if 

1. zur Wirksamkeit des BV Gera bei der unmittelbaren Vorbereitung 

des 40. Jahrestages der DDR und zur Meinungsbildung unserer 

Mitglieder. 

2. Zu einigen personellen Problemen. 

Zu 1 

Ausgehend von der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 

22. 8. und unter Beachtung der Aussagen der traditionellen PHV

Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 4. 9. orientierte 

das Bezirkssekretariat die Kreis- und Ortsgruppenvorstände in der 

politisch-ideologischen Arbeit auf die Darstellung unseres Weges 

als CDU bei der Gründung und stetigen Festigung unserer DDR. Vor 

allem ging es uns darum, auf Initiativen und Beiträge unserer Partei 

aufmerksam zu machen, in denen die Spezifik unserer Mitverantwortung 

deutlich wurde. 
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In diesen Tagen ziehen die Vorstände auch Bilanz über die Ver

wirklichung der Verpflichtungen, die unsere Freunde anläßlich 

der Jahreshauptversammlungen 1989 besonders auch im Blick auf 

das Jubiläum unserer Republik übernommen haben. 

Schon jetzt läßt sich feststellen, daß unsere Mitglieder vor 

allem auf wirtschaftlichem Gebiet, im Rahmen der Bürgerinitiative 

"Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!" und bei der wei

teren Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie mit vielen guten 

Ergebnissen aufwarten. l u,,_w ; 
Das Bezirkssekretariat analysierte Anfang des Monats in einer Bera-

tung im Kreis Schleiz, zu der auch das zuständige Mitglied des Rates 

des Kreises, unser Kreisvorsitzender, der Vorsitzende der LPG(P} 

Vogtland und der Prod'uktionsleiter dieser Genossenschaft (ein Unions

freund) als Gäste eingeladen waren, wie die CDU-Mitglieder in der 

Landwirtschaft unseres Bezirkes ihre Aufgaben erfüllen. Es wurde nach

gewiesen, daß unsere Freunde vor allem bei der diesjährigen Getrei

deernte wieder hohe Einsatzbereitschaft zeigten. Dafür wurde ihnen 

gedankt. 

Im Erfahrungsaustausch mit den Gästen, der in einer anschließenden 

Beratung des Bezirkssekretariats mit dem Aktiv Landwirtschaft des 

Bezirksvorstandes ausgewertet wurde, standen Fragen der politischen 

Arbeit mit den Genossenschaftsbauern und einer auf hohe Effektivität 

der Produktion ausgerichteten Arbeitsorganisation im Mittelpunkt. 

Dabei wurde allerdings auch (erneut) kritisch festgestellt, daß die 

Bereitstellung von Ersatzteilen für die Maschinen und Anlagen in der 

Landwirtschaft unbefriedigend ist und sich hemmend auf die zügige 

Steigerung der Arbeitsproduktivität auswirkt. 

Das Bezirkssekretariat verabschiedete einen Beschluß zur Weiter

führung der politischen Arbeit mit den in der sozialistischen Land

wirtschaft beschäftigten Unionsfreunde ~ 

Die Vorstände unserer Partei und viele Mitglieder stehen in einer 

angespannten Auseinandersetzung zu aktuellen Ereignissen. 

Das ideologische Trommelfeuer aus der BRD gegen die DDR vor dem 

40. Jahrestag ihrer Gründung stellt hohe Anforderungen an den par

teilichen Standpunkt jedes Mitgliedes. Unseren Freunden dabei zu 

helfen, sehen wir als vorangige Aufgabe. Klar ist, daß die Mehrzahl 

von ihnen die Erfolge und Leistungen unseres Staates zu schätzen 

wissen, vor allem bei der Bewahrung des Friedens, bei der Erringung 

eines anerkannt hohen Lebensstandards der Bevölkerung und der Garantie 

für Sicherheit und Geborgenheit. 



Unzufriedenheit besteht darüber, daß die Versorgung mit bestimm

ten Waren, angefangen von Südfrüchten über Baumateriel, über Kon

sumgüter guter Qualität bis zu den s. g. 1000 kleinen Dingen 

schlechter als in früheren Jahren ist. Bemängelt wird, daß die 

durchweg vorhandene Bereitschaft der Werktätigen, mit hohen Lei

stungen in der Produktion zur weiteren ökonomischen Stärkung unse

res Staates beizutragen, häufig durch das Fehlen von Materiel bzw. 

Rohstoffen nicht nur gebremst, sondern teilweise ins Gegenteil 

verkehrt wird: sinkende Arbeitsmoral. 

Viele Freunde sind entsetzt über die hohe Anzahl von Menschen, die 

- hauptsächlich über Ungarn - der DDR den Rücken kehren. Immer 

wieder wird gefragt, wie es dazu kommen konnte. Die stabsmäßig 

von der BRD organisierte Aktion zur Abwerbung von Bürgern unseres 

Landes könne doch nur deshalb Wirkung haben, weil entweder diese 

Menschen auf bestimmten Gebieten enttäuscht wurden oder ihre Ein

stellung zum sozialistischen Vaterland DDR nicht ehrlich ist. 

Beide Aspekte seien Grund genug für alle politischen und staat

lichenLeitungen darüber nachzudenken, was besser zu machen ist, 

wobei sicherlich die Qualität der politisch-ideologischen Arbeit 

an erster Stelle steht. m5 iliK 
In diese Situation hinein ist der "Brief aus Weimar" eine schlecht ;i ?o 
Hilfe. Er trägt nicht dazu bei, Frieden zu stiften, sondern legt es 

darauf an, Unzufriedenheit zu schüren. Für die politische Arbeit in 

unserem Bezirksverband kommt erschwerend hinzu, daß einer der Un

terzeichner (oder Verfasser?) des Briefes, Pfarrer Dr. Gottfried 

Müller, Mitglied unseres Bezirksverbandes ist und die Funktion des 

Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirks

ausschuß der Nationalen Front bekleidet. 

Erste Reaktionen von Funktionären und Mitgliedern unserer Partei 

lassen sich so zusammenfassen; 

Über einige der im Brief enthaltenen Fragen läßt sich diskutieren. 

Aber angesichts dessen, daß der Brief bis ins Ausland verbreitet 

wurde und daß auf das von der Parteileitung angebotene Gespräch 

nicht reagiert wurde, stellt sich die Frage nach den wirklichen 

Absichten der Unterzeichner. Der Verdacht, daß sie mit diesem 

Brief sich auf die Seite derer begeben, die den Sozialismus in j> 
der DDR beseitigen wollen, liegt nahe. 
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Das Bezirkssekretariat ist der Auffassung, daß es Pflicht aller 

Vorstände ist, fußend auf den Ergebnissen des 16. Parteitages und 

der Tagungen des Hauptvorstandes bzw. seines Präsidiums, mit den 

Mitgliedern intensiv darüber zu beraten, wie wir unseren Beitrag 

zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR erhöhen. 

In diesem Sinne erhielten die Kreissekretäre am 20, 9. eine erste 

Anleitung. Außerdem führe ich täglich persönliche Gespräche mit 

Kreissekretären, in denen ihnen zu spezifischen Fragen ihrer Lei

tungstätigkeit weitere Anregungen gegeben werden. Mitglieder des 

Bezirkssekretariats unterstützen die politische Arbeit durch Teil

nahme an Kreisvorstands- und Sekretariatssitzungen sowie an Mit

gliederversammlungen. 

In Zusammenarbeit mit der Bezirksredaktion des Thüringer Tageblattes 

werden Stellungnahmen von Unionsfreunden in der Presse vorbereitet, 

in denen ihre Verbundenheit zur DDR und zu unserer Partei ebenso zum 

Ausdruck kommt, wie ihre Bereitschaft zu bewußtem Engagement. 

Am 26. 9. findet eine Beratung mit Kreisvorsitzenden unserer Partei 

statt ~ 

Zu 2 

Ufr. Sandberg ist am 21. 9. erneut ins Krankenhaus eingeliefert 

worden; es besteht Verdacht auf Herzinfarkt. 
~ ~ \:.~ 

Ich habe seit einem Dreivierteljahr einen Ferienplatz Ende Oktober /l 

Anfang November in Heringsdorf /Udedom. 

Ich bitte um Einverständnis, wenn ich vom 20. 10. - 8. 11. Urlaub 

nehme. Die Leitung des Bezirkssekretariats würde in dieser Zeit 

in den Händen des Ufr. Bernd Czajkowski, Sekretär für Kultur, 

Bildung und Agitation, liegen. Die beiden anderen Sekretäre des 

Bezirksvorstandes sind auch anwesend. Einsatzbereit sind ebenfalls 

die ehrenamtlichen Mitgliedes des Bezirkssekretariats :..} 

Mit freundlichem Gruß 

. {,(K{k,..._,D~J_ 
Günnel 

stellv. Be z irksvorsit z ender 
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Ufrd. G. G ö t t i n g 
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Ihre Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere Zeichen 

I-hei/bu 
Betreff: 

I 
1 

Datum 

25.9.1989 

~ Berichterstattung 

tf 
0 
0 

'i' 
0 .., 

Lieber Gerald! 

1. Die Präsidiumssitzung am 22.9.89 und alle damit im 

Zusammenhang stehenden Fragen wurden von uns mit 

dem Bezirksvorstand, den Kreisvorsitzenden und 

Kreissekretären gründlich ausgewertet sowie Aufgaben 

und Maßnahmen zur verstärkten politisch-ideologischen 

Arbeit festgelegt. 
In den Diskussionen mit den Kreissekretären mußten 

wir feststellen, daß die Briefe der Bischöfe Leich 

und Demke - die Stellungnahme der katholischen Kirche 

und Bundessynodale in Eisenach - ihre Wirkung nicht 

verfehlt hat. 
Unsere Mitglieder bewegen gegenwärtig viele Fragen, 
angefangen von internationalen Entwicklungen bis hin 

zu vielen Fragen in unserem Land. 

Um so mehr kommt es unsererseits darauf an (so haben 

wir uns im Sekretariat verständigt) sich allen Fragen 

zu stellen, Hintergründe und zusammenhänge aufzuzeigen 

und in bewährter Weise die Aufgaben unserer Partei 

konsequent durchzusetzen . 

In diesem Sinne danke ich ganz herzlich für die 
kurzfristige Zustellung der Sonderinformation vom 
21. 9. 1989. 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Halle 3782-36-11535 

Fernsprecher 

2 48 53/54/55 
Fernschreiber 
Halle 42 36 



Blatt 2 zum Brief vom 25 • 9 .1989 an den Parteivorsitzenden 

2. Am 21.9.89 kam es zu einer kurzfristig einbe
rufenen Zusammenkunft der Bezirksvorsitzenden 
mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. 
In einem längeren Gespräch wurden Erfahrungen 
zur gegenwärtigen Lage ausgetauscht. 
Genosse Achim Böhme informierte uns über aus

gewählte Entscheidungen und erläuterte uns 

Maßnahmen der SED-Bezirksleitung zur verstärk

ten politisch-ideologischen Arbeit. 

3. Zu einem Höhepunkt der Thomas-Müntzer-Ehrungen 

1989 gestaltete sich die Obergabe des B uern

t<riegs-Denkmales "Panorama" in Bad Frankenhausen. 
Schade, daß Du es nicht ermöglichen konntest, 

IV/ 10/36 PzG 015/83 500 647 

an der Eröffnung selbst teilzunehmen. 
Auch die stattgefundene Kundgebung auf dem 

Marktplatz der Stadt Bad Frankenhausen war für 

die Bevölkerung des Kreises und darüber hinaus 

ein großes Erlebnis. 
Den Thomas-Müntzer-Ehrungen ist die Zentrale 
wissenschaftliche Konferenz der Akademie der 
Wissenschaften und des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen an der Martin-Luther-Univer

si tät vorausgegangen. Diese 3tägige hochinteres
sante Konferenz hat die vielfältige wissenschaft

liche Aufarbeitung der Persönlichkeit Thomas 
Müntzers und Schlußfolgerungen für unsere heutige 

Arbeit in hoher Qualität deutlich gemacht. 
Der Diskussionsbeitrag von Ufrd. Wünschmann hat 

sowohl in der Arbeitsgruppe als auch im Plenum 

große Beachtung und Anerkennung gefunden. 

Wir haben im Bezirkssekretariat die Gelegenheit 

der Thomas-Müntzer-Ehrung zum Anlaß genommen , 

um am 27.9. mit unseren Veteranen uns in Bad 

Frankenhausen zu treffen, ihnen die Möglichkeit 
der Besichtigung des "Panoramas" zu geben -
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und anschließend wollen wir in einer fest
lichen Runde "Dankeschön" für ihre persön
lichen Leistungen bei der Gestaltung der 
Republik sagen. 

4. Auch in diesem Jahr konnten sich die Reprä
sentanten der demokratischen Öffentlichkeit 

unseres Bezirkes bei einem Rundgang in der 

Klement-Gottwald-Straße von einem großen 

Engagement der Journalisten und von ihrem 
Einsatz für antiimperialistische Solidari
tät überzeugen. 

Auch wir konnten Gelegenheit nehmen, dem 

1. Sekretär der Bezirksleitung die Aktivi

täten unserer Mitglieder und unserer Jour
nalisten zu erläutern. 

In der Zusammenfassung der Veranstaltung hat 
er, wie auch der Vorsitzende des Journalisten
verbandes des Bezirkes Halle, Dr. Krüger, 

die Leistungen der CDU bei der Vorbereitung 
und Durchführung gewürdigt. 

5. Mit der Schlüsselübergabe für die neue Buch- ~\ ya \:, 

handlung "Wort und Werk " in Köthen am 30.8. 

konnten wir eine neue niveauvolle Handels
einrichtung in Besitz nehmen. 

Diese Einrichtung findet bei der Bevölkerung 
großen Anklang. 

Dieses wurde mir auch noch einmal vom 1. Sek
retär der SED-Kreisleitung, Genosse Heber, 
best ä t ig t • J 
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6. Im Be rich tsze i t raum ist es gelungen, 1 '"- ~ 11- 0...h~ 

Herrn Pfarrer Schädler aus Frose im 

Kreis Aschersleben für die Mitarbeit 

in unserer Partei zu gewinnen. j 

Mit Unionsgruß 

{ (, fetLAAL~~ 
J M. H e i n e m a n n 
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Unsere Zeidlen Datum 

rei-ru 28. September 1989 

In meinem heutigen Informationsbericht möchte ich speziell 
auf die Stimmungslage der Bevölkerung und der Parteimitglieder 
unseres Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt eingehen. 
Dazu möchte ich im 

1. Punkt zu Stimmungen und Meinungen unserer Parteimit
glieder einige Aussagen treffen: 

2. Punkt Reaktionen und Stellungnahmen unserer Parteifreunde 
zum Brief aus Weimar vermitteln: 

3. Punkt einige Aktionen und Aufgaben unseres Partei
apparates im Bezirk für die weitere Arbeit 
andeuten; 

4. Punkt einige Stimmungen und Meinungen kirchlicher Amtsträ
ger aus unserem Bezirk aufzeigen; 

5. Punkt zum Stand der Pfarrerwerbung berichten. 

Zu 1.: 

In unserem Bezirksverband und in der Bevölkerung des Bezirkes 
Karl-Marx-Stadt wird zur Zeit intensiv diskutiert zu aktuell
politischen Problemen unseres Landes. 
Im allgemeinen kann man eine große Verärgerung, Pessimismus 
und eine passive Einstellung zur Arbeit und zum gesellschaft
lichen Leben feststellen. 

Fernsprecher: 3 24 4112 Fernschreiber : ICarl·Marx·Stadt 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, ICad·Man:-Stadt, l:onto-Nr. 6211-17-759 



Die Verärgerungen und der Pessimismus werden natürlich 
durch die westlichen Medien zum großen Teil beeinflußt. 
Es gelingt in unseren Medien fast überhaupt nicht, 
dazu einen entsprechenden Gegenpol zu schaffen. 
Den Medien unseres Landes wird zur Zeit nur noch in 
geringem Maße Glaubwürdigkeit bescheinigt. 
Es wird ihnen eine viel zu späte wahrheitsgemäße 
Berichterstattung nachgesagt. 

Es wird ganz stark kritisiert, daß zu vielen prägnanten 
politischen Themen, z. B. Ausreisewelle, Versorgungs
probleme, Bereitstellung von Reparatur- und Dienst
leistungen und vieles andere mehr, keine Berichter
stattung oder die Berichterstattung mit Zeitverzug 
arfolgt. 

Die Meinung wird zur Zeit vertreten, daß, wer sich 
in der DDR aktuell politisch informieren will, die 
Medien von ARD und ZDF nutzen muß. 
In diese Kritik ist mehr oder weniger auch die Presse 
unserer Partei einbezogen. 

Die Werktätigen unseres Bezirkes mußten nach ihren 
Urlaubserfahrungen in anderen Bezirken unseres Landes 
feststellen, daß die Versorgung speziell mit Obst und 
Gemüse im Bezirk Karl-Marx-Stadt {mit einem Eigenanteil 
der Versorgung von 30 %) zu der miesesten der ganzen 
Republik gehört. 

Diese täglichen Ärgernisse beim Einkauf führen dazu, 
daß die Leistungsbereitschaft ständig sinkt, daß die 
Diskussion dahingehend läuft, daß weite Kreise der 
Bevölkerung sich mit Oberlegungen tragen, einen Aus
reiseantrag aus unserem Land zu stellen. 

Die Bevölkerung erwartet, daß sich die Medienpolitik 
den realen Gegebenheiten anpaßt, daß Schwarz-weiß
Malerei und erfüllte Pläne sowie nicht vorhandene 
Bedarfsdeckung in gleicher Weise dargestellt werden, 
und sie fordert dazu eine wahrheitsgemäße Bericht
erstattung. 

Außerdem erwarten die Bürger in unserem Bezirk, daß 
Handlungen dazu erfolgen, die die jetzt bestehende 
Ausreisewelle sowie das Steigen von Antragstellern 
zur ständigen Ausreise aus der DDR stoppen, und daß ein 
Konzept erarbeitet wird, welches der XII. Parteitag der 
SED für die weitere Entwicklung unseres Landes in 
den 90er Jahren vorträgt, daß allen Menschen unseres 
Landes die Perspektive gibt, daß jetzt vorhandene 
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Mißstände beseitigt werden und daß der Pessimismus in 
vielen Kreisen der Bevölkerung umgewandelt werden kann 
zur weiteren optimistischen Gestaltung und Einstellung 
zum Aufbau des Sozialismus in der DDR. 

Diese Stimmungen und Meinungen der Bevölkerung sind 
natürlich auch spürbar in den Reihen unserer Partei. 

Dafür gibt es eine große Erwartungshaltung an die 
Parteispitze und an den Hauptvorstand unserer Partei, 
die sich in solchen Dingen ausdrückt, die ich Dir 
aus persönlichen Informationen aus einigen Kreisver
bänden dokumentieren möchte. 

Zwickau-Land 
·unsere Arbeit als Sekretariat ist derzeit darauf 
gerichtet, unter aDen Umständen Parteiaustritte zu 
verhindern. Es ist kaum noch einer bereit, gesell
schaftlich mitzuarbeiten." 

Schwarzenberg 
"Die Stimmungen unserer Ortsgruppen des Kreisverbandes 
Schwarzenberg ist auf das äußerste gespannt. 
Ich muß ganz eindeutig feststellen, daß die Zeit der 
Wünsche und Bitten vorbei ist. Unsere Unionsfreunde 
fordern konkrete Standpunkte des Hauptvorstandes. 
Aus einigen Ortsgruppen liegen massive Austritts
androhungen vor. 
Mit Respekt sehen viele Mitglieder auf das Auftreten 
von Manfred Gerlach und erwarten von der CDU-Führung 
mindestens vergleichbares." 

Zschopau 
"Die Auffassung des Hauptvorstandes, daß es bei uns 
keine Periode der Steignation gibt, wird von vielen 
Mitgliedern angezweifelt • 
Täglich merken unsere Freunde, daß die Arbeit in den 
Betrieben weniger läuft, Störungen in Kooperations
beziehungen und Materialbereitstellungen zunehmen, 
das Wirtschaftswachstum mit dem Angebot im Laden nicht 
übereinstimmt. 
Es ist auch nicht zu übersehen. daß durch schlechte 
Lohn- und Leistungsverhältnisse unserer Tarifpolitik 
das Arbeitsvermögen sich gerade in jenen Bereichen 
reduziert, wo es ~erade für die Stabilität der Ver
sorgung der Bevölkerung dringend gebraucht wird." 
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Karl-Marx-Stadt/Süd 
·wir müßten als Partei stärker in Erscheinung treten 
und mehr Risikobereitschaft zeigen, auch wenn es darum 
geht, eine manchmal andere Auffassung zu bestimmten 
Problemen gegenüber der SED zu vertreten.· 

Rochlitz 
•oie Ausführung des LDPO-Vorsitzenden kam jedoch gut 
an und im gleichen Atemzug wurde gefragt, was tun 
unsere Führungskräfte in dieser Richtung." 

Stollberg 
"Es ist ein Umdenken unserer Staatsfunktionäre zur 
Offenheit, Ehrlichkeit, sachlicher Berichterstattung 
in den Massenmedien, Fehlersuche nach angestauten 
Problemen nicht in einem anderen Land bzw. einer 
anderen Gesellschaftsordnung notwendig, sondern das 
Anhören der Meinung des anderen, nicht mehr Verhärtung 
der Machtpositionen, sondern Teilnahme einer großen 
Anzahl von Bürgern am Dialog über das Fortbestehen 
der DDR. 
Die Zeit ist herangereift, damit auf die Unzufrieden
heit der Menschen, auf ihr Ausbrechen aus der Gesell
schaft, auf ihre Resignation und auf die viel zu groß 
gewordene Kluft zwischen Basis und Oberbau eingegangen 
werden muß." 

Reichenbach 
"Während wir uns ernsthaft bemühen, neue Mitglieder zu 
gewinnen, erhalten wir zunehmend Abfuhren mit der An
frage: Was sagt denn die CDU zu den gegenwärtigen Vor
kommnissen. 
Das schlimmste jedoch ist, daß in der Vergangenheit 
aktive Unionsfreunde das Handtuch werfen, resignieren 
und den Antrag auf Austritt stellen • 
Dazu zwei Begründungen, die ich an dieser Stelle zitieren 
möchte: 
- Ich möchte mein christliches Gewissen nicht mehr damit 

belasten, in einer Partei organisiert zu sein, die nicht 
in der Lage ist, die ständig größer werdenden Mißstände, 
die bei uns herrschen, aufzugreifen und zu verändern. 
(Katrin Altmann, Ortsgruppe Mylau) 

- Die Gründe meines Austritts sind die Mängel der Innen
und Außenpolitik unseres Staates und somit auch unserer 
staatstragenden Partei. 
(Karl Baumgärtel, Ortsgruppe Reichenbach) 

Unsere Partei droht auseinanderzubröckeln. 
Solche Unionsfreunde suchen Zuflucht in anderen sich 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



• 

organisierenden Gruppen bzw. wenden sich der Kirche zu, 
die offen die aktuellen Probleme des Großteils der 
Bevölkerung anspricht." 

Karl-Marx-StadtjWest 
"Die Informationen durch unsere Medien seien nicht 
ausreichend bzw. erfolgen zu spät. Dadurch wurden die 
Menschen an das Westfernsehen gelockt. Die Erfolgs
meldungen im Vergleich zu den Tatsachen minderten 
die Glaubwürdigkeit unserer Medien. 
Nach Ansicht vieler Mitglieder spielt die Kirche eine 
progressive Rolle, wie es auf der Landessynode in 
Eisenach unter Beweis gestellt wurde. 
Aus diesem Grund sind einige Freunde der Meinung, 
daß sie ihr Betätigungsfeld jetzt mehr im kirchlichen 
Raum erblicken und deshalb Oberlegungen anstellen, 
aus unserer Partei auszutreten." 

Lieber Gerald, ich könnte diese Reihe fortsetzen, da 
aus jedem Kreisverband ähnliche Formulierungen sowie 
Stimmungen und Meinungen unserer Unionsfreunde an mich 
herangetragen werden. 
Ich kann Dir versichern, da~ wir im Bezirkssekretariat 
viele dieser Stimmungen und Meinungen nicht mit tragen, 
daß wir alles zur Zeit unternehmen und darum kämpfen, 
diese Meinungen i• positiven Sinne zu beeinflussen. 

Wir stellen uns dazu zur Zeit in Mitgliederversammlungen 
der Ortsgruppen,der Kreisverbände und führen bis zu 
drei-und viermal in der Woche Problemdiskussionen mit 
Unionsfreunden zu diesen Themen durch. 

Ich bin der Meinung, daß es uns dort in vielen Dingen 
noch gelungen ist, die Freunde zu motivieren, weiterhin 
eine aktive Parteiarbeit im Sinne des Aufbaus des 
Sozidismus in unserem lande zu leisten • 

Ich stelle aber von Woche zu Woche fest, daß es mir 
und unseren Sekretariatsmitgliedern bzw. allen 
Funktionären unseres Bezirksverbandes immer schwerer 
wird, diese optimistische Grundhaltung bei allen 
Freunden zu festigen. 
Es wird auch von Tag zu Tag schwerer, die Austritte 
aus unserer Partei zu vermeiden und analog dazu neue 
Freunde für die Stärkung und Festigung unserer Partei 
zu gewinnen. 

Ich versichere Dir, daß ich und die hauptamtlichen 
Freunde unserer Partei, denen ich ständig Mut und 
Optimismus vermittle, sich gegen diese breitmachende 
Resignation und den vorhandenen Pessimismus unserer 
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Bevölkerung und unserer Unionsfreunde stellen. 

Nach vielen Gesprächen zu disen Problemen möchte ich 
aber persönlich davor warnen, daß die Führung unserer 
Partei speziell zu den Problemen zum Brief aus Weimar 
eine zu deutliche Abgrenzung der Unionsfreunde, die 
den kirchlichen Kreisen der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche nahestehen, vornimmt. 

Das könnte zu einem Bruch in unserer Mitgliedschaft 
führen und würde bedeuten, daß viele Freunde unserer 
Partei den Austritt erklären. 

Zu 2.: 

6 

Die zur Zeit laufenden Diskussionen und Erwartungs- 1 Po 
haltung, die der Brief von Weimar bei den Mitgliedern 
unserer Partei erzeugt, deutet darauf hin, daß sich die 
überwiegende Mehrzahl unserer Parteimitglieder im Bezirk 
hinter den Inhalt dieses Briefes stellt. 

Bis auf wenige Punkte, so z. B.c:Bmokratischer Zentralis
mus unserer Partei, Veränderung der Wahlen und 
schnelle Reformen in der Wirtschaftspolitik, stimmen 
die Unionsfreunde mit dem Inhalt des Briefes überein. 

Eine eindeutige Abgrenzung kann festgestellt werden 
zu der Verfahrensweise der Veröffentlichung dieses 
Briefes und der uns damit aufgezwungenen Diskussion 
in der Öffentlichkeit vor aD.en Dingen durch west
liche Medien. 

Die Freunde haben sich· klar artikuliert, daß eine 
solche Verfahrensweise nicht einer öffentlichen Dis
kussion in unserer Partei entspricht, sondern daß 
man zu einem Zeitpunkt, in dem der politisch-id«iogische 
Klassenkampf in die schlimmste Phase seit dem 
40jährigen Bestehen der DDR eingetreten ist, nur dem 
Gegner hilft aber nicht unserem Land dienlich ist. 

Wir haben uns in den letzten Tagen mit diesem Brief 
beschäftigt. So habe ich in einer Dienstberatung mit 
den Kreissekretären gemeinsam über diesen Brief beraten. 
Wir haben uns dazu einheitliche Argumente für die 
Darstellung und die Diskussion in unserer Partei zu 
diesem Brief geschaffen • .f 
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Es ist mir gelungen, alle hauptamtlichen Funktionäre 
unserer Partei im Bezirksverband zu dieser einheit
lichen Stellungnahme zu gewinnen, die sich voll mit 
dem Informationsmaterial aus Eurem Sekretariat deckt. 

Außerordentlich begrüßt wird, daß die Bereitschaft 
des Hauptvorstandes vorliegt, die Vorschläge, die wir 
als Partei zur weiteren Gestaltung in unserem Lande 
unterbreiten, mehr in die Öffentlichkeit unserer Partei 
zu tragen. 
Das hat unsere Freunde sehr erfreut, da es wesentlich 
zum Ausdruck für die Bedeutung unserer Partei und 
für den Optimismus unserer Mitglieder beiträgt. 

Festzustellen ist, daß speziell die Freunde un~erer1J 2 * 
Partei, die engagiert inder Evangelisch-Lutherischen 
Kirche ehrenamtlich bzw. hauptamtlich tätig sind, 
Erwartungshaltungen an diesen Brief haben, und die 
erwarten, daß bestimmte Haltungen der Evangelisch
Lutherischen Kirche zu~esellschaftlichen Problemen 
unseres Landes von unserer Partei übernommen werden 
sollen. 

Wir haben dazu das Argument übernommen, daß wir keine 
Kirchenpartei der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
sein können, und daß wir im Bündnis unsere Aufgaben 
erfüllen. 

Trotz allem sollten Oberlegungen stattfinden, ob wir 
bestimmte positive Ansätze dieser Kirche, so der 
Auf ruf zum Bleiben in der Republik, auch zu eventuellen 
Veränderungen in der Medienberichterstattung von uns 
mit tragbar gestalten. 

Wir können nicht überrascht sein, daß sich hier die 
Oberschneidung zwischen Mitgliedschaft in unserer 
Partei und kirchlichem Engagement darin ausdrückt, 
daß bestimmte politische Ansichten und Stellungnahmen 
dieser Kirche über diese Unionsfreunde an unsere Partei 
und in unsere Partei hineingetragen werden. ~ 
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Zu 3.: 

Ausgehend von den in den Punkten 1 und 2 geschilderten 
Stimmungen und Meinungen wird von uns in der nächsten 
Zeit eine äußerst intensive und angespannte Partei
arbeit verlangt werden. 

Ich bin der Meinung, daß wir uns diesen Diskussionen 
öffentlich stellen müssen, daß wir politisch-ideologisch 
offensiv gegen Argumente und Meinungen des Klassen
gegners vorgehen müssen, daß wir uns gute fundamentierte 
Argumente schaffen, die ganz konkret und gezielt auf 
die zu diskutierenden Probleme zutreffen. 

Es muß uns gelingen, durch dieses engagierte Auftreten 
unserer Funktionäre die weitere Stärkung und Festigung 
unserer Partei zu garantieren, Austritte zu vermeiden 
und Neuaufnahmen planmäßig zu gestalten. 
Unsere Freunde gilt es zu motivieren, zu diesem Land 
und seiner sozialistischen Gesellschaftsordnung zu 
stehen, das mit täglichen Taten zu beweisen, und auch 
in unserer Partei die anstehenden Aufgaben, so die 
Parteiwahlen und die Vorbereitung des XII. Parteitages 
der SED, mitzutragen. 

Ich bin mir sicher, daß uns das gelingt, und daß wir 
weitere Erfolge in dieser Richtung an Dich melden 
können. 

zu 4.: 

Ich habe nach Bekanntwerden des Briefes aus Weimar 
mit mehreren kirchlichen Amtsträgern Gespräche führen 
müssen, da ich von diesen angerufen bzw. um einen 
Gesprächstermin gebeten worden bin. 

Diese Gespräche fanden statt mit Superintendent Magirius, 
Superintendent Pilz und Superintendent Küttler. 

Superintendent Magirius zeigte sich erfreut, daß Unions
freunde sich zu diesem Brief aus Weimar zusammengefunden 
hatten und äußerte darin die Hoffnung, daß in diesem 
Sinne sich weitere Kräfte unserer Partei äußerten. 

Er bat mich, am 13. Oktober 1989 an einem Podiums
gespräch in seiner Kirche als Bezirksvorsitzender teil
zunehmen. In der Rücksprache mit der Bezirksleitung der 
SED und dem Rat des Bezirkes, Abt. Inneres, wurde mir 
von beiden abgeraten, an diesem Podiumsgespräch teil
zunehmen. Ich informierte dazu den Hauptvorstand und 

8 

9 ~· 



bitte Dich, mir bis zum 6. Oktober 1989 eine Antwort 
zukommen zu lassen. 

Superintendent Pilz bat um ein Gespräch, da er von der 
Veröffentlichung eines Artikels im "Neuen Deutschland" 
vom 21. 9. 1989 unter dem Titel "Großdeutsche Laden
hüter auf der Kirchenversammlung" auf das äußerste 
empört war. 

Er sah sich veranlaßt, daraufhin einen Brief an alle 
Pastorinnen und Pfarrer seines Kirchenbereiches zu 
versenden. 
Dieser Brief wird Dir zur Kenntnis in der Anlage bei
gelegt. ~ "'-lt<he 

Superintendent Küttler sprach mit mir auch über den 
Brief von Weimar und der Bundessynode in Eisenach. 
In seinen Worten kam die Erwartung zum Ausdruck, daß 
unsere Partei sich hinter diese Beschlüsse stellt 
und das als staatstragende Partei christlicher Bürger 
in unserem Land durch Handlungen beweist. 

Ich habe in allen diesen Gesprächen unsere eindeutigen 
Standpunkte klargelegt und muß daraufhin schlußfolgern, 
daß speziell bei diesen Leuten in kirchlichen Ämtern 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche eine völlig falsche 
Meinung zur Politik der CDU besteht und daß die 
Erwartungshaltung dieser Leute, die an uns herangetragen 
wird, niemals von uns in diesem Sinne getragen wird. 

Zu 5.: 

Am 12. 9. 1989 führte ich mit Pfarrer Martini in unserem 
Hause ein zweistündiges Gespräch. 
Pfarrer Martini gehört der Christengemeinde an, eine 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt registrierte Religionsgemein
schaft. 

Pfarrer Martini kam aus echter Besorgnis um den weiteren 
Aufbau und die Stabilisierung des Sozialismus in unserem 
Land. 
Er möchte gesellschaftliches Engagement übernehmen um 
beizutragen, daß sich unser bewährter Weg fortsetzt. 
Wir haben uns darüber verständigt. 
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Pfarrer Martini teilte mir mit, daß er an einem 
Engagement in unserer Partei interessiert ist und 
in den nächsten vier Wochen sich überlegt, ob er 
Mitglied unserer Partei wird. 

Ich bin optimistisch, daß Pfarrer Martini in unsere 
Partei eint ritt. J 

Mit Unionsgruß 
r 

Dein 
/ 

h 
Anlage Klaus R 
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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, 22. September 1989 

Unser Bezirkssekretariat tagte gemeinsam mit den Kreissekretariaten 

Eilenburg am 28. 8 . 1989 und Geithain am 11. 9. 1989, um die dort 

stattgefundenen Komplexüberprüfungen zur Parteiarbeit auszuwerten. 

In beiden Fällen wurden die aktuell-politische Situation und die 

Tagungen des Präsidiums ausgewertet sowie die Entwicklungen im 

Kreis für die künftigen Arbeiten vorgeschlagen, so daß die Kreis

vorstände ihre Arbeit eigenständig überprüfen und neu formieren 

können . Dem Ersuchen des Kreissekretärs Geithain auf Abberufung 

wurde auf Grund seiner mangelhafter Leistungen per 30. 9. 1989 

stattgegeben. Unser Problem ist, daß besonders in dieser Leitungs

funktion nicht ausreichend qualifizierte und engagierte Freunde 

für die Wahrnehmung dieser Funktion bereit sind. 

Am 23. 8 . 1989 kam es zu einem Gespräch zwischen dem ZK-Beauftrag

ten Freund Rolf Schindler, dem Abteilungsleiter Staat und Recht 
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der SED-Bezirksleitung, Freund Heinz Urbaneck, meinem Stellver

treter Volker Terp und mir. Dort wurde die gute Zusammenarbeit 

von beiden Seiten gewürdigt . Insbesondere wurde nochmals der 

Dank der SED-Bezirksleitung für unsere engagierte Arbeit beim 

Kirchentag ausgesprochen . Zu fragen der weiteren Zusammenarbeit 

gab es einen offenen Gedankenaustausch , wo von der Bezirkslei

tung auch angeboten wurde, die Blocksitzungen in kürzeren Ab

ständen bei aktuellen Problemen einzuberufen . Die größere Ein

beziehung und das aktivere Wirken der Abgeordneten wurde eben

falls angesprochen. überrascht und für uns unverständlich war 

die Frage des ZK-Beauftragten , daß die CDU gemeinsam mit der 

LDPD eine Oppositionsaufgabe übernehmen will . Hier habe ich 

klare Position auf der Grundlage unseres Statutes, der Beschlüsse 

des 16. Parteitages der CDU, zur Arbeit im Bezirk und meinen 

persönlichen Standpunkt zur Bündnispolitik zum Ausdruck ge

bracht. Freund Urbaneck bedankte sich Tage später für dieses 

fruchtbare Gespräch bei mir persönlich . 

Am 1 . 9 . 1989 fand unser Friedensmeeting statt. Die Schüler der 

KJS wurden von mir empfangen und über unsere Parteiarbeit , die 

Arbeit der Liga für Völkerfreundschaft und über Inhalt und 

Zweck der Übergabe der Friedensstele informiert. In einer sehr 

eindrucksvollen Ansprache nahm Unionsfreund Pfarrer Wolf-Egbert 

Voigt das Wort zum Gedenken. Die Sportler beteiligten sich an 

dem Gedenken durch eigene Beiträge und brachten besonder s Frie

den und Sport zum Tragen . Unionsfreund Prof . Rotzsch umrahmte 

mit den Thomanern diese Gedenkstunde würdig . In der Öffentlich

keit, auch Sender Leipzig informierte , wurde diese Form als 

gute Dialogspolitik zwischen Christen und Marxisten anerkannt . 

In Vorbereitung der Bundessynode führten wir zahlreiche Ge- lk:~~ 
spräche mit Bundessynodalen (Martina Huhn , Dr. Rainer Gaebler, 

Dr . Hans Seidel) . Dort kam immer wieder zum Ausdruck, daß der 

6 . J . 1978 eine gute Basis ist, aber zu vielen Fragen unserer 

Tage deutlichere Zeichen der Antwortfindung kommen müssen. j 
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Ein hervorragender Beitrag unserer Journalisten, eingebunden 

unser Graphischer Betrieb Jütte, wurde aus An laß des Solidari

tätsbasars erbracht. Dies fand bei allen Partnern hohe Aner

kennung . 

Am Sonntag, dem 17. 9 . 1989, kam es zu einer freundschaftlichen~a+S 
Begegnung zwischen dem Patenregiment "Otto Nuschke" und mir . 

Außerdem nahmen an dieser Begegnung der Sekretär für Soziali

stische Demokratie, Vertreter des Kr-eises und der Bürgermei-

ster der Stadt Frohburg teil. Hier führten die Gespräche zu 

einer weiteren Vertiefung des kameradschaftlichen Miteinanders :J 

Im Bezirkstag am 21. 9. 1989 wurde über die pädagogis che Ent- l 'rl~~o~ 

Wicklung beraten und Beschlüsse gefaßt . Im Vorfeld nahmen wir vcl::i: 
als Bezirksvorstand Einfluß, daß die Formulierungen und Er-

fahrungen des Präsidiums unserer Partei mit dem Minister Frau 

Honecker einfließen konnten . So wurde die Formulierung "kommu

nistische Erziehung" und "kommunistische Moral" aus den Be

schlußdokumenten herausgenommen . _J 

Im Ergebnis des Gesprächs mit E . Aurich und unserem Präsidium lSo~.D~rii_ 

und in Auswertung der Gedenkstunde an der Friedensstele wird 

Annemarie Pester, 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, zu einem 

freundschaftlichen Gespräch am 10. 10. 1989 bei uns im Haus J 

sein. 

Die Gespräche mit den Amtst-rägern aller Konfessionen werden l\K\~e 

weitergeführt, obwohl zur Zeit keine Aussicht besteht, daß ein 

Amtsträger sich bereiterklärt, Mitglied unser-er Partei zu 

werden und diese Gespräche gegenwärtig in sehr konzentrierter 

Form stattfinden.J 

ichem Unionsgruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vorn 

Betreff : 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeidien Datum 

26. Sept. 1989 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich das politische Gespräch in 
der t•itgliedschaft und darüber hinaus in Aller Breite und Via -
gestaltigkeit auf die aktuelle Situation in unserer Repu~lik 
relativiert. Das Informationsbedürfnis unserer Menschen zu den 
Tagesfragen zeigte sich noch nie so ausgeprägt wie in diesen 
letzten ''Jochen Da ei geht es unseren Freunden - und dies möchte 
ich immer wieder unterstreichen - nicht um Sensationen , Spekula
tionen oder um die Unterstützung gegnerischer Vorstellungen, son
dern es geht ihnen ausschließlich um die Entwicklung ihres Heimat
landes, ihres sozialistischen Staates. 

Persönlich bin ich dsn~bar für die kurzfristig gegebene Möglichkeit 
der gegenseitigen Information im Rahmen der Dienstbesprechung beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes am 19. Septem~er und für die grund
sätzliche Orientierung im Kommentar der NEUEN ZEIT und in den Aus
sagen der Präsidiumstagung vom 21. s~ptember diesen Jahres. 
Auch die kurzfristig herausgegebene Sonderinformation vom 21. Sep
tember diesen Jahres gibt auf Grundsatzfragen eindeutige Antwort . 
Wir werden diese Materialien in einer erweiterten Tagung unseres 
Bezirksvorstandes am 28. September zum Gegenstand der politischen 
Information machen und die Sonderinformation des H3uptvorstandes 
unverzüglich den Mitgliedern des Bezirksvorstandes und den Kreis
sekretariaten zur Verfügung stellen. 

Wir müssen jedoch in unserer weiteren politisch-ideologischen Ar
beit davon ausgehen , daß auch mit dieser guten Grundsatzorientierung 
unserer Partei die Probleme , die unsere Menschen tagt~glich ewegen , 
nicht ausreichend beantwortet worden sind. 
Ich muß dies so deutlich sagen, weil unsere Kreissekretäre in der 
Dienstbesprechung am 21. September weitestgehend ürereinstimmend 
die politisch-ideologische Meinungsbildung an8lysierten und sich 
daraus letztlich für die Fortführung unserer innerparteilichen Ar
beit Pro lerne a zeichnen, denen wir uns verstärkt durch Teilnahme 
an Vorstandssitzungen und t1itgliederversammlung9n stellen müssen. 

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 • 31 . 21B Fernswecher: 2240 1'2. 22 40 J.I und 22 40 56 
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Die politische Situ1tion im Territorium wird gegenwä rtig 
- wenn auch in den l"reisverbänden diffArenziert - im r-olgenden 
deutlich: 
- D i e S t im m u n g u n s e r e r r ~ e r s c h e n i t g e p r.:.; g t v o n r~ e:: i a n a t i o n , 

Unzufrie enheit, Dosinter~sse und oft mündend in der usreiso 
„lq -:;jnz:!.9e, :.tarnc.itive. 

- '113nr[!nr1et ·•ird di""'se Einst"' lung mit d31- f'einun,...,, --igr: j- lang'1 
ger,u "~ Pro' !.ef1'3 11in93• ·ies ,n •w rd.J, 8 1 er dj_e · .""r ;cha'1 "Jui-d~n 
ric1t ~rrst Jer~ - n. 
Jer Umgang isi: 'ürol:'"1U.sch , gqkennzeichnet von ilevo,...nundung 

und motiviert zur C:inlc1pselung stnt'.: zur schöpf€r:.i.schen r it
F1r' 13it. 

In deM ~ri<>f AUS Jeinar finden mPnche -reundo ~uch ihre p~rs6~
:.iche 1.einung 'e~t'tj_gt. 

'i;- Steller uns ls Jezirl:ssokret-ri13t trotz 3 .ler Pro'"lane offer-
siv den Gespr~ch'3n mit unseren F1-cunde .. :.'J ;.itgli8C:arve1-s<Jm"i'l:ur.g ,„ 
.:>ind rehr d;;rnn j-:; Fo1-en der poli":j_schon ,.usoi•-.r-1nde;-3ei:zung urd 
l:olle,c~iven t.einunas' ildung zu , ktuellen Frc:isen. Oie~ ze~gte in 
aller ..Jeut 1 j_c hk ~ i t die !V'i t glied e rve rsar i11lung in der großen On s-
g ruppe 'Jch•mne eck im i<re:.sver and H-;l'~3rs":act 8m 25. Septon' '3r, 
an der ich mich den Fragen u~sersr Mitglieder stellte. 

Aus dieser Versanmlung und aus der Teilnahme an weiteren Brratungen 
an der Pertei' asis nöcht3 ich hervorhe' en , daß eo nG' en 9llen offe
ner. F1-agen und Prol1lelile11 l'lare politische Standpunkte unsere1- r-1-eun
de zu den G1-undwerten unserer sozialj_stischen :=:ntwickJ.ung gi'H, di3 
eine ~ertvolle Potenz für unsere politische Ar' eit 'ilden. Auch 
dieses möchte ich an einigen Kriterien deutlich machan: 

- Unsere r"i itglieder stehen zur Sache das Sozialismus , wollen a'1er 
mit ihrer rleinung ernstgenommen werden. 

- Unsere Mitglieder akzeptieren z1ar auch den Einfluß des Gegners 
suf die Pürger der DD~ , sehen aber in keiner ;eisi; dqrin d9n 
Hauptgrund für das Verl3sser. der !JDR. 3i8 erwarten , d~ß zu den 
eigentlichen Urs!'lch~n das Gespräch geführt ·Jird und unserB 
r<edien endlich in offener '/eise Stellung n9 hrren. 

- U r: s e r e := r e u n d '3 e r f ü 11 t t i e f e So r g e um d i e E n t · · i c I' 1 u n g i h r es 
sozialistisch'Jn Staates. Es ist dringend an der Zeit, solche 
Fragen \Jie Umgang miteinander , ilündigkeit und Achtung der Por
sönlichkeit des einzelnen , Gf fentlichkeits arbeit , ehrliche 
Meinungsbildung us1.1. auch gezielt du1-ch eigensttndiges spürl-iares 
Wirken unserer Partei aufzuArbAiten. 

- Unsere Freunde zeigen Verst!ndnis für die gegenwf rtigen ökono
mischen Belastungen und die daraus resultierenden unbefriedigten 
Wünsche unserer Bürger. Es gi~t aber kaum Verständnis d-für , daß 
z. B. aus der Palette der 1.no0 kleinen Dinge )ereits einmal vor 
handenes heute nur schwer zu erh lten ist. 

A'-.3chließend m6chte ich s.<igen , daß die Meinung unserer Freunde zulkll'cle 
aktuellen Fragen auch gepr~gt wird von den Inhalten der Briefe AUS 
der Evangelischen Kirche, sei es von Bischof Leich oder Bischof 
Dr. Demke. Als Glieder ihrer Kirche fühlen sie sich in üherein
stimmung mit den fixierten Standpunkten ihrer Kirchenrepräsentanten. 
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Sehr ernst sollten wir auch die Tatsnche werten , daß am SonntAg , 
dem 24. Septemher , in den katholischen Kirchen unseres Bezirkes 
ein Hirtenwort des k~tholischen Bischofs Braun zu gesellsch~f t
lichen aktuellen Fragen verlesen wurde. Dieses ,Jort mündet in 
der Aufforderung an alle Katholiken , ihre Sorgen und Nöte den 
Pfarrämtern bis 10. Okto~er zu ü~ermitteln , damit diese zum Gegen
stand von Gesprächen mit staatlichen Organen gsmacht werden können. 
Dieses Hirtenwort liegt uns vor und wurde bereits am 25. September 
dem Abteilungsleiter Dr. Trende ü ersandt. 

Vor dem Hintergrund dieser kirchlichen Verlautbarungen und 
Meinungen zur Situation in der DDR ist es nahezu aussichtslos , 
einen Geistlichen für die r1itgliedsch8ft in der CDU zu ge~innen. 
Unsere 40jährige gute Entwicklung ileibt jedoch auch weiterhin 
Grundlage für Gesprfche, speziell in Vorbereitung auf das Repu~lik
jubiläum. j 

Persönlich soll ich Dir den D9nk aller jener Freunde ü~ermitteln , 
die im September die t1öglichkeit hatten , an einer Studienreise in 
die Sowjetunion teilzunehmen. Auch die parteilosen Geistlichen 
zeigten sich zutiefst beeindruckt von dem Land , den Gesprächen 
und Begegnungen. 

Mit freundl . hem Unionsgruß 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen vo-va 

Die Arbeit der Vorstände des Bezirksverbandes Neubrandenburg war 
im Monat September darauf gerichtet, weitere Aktivitäten in Vor
bereitung des 40. Jahrestages der Gründung der DDR auszulösen. 
Darüber hinaus zogen viele Or tsgruppen eine erste Zwischenbilanz 
bei der Erfüllung der zu den Jahreshauptversammlungen beschlossenen 
Ortsgruppenprogrammen. Von den rund 6.600 Mitgliedern unseres Be
zirksverbandes wurden hohe Leistungen erbracht, um den Republik
geburtstag würdig vorzubereiten. Das gilt sowohl für die Arbeit 
in den Betrieben und Genossenschaften als auch für die gesell
schaftliche Tätigkeit der Mitglieder in den Territorien. Anläßlich 
unserer 13. erweiterten Bezirksvorstandssitzung, die wir am 29.09. 
in Neustrelitz durchführen, werden wir Bilanz darüber ziehen, was 
erreicht wurde und welche weiteren Aufgaben bis zum Jahresende zu 
lösen sind. Wir werden die erweiterte Bezirksvorstandssitzung auch 
dazu nutzen, den Maßnahmeplan zur Vorbereitung und Durchführung 
des Politischen Studiums 1989/90 zu beschließen. Die erweiterte 
Bezirksvorstandssitzung wird auch verdeutlichen, daß die Mehrheit 
der Mitglieder des Bezirksverbandes Neubrandenburg alles daran 
setzen wird, mit eigenständigen Beiträgen den erfolgreichen Kurs 
der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik fortzusetzen. Dies „ 

0 .., wurde auch deutlich in einer Vielzahl Gesprächen, die Mitglieder 
0 
~ ~aes Bezirkssekretariates in Auswertung der Präsidiumstagung vom 
~ 21. September 1989 mit Mitgliedern unseres Bezirksverbandes führten. 

Kontonummer 1751-35-120 Fem1precher 68 05 21 Telu-Nr. 33202 
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Angesichts der massiven Einmischungsversuche der Bundesrepublik l?~ 
in die inneren Angelegenheiten unseres Landes werden natürlich 
hohe Anforderungen an die politisch-ideologische Arbeit jedes 
Funktionärs und jedes Vorstandes unserer Partei gerichtet. Deutlich 
wurde das auch, .nachdem der Brief von vier Unionsfreunden, die 
leitende kirchliche Funktionen inne haben, auf den verschiedensten 
Wegen bekannt wurde. Gemeinsam mit den Briefen weiterer kirch
licher Persönlichkeiten, wie Landesbischof Dr. Leich und Bischof 
Dr. Demke, wurden bei unseren Mitgliedern viele Fragen ausgelöst, 
die an die Argumentationsfähigkeit unserer Funktionäre hohe Anfor
derungen stellt. Wir sind daher dankbar, daß uns so kurzfristig 
die Sonderinformation zur Präsidiumstagung vom 21.09.1989 zur Ver
fügung gestellt wurde. Die Mitglieder des Hauptvorstandes in unserem 
Bezirksverband, die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volks
kammer und alle Kreissekretäre wurden sofort mit dem Inhalt dieser 
Argumentation und mit der Vorschlagstätigkeit der CDU vertraut ge
macht. Dadurch sind sie auch in di~ Lage versetzt, offensiv die 
Positionen unserer Partei zu vertreten. Insgesamt kann eingeschätzt 
werden, daß die politische Lage im Bezirksverband Neubrandenburg 
stabil ist:} 
Das wurde auch deutlich anläßlich . einer Beratung mit 150 Ortsgruppen
vorsitzenden in Siedenbrünzow im Kreisverband Demmin, die wir am 
20.09.89 durchführten. Als Gast und Referenten konnten wir Unions
freund Werner Lechtenfeld begrüßen. Es wurde eine sehr offene Dis
kussion zu allen anstehenden Fragen der Gegenwart geführt und man 
konnte feststellen, daß die Mitglieder unseres Bezirksverbandes um 
eigene Standpunkte ringen. 

In einer Blocksitzung im Juli dieses Jahres haben sich die befreun
deten Parteien unseres Bezirkes dazu abgestimmt, unter der Thematik 
"Bündnispartner von Anbeginn" in den Vortagen des 40. Jahrestages 
der DDR Motive ihres politischen Handelns im Organ der Bezirkslei
tung der SED "Freie Erde" zu veröffentlichen. In der Anlage füge 
ich die Seite der "Freien Erde" bei, auf der sich der Bezirksverband 
der CDU vorstellt. Die Seite entstand in enger Zusammenarbeit zwi
schen dem Bezirkssekretariat und der Bezirksredaktion "Der Demokrat". 
Ähnliche Seiten veröffentlichten auch die DBD, die LDPD und die 
NDPD unseres Bezirkes. 
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Zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt gestaltete sich in unserem 
Bezirk auch der Solidaritätsbasar des Journalistenverbandes. Ins
gesamt konnte auf das Solidaritätskonto ein Betrag von 58 TM über
wiesen werden. Unsere Bezirksredaktion "Der Demokrat" nahm an 
diesem Solidaritätsbasar mit teil und beteiligte sich mit 2.200,-
Mark am Gesamtergebnis. Anläßlich eines Rundganges, an dem die 
Bezirksvorsitzenden aller befreundeten Parteien teilnahmen, wür
digte der Freund Dr. Dr. Ernst Albrecht, Sekretär der Bezirkslei
tung der SED, den Bündnisbeitrag, den alle Parteien in unserem 
Bezirk leisten und dankte den Bezirksredaktionen für ihre medien
poli tische Arbeit. 

Zur Vorbereitung des XIII . Parlaments der FDJ und der Wahlen id ")o~~~m. · 
den Grundeinheiten, Kreisleitungen und zur Bezirksleitung der FDJ 
führte ich Anfang dieses Monats ein Gespräch mit dem 1. Sekretär 
der FDJ-Bezirksleitung. In diesem Gespräch verständigten wir uns 
darüber, daß möglichst viele Mitglieder unserer Partei in die Lei
tungen der Grundeinheiten der FDJ gewählt werden. Es besteht auch 
Übereinstimmung dahingehend, daß für jede Kreisleitung der FDJ 
mindestens ein Mitglied der CDU kandidiert, und wir haben uns 
dahingehend verständigt, daß in die Bezirksleitung der FDJ ein 
Mitglied der CDU gewählt wird. Darüber hinaus schlagen wir noch 
ein Mitglied als Kandidaten für die Bezirksleitung der FDJ vor. 
Im März nächsten Jahres führt das Bezirkssekretariat der CDU ge
meinsam mit dem Sekretariat des Bezirksleitung der FDJ eine Beratung 
mit jungen Christen, die Mitglied der FDJ sind, durch. Eine gute 
Grundlage für diese Beratung bilden die Ergebnisse der Arbeit junger 
Mitglieder unserer Partei im Jugendverband in Vorbereitung des 
XIII. Parlaments sowie die Tagung des Sekretariates des Hauptvor
standes und des Zentralrates der FDJ mit jungen Mitgliedern unserer 

Partei. J 

Leider war ich gezwungen, Anfang dieses Monats den Unionsfreund\ V-.~~ 
Valentin Diel, Kreissekretär im Kreisverband Röbel, kurzfristig 
von dieser Funktion abzuberufen. Unionsfreund Diel erfüllte die 
Aufgaben als Kreissekretär nur unzureichend und informierte das 
Bezirkssekretariat vor seiner Berufung nicht über alle Einzelheiten 
zu seiner Person. Hierzu bekamen wir Hinweise von der Kreisleitung 
der SED, die o. g. Entscheidung erforderlich machte. Wir sind zur 
Zeit dabei, dem Unionsfreund Diel bei der Beschaffung einer neuen 
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Arbeitsstelle Unterstützung zu geben und bemühen uns, die Funktion 
kurzfristig neu zu besetzen.-' 

~\~ 

Am 03.09. beging die Baptistengemeinde in Neustrelitz das 25jährig;\ 
Bestehen ihrer Kapelle. Unionsfreund Manfred Specht ist sei.-- t 
einiger Zeit Pastor dieser Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde. 
Ich habe die Gelegenheit genutzt, den Gemeindegliedern ein Gruß-
wort des Bezirksvorstandes zu überbringen und konnte am Rande 
dieses Festtages eine Vielzahl Gespräche mit Pastoren und Predigern 
unseres Bezirkes führen. j 

Nach wie vor unklar ist der Zeitpunkt, an dem der Unionsfreund l~o...D\~~ 

Mäder seine Tätigkeit im Bezirkssekretariat wieder aufnimmt, Die 

in meinem letzten Brief angekündigte Untersuchung in Berlin-Buch 
wurde auf den Monat November verschoben. Sie war ursprünglich in 
der ersten Hälfte des Monats September vorgesehen. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, daß sich der Gesundheitszustand des 
Unionsfreundes Mäder immer weiter stabilisiert.J 

Anlage 

Mit freundlichem Gruß 

/_~<-
/v~oldt 

Stellv.Bezirksvorsitzender 
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Bündnispartner von Anbeginn Aus eigener Sicht 1 . 

Befreundete Parteien im 40. Jahr ~nserer Republik 

Wir beginnen heute eine Serie, in C:ter die mit der SED befreun
deten Parteien wenige Wochen vor dem 40. Jahrestag unserer 
Republik aus eigener Sicht darstellen, was z:um Soz:ialismus in 
den Farben der DDR gehört: Das neue Leben in der soz:ialisti
schen Deutschen Demokratischen Republik trägt die Handschrift 
oller Klassen und Schichten unseres Landes. Das kamerad
schaftliche Miteinander im Bündnis ist ein entscheidendes Fun
dament politischer Stabilität der DDR, eine der wichtigsten 
Triebkräfte weiterer Fortschritte. , · , 
Das Material dieser Seite über die Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands stellte uns die Bez:irksdirektion „Demokrat" 
z:ur Verfügung. 

Die Christlich·Demokratische Union 
Deutschlands ist eine politische Partei, 
in der sich christliche Bürger aus allen 
Klassen und Schichten des Volkes mit 
dem Ziel vereinen, aus christlicher Ver
antwortung und in demokratischer Ver
pflichtung für das Wohl des Menschen, 
für das Glüclc des Volkes und für den 
Frieden in der Welt zu wirken. Sie ist 
eine Partei des Friedens, der Demokra
tie und des Sozialismus. 
Die CDU ist eine politische Gemein-

schaft, die grundlegende gesellschaft
liche Anliegen christlicher Bürger in die 
Staatspolitik und das öffentliche Leben 
einbringt. 
Sie weiß sich den jahrhundertelangen 
Traditionen progressiven und hu-mani
stischen Strebens. christlicher Persönlich· 
keiten und Bewegungen, dem Vermächt· 
nis christlicher Streiter ·gegen Imperia
lismus, Faschismus und Krieg, für Frie
den, Menschenwürde und soziale Ge·
rechtigkeit verpflichtet. 

.Generationen von christlichen Demokra
ten haben entsprechend christlichen und 
demokratischen Grundsätzen den sozia
listischen Staat in der DDR mitentwik
Jtelt und mitverantwortet. In allen Be
reichen und auf allen Ebenen tragen 
sie zu seiner Stärkung bei. 
Es ist ihre historische Erfahrung, daß ihr 
Dienst am Mitmenschen und' am Frie
den gesellschaftlich um so wirksamer 
wird, je enger er sich mit der Kraft der 
Arbeiterklasse verbindet. 

Mitregieren • ein vertrauensvolles Miteinander Lebendige Gemeinsamkeit 
Beispiel für viele: Wie Winfried Vonholdt und Pastor Specht gleichgesinnte Freunde fanden 

. I 

Im Blick . auf unseren bevorste
henden Nationalfeiertag hatte 
Parteivorsitzender Gerald Götting 
im Juni auf der VI. Tagung des 
Hauptvorstandes der Christlich
Demokratischen Union hervorge
hoben: „Als das schönste Ergebnis 
jener zurückYiegenden , 40 Jahre 
betrachten wir das beständig 
wachsende Vertrauensverhältnis 
zwischen Menschen unterschiedli
cher sozialer Herkunft, weltan
schaulicher oder Glaubenshaltung. 
Dieses gegenseitige Vertrauen 
gründet sich auf gemeinsame Zie
le und gemeinsame humanistische 
Verantwortiung". 
Eine bemerkenswerte Bilanz, die 
den hier abgebildeten beiden 
Männern aus den Herzen gespro
chen sein könnte. Rechts - Man-

fred Specht, Pastor der Evange
lisch ~Freikiirchlichen Gemeinde 
Neustrelitz, langjähriges Mitglied 
der Christlich-Demokratischen 
Union unseres Landes, Vorsitzen
der der Arbeitsgruppe „Christli
che Kreise" beim Kreisau.Sschuß 
der Nationalen Front, seit dem 
7. Mai dieses Jahres nun auch Ab
geordneter der schönen Kreis
und Theaterstadt am Zierker See. 
Links - der in der parteipoliti
schen Arbeit erfahrene stellver
tretende Vorsitzende des Bezirks~ 
verbandes Neubrandenburg der 
CDU, Unionsfreund Winfried 
Vonholdt. Beide sind sich seit 
Jahren gute Vertraute, und doch 
haben beide auf !'echt unter
schiedliche Weise zu der obigen 
Bilanz gefunden: 

Der gemeitlsame 'Ausgangspunkt 
manifestiert sich für Winfried 
Vonholdt beispielsweise im Grün
dU1ngsaufruf seiner Partei, in dem 
bereits wenige Tage nach Beendi
gung der größten Weltkriegs
katastrophe - am 26. Juni 1945 -
im Namen .der sich politisch orga
nisierenden Christen gelobt wur
de, „alles bis zum letzten auszu
tilgen, was dieses ungeheure H1ut
opfer und dieses namenlose Elend 
ver.schuldet hat ... ", gemeinsam 
„den Weg der Sühne, den Weg 
der Wiedergeburt zu gehen". 
Für den Baptisten Manfred 
Specht, in dessen Vaterhaus eher 
die Ansicht vorherrschte, daß 
Christen mit Politik lieber nichts 
zu schaffen haben sollten, ver
mochte etwa das Bibelwort „su
chet der Stadt Bestes" oder „ Lie
be deinen Nächsten, wie dich 
selbst" und der das Neue Testa
ment vollkommen prägende Auf
ruf an jeden Gläubigen, Friedens
stifter, Friedensbringer zu sein, 
einen grundlegenden Wandel zu 
bewirken. , 
Von Anbeginn ihres jeweils 
eigenständi!gen politischen Enga
gements_ für dieses', unse'r soa:iali
stisches Vaterland, aber fanden 
sie stets Zeitgenossen an ihrer 
Seite, denen zwar Ihre ·atheisti
sch·e Weltanschauung sehr viel 
mehr bedeutete als ddealistisches 
Gedanken- und Glaubensgut, 1e
nen jedoch ganz genau wie den 
hPirfPn rhri qtli rhPn nPmnk-rs:tb:\TI 

rung zu machen, daß bei der Ver
folgung eben dieser gemeinsamen 
Ziele gegenseitige Achtung und 
Vertrauen wuchsen, daß bei der 
verfassungsmäßig garantierten 
Respektierung des weltanschau
lich Trennenden ein ehrliches, er
gebnisreiches Mit- und Für~inan
der durch~us möglich, ja, notwen
dig ist!. Eine Erfahrung, die im 
Verlaufe der Jahrzehnte übrigens 
viele Tausende ~ristliche Demo
kraten in unserem Bezirk gemacht 
haben und die sich auf ihrer 
Grundlage in der vielgestaltigen 
gesellschaftlichen Praxis als ver
läßliche Bündnispartner bewäh
ren. 
Sie hat einen gewichtigen Ur
sprung in den einstigen hitlerfa
schistischen Folterhöllen. Schon 
damals , standen ja die katholi
schen Geschwister ScholJ, Arvid 
Harnack, die Geistlichen Bonhoef-

. fer und Schneider sowie Zehntau
sende weitere Gläubige - auch 
angesichts der Millionen in die 
Gaskammern geschickten jüdi
schen Mitmensch.en - Seite an 
Seite· mit jenen aufrechten Korn-

. munisten wie Ernst Thälmann 
und Werner Seelenbinder im 
Kampf gegen die Hiitlertyrannei. 
Ebenfalls ihrer Blutopfer geden
ken wir.zum Weltfriedenstag. 
Solches Erbe und die lebendige 
gesellschaftliche Bewährung eines 
vertrauensvollen Mit- und Für
einanders sind es, die Winfried 
V n nh n lrlt u1i ,:a. P~c::t.nr Manfred 

Der immerwährende Wunsch noch 
einer Zukunft in Frieden und Ge
rechfi'gkeit für olle hat in den 
40 Jahren unseres Vaterlandes auch 
im Bezirk Neubrandenburg viele 
Menschen unterschiedlicher welt
anschaulicher Grundsätze zu einer 
lebendigen Ge'meinsomkeit geführt. 
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So hat sich auch- eine verläßliche 
Bündnispartnerschaft zwischen Chri 
sten und Marxisten herausgebildet. 
Zu einer guten Tradition entwickelte 
sich dabei u. o. die Teilnahme von 

Freunden aus der SED an Jahres
hauptversammlungen . und weiteren 
Tagungen der CDU, auf denen die 
aktuellen Aufgaben der eigenen 
Partei festgelegt werden. 
Unser Archivbild z . . B. zeigt die ehe
malige Sekretärin für Agitation und 
Propaganda der SED-Kreisleitung 
Röbel, Dr. llsedore Frick, CDU-Be
zirksvorsitzenden Wolfgang Mäder 
(v. 1.) im angeregten Gedankenaus
tausch mit weiteren Teilnehmern der 
CDU-Kreisdelegiertenkonferenz Rö
bel im April 1987. 

B~währung stets vor Ort 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

CDIJ·Beiirksverband, Schopenhauerstraße 39, Potsdam, 1500 
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I An den 
Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 1 Otto-Nuschke-Str . 59/60 

B e r 1 i n 
1 

L 1 0 8 6 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dotum 

Dr . Ki/kn 25. September 1989 
Betreff: 

Sehr geehrter Gerald ! 

Nachstehend gebe ich Informationen zu folgenden Punkten zur 
Kenntnis : 

1 . Meinungsbildung/ideologische Arbeit 

2 . Bezirksparteiaktivtagung der SED 

3 . Reko " Alte Wache " 

4 . Vorbereitung Parteiwahlen - Kaderfragen 

5 . Tagungen, Veranstaltungen, Gesp r äche 

6 . Pfarrergespräche 

zu 1 . Meinungsbildung 

Die in den letzten Informationen dargestellten Problemkreise 
zur Meinungsbildung stehen unverändert im Mittelpunkt der von 
uns zu führenden klärenden Aussprachen . Verstärkt haben sich 
Fragen und Meinungsbildungen zu vier Komplexen: Illegales Ver
lassen der DDR durch Bürger der DDR, besonders über Ungarn und 
die Versuche , die Ausreise über Auslandsvertretungen der BRD 
~u erzwingen; Perspektiven der Entwicklung des Reiseverkehrs 
in sozialistische und nichtsozialistische Länder; Perspekti
ven der ökonomischen Ent wick l ung in der DDR und öffentliche 
Behandlung von Aufgaben und Problemen der Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft . Es ist in Diskussionen hierzu 
unschwer erkennbar, daß die massiven Angriffe in Westmedien 
gegen die DDR und die sozialistische Gesellschaft bei einer 
Anzahl von Bürgern nicht ohne Wirkung blieb. 

Bei der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder, die zu 
solchen Problemkreisen Stellung nehmen und Fragen aufwerfen 
geschieht dies nicht etwa im Auf greifen solcher westlicher 
Attacken sondern vielmehr in der Suche nach Antworten darauf, 
was und wie wir dem aktuell entgegentreten bzw. dazu Stellung 
nehmen. 

Staatsbank der DDR Potsdam, Konto-Nr. 2131-14-188 - Fern1prochor: 2 10 23, 2 13 40 - l'a$1schlleßlach 70 
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Die Betonung liegt hierbei auf aktuell, da sich zu führende 
Diskussionen zumeist nicht auf die unbestrittenen Grundwerte 
der sozialistischen Gesellschaft und die Hauptrichtung der 
Politik der DDR sondern auf jeweils aktuelle oder bestimmte 
Geschehnisse beziehen. 

Das an mich gerichtete anliegende Schreiben von Ufrd. Pf. 1 ~i~cli..e 
Walter (Stadtverordneter in Kremmen) bringt - wenn auch in 
zugespitzter Weise - zum Ausdruck, mit welchen Ausgangspo
sitionen und den davon hergeleiteten aktuellen Fragen sich 
gegenwärtig' unsere Funktionäre auseinanderzusetzen haben. 
Dem muß allerdings angefügt werden, daß in der Mehrheit solche 
Fragen nicht innerhalb der Partei erwachsen, sondern als 
Fragestellung an Funktionäre und Mitglieder in ihrer Arbeit 
herantreten. Ufrd. Pf. Walter wird von. mir eine persönliche 
Antwort (Gespr.äch) erhalten.J 

Auf der letzten erw. BV-Sitzung am 15.9.89 habe ich in einem 
1 1/2stündigen Referat vor den ca. 100 Teilnehmern versucht, 
nach meinem Erkenntnisstand auf alle grundsätzlichen und aktu~ 
ellen Probleme eine direkte und für die Argumentation verwert
bare Antwort zu geben. 

In der Diskussion (11 Redner) brachten die Redner ihre Zu
stimmung zum Referat zum Ausdruck und berichteten über ihre 
persönlichen bzw. kollektiven Beiträge in Vorbereitung des 
40. Jahrestages der DDR (kein Beitrag war vom BS vorberei
tet). Unsere ideologische Arbeit ist darauf gerichtet, den 
Blick unserer Freunde nach vorn im Sinne der (uns am 15.9.89 
noch nicht bekannten) PHV-Erklärung vom 21.9.89 zu schärfen. 

7o 
Am 14.9.89 wurden wir von der Absicht der Gruppe in Thüringenl~ 
informiert, einen Brief an alle Bezirksverbände und Kreisver-
bände zu versenden. Am 15.9.89 haben wir deshalb zunächst un-
seren Kreisvorsitzenden und Kreissekretären empfohlen, diesen 
Brief zur Kenntnis zu nehmen aber dann über den BV an das SHV 
weiterzuleiten, da wir - ohne Kenntnis des Inhalts - in der 
Methode des Vorgehens dieser Gruppe eine Verletzung der inner
parteilichen Demokratie und Verletzung der in der Satzung fest
gelegten Verfahrensweise innerhalb der Partei erblicken. 

Am 16.9.89 informierte mich Ufrd. Pf. Schrimpf , daß dieser 
Brief auch an Pfarrer direkt gesandt worden sei. Diese In
formation gab ich am gleichen Tag an Ufrd. Fahl weiter. / 

Am 18.9.89 ging dieser Brief im BS und bei den KV ein. Am 
21.9.89 behandelten wir mit Kreissekretären den Inhalt der 
weiteren ideologischen Arbeit, darunter diesen Brief. 

Von der ursprünglichen Empfehlung der Weiterleitung des 
Briefes rückten wir ab, da sonst der unzutreffende Ein
druck entstehen könnte, wir wollten uns auf administrative 
Empfehlungen beschränken. 
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Übereinstimmende Auffassung mit allen Kreissekretären bestand 
am 21 .9.89 u.a. darin: 
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Nach wie vor betrachten wir die Art und Weise des Vorgehens 
der Gruppe in Thüringen als Verletzung der innerparteilichen 
Demokratie undden Versuch, die gewählten Vorstände in der 
Partei satzungswidrig von der Wahrnehmung ihrer Auf gaben aus
zuschalten. Hinzu kommt der Vertrauensbruch dieser Gruppe 
gegenüber der Partei, sich bei der Propagierung ihres Vor
habens Kräfte außerhalb der Partei (Kirche) und sogar außer
halb der DDR (Westmedien) zu bedienen. 

Es besteht wie in der ganzen Partei so aueh für uns Potsdamer 
kein Anlaß, diesen Brief einiger Thüringer Mitglieder in Vor
ständen oder Versammlungen zu diskutieren. 

- Sollte eine Diskussion von außen oder in anderer Weise in 
Teile des Bezirksverbandes getragen werden, so nehmen wir 
inhaltlich Stellung, daß einige der in diesem Brief ent
haltenen Forderungen, die in der Parteiarbeit längst Praxis 
darstellen, nur die Verbrämung dafür sind, um die Partei von 
ihrem Weg als verläßlicher Bündnispartner abzubringen. 

\ 

Für die Betrachtung und Wertung aller Probleme unserer Zeit 
gibt die Partei gültige und vorwärtsweisende Antworten. 
Davon gehen wir aus. Es bedarf hierzu nicht eines Briefes 
einer kleinen Gruppe Thüringer Mitglieder. 

I 

Gibt es einzelne Mitglieder, die darauf bestehen, ihre Auf-
fassung zu diesen oder jenen Problemen zu artikulieren, so 
ist dies im Rahmen der in der Partei geltenden Grundsätze 
(an die Vorstände von OGV über KV und BV bis zum HV) möglich. 

Wir haben in dieser Besprechung am 21 .9.89 für evtl. erforderliche 
Situationen zu allen Punkten des Briefes die notwendigen Antworten 
argumentativ entwickelt.J 

\ 

Es wurde auf Grund der am 15.9.89 in der . erw. BV-Sitzung getroffenen 
Festlegung besprochen, wie die seit Ende August im BV laufende 
Aktion· in der "Märkischen Union 11 Wortmeldung zum 40. 11 nach dem 
7.10.89 unter einem anderen Motto fortgeführt wird. 

Auf Grund der Veröffentlichung der PHV-Erklärung vom 21 .9.89 er- lfu 
folgte am 25.9.89 nochmals in einer außerordentlichen KS-Dienst
besprechung die Verständigung über die weitere ideologische kr-
beit. Di~ hierzu getroffenen Maßnahmen richten sich darauf, die 
Zustimmung von Vorständen, Mitgliederversammlungen und einzelnen 
Mitgliedern zur PHV-Erklärung mit der klaren Position zur DDR, 
zur Arbeit der Partei im Sinne der Beschlüsse des 16. Parteitages 
und mit Initiativen im Blick auf die Parteiwahlen 1990 zu ver
binden. Die Aussprache mit den Kreissekretären ergab folgenden 
gegenwärtigen Sta~d: 

Es bestand volle Übereinstimmung hinsichtlich der Maßnahmen zur 
Auswerfung der Erklärung des PHV vom 21 .9.89. 
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Neben Pritzwalk wird das BS Direktaussprachen mit Mitgliedern der 
Kreissekretariate Nauen, Oranienburg und Zossen führen, da sich die 
Kreissekretäre dieser Verbände z.Z. auf der ZSS befiriden. 

Die Aussprache ergab, daß bis ~um gegenwärtigen Zeitpunkt Einflüsse 
im Blick auf den Brief der Gruppe Thüringer Mitglieder nicht fest
zustellen, jedoch unabhängig davon eine breite Palette von Diskus
sionsproblemen aufgeworfen werden, wie sie bereits dargestellt 
wurden.In der Aussprache wurden wir davon informiert, daß in Potsdam 
(Kabar e ttveranstaltung) und in Rathenow (Auftreten einer Musikgruppe) 
im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen Personen aufgetreten sind, 
die für das vom Innenministerium nicht zugelassene "Neue Forum" 
warben. 

In der am 25.9.89 gleichzeitig stattfindenden Tagung des Aktivs 
"Kirchenfragen" ging es in der Aussprache u.a. um die Wertung der 
Aussagen der letzten Bundessynode der evgl. Kirche. Die Auffassun
gen hierzu reichten von der strikten Ablehnung dieser Aussagen bis 
zu Meinungen, daß es der Kirche gestattet sein müsse, Aussagen zu 
treffen. Im Gespräch hierüber gelang es, eine gemeinsame Auffassung 
im Sinne der PHV-Erklärung herbeizuführen. 

Ansonsten stand auch hier in der Aussprache die ganze Breite gegen
wärtiger Diskussionsprobleme zur Debatte. Hinsichtlich der Wertung 
des "Briefes" gab es keine anderen Auffassungen, als die vom BS 
vertretenen. J 
zu 2. Bezirksparteiaktivtagung der SED 

Am 7.9.89 fand die Bezirksparteiaktivtagung der SED statt, an der die 
Bezirksvorsitzenden der befreundeten Parteien teilnahmen. Dr. Jahn 
sprach zur Entwicklung und zu den Aufgaben im Bezirk in Vorbereitung 
des XII. Parte·i tages der SED. Er forderte im Zusammenhang mit aktu
ellen Geschehnissen die entschlossene Zurückweisung aller von der 
BRD ausgehenden Versuche, die Stabilität der DDR zu beeinträchtigen. 

Im Anschluß fand eine Aussprache mit den Bezirksvorsitzenden der be
breundeten Parteien statt. Neben der Übereinstimmung in der Beurtei
lung und Wertung der Situation und Aufgaben brachte ich zum Ausdruck, 
daß es m. E. u.a. folgende Fragen gibt, die mir für die weitere Ent
wicklung wesentlich erscheinen: 

Erläuterungen und Darstellungen zur Praktizierung der in den bishe 
rigen Diskussionen zum XII. Parteitag bereits cha rakterisierten AnL 
forderungen für eine höhere Effektivität der Volkswirtschaft; um
fassende Anstrengungen zur Lösung aller Fragen die mit den 1000 
kleinen Dingen zusammenhängen; weitere Durchsetzung der im GÖV ent
haltenen Möglichkeiten zum Ausbau der sozialistischen Demokratie mit 
dem Effekt der noch stärkeren subjektiven Erlebbarkeit der soziali
stischen Demokratie; Fortführung solcher offenen Problemdarstellung 
über konkrete Fragen wie die Berichterstattung über die Bezirkstags
si tzung zu Umweltfragen in der Bezirkspresse; größere Ausschöpfung 
der Möglichkeiten, um das Wohlbefinden der Bürger im Lebensbereich 
außerhalb der betrieblichen Arbeit vielfältig zu fördern. 
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zu 3. Reko "Alte Wache" 

In den letzten Wochen war wieder einmal eine Gefährdung des 
Bauablaufs an der "Alten Wache" zu überwinden. Der Schluß
punkt dieser Bemühungen war eine Berichterstattung des Be
triebsdirektors des Baubetriebes im Bezirkssekretariat am 
19.9.89. 

Er sicherte die Erfüllung der Planaufgaben 1989 in den we
sentlichen Teilen zu (Heiztrasse, Fernwärmeanschluß, Been
digung Dacharbeiten). Zur Lösung einer Reihe von Problemen 
die mit dem Innenausbau zusammenhängen finden durch uns 
Gespräche und Verhandlungen statt j 

zu 4. Vorbereitung Parteiwahlen - Kaderfragen 

Durch weitere persönliche Aussprachen sind bis auf in Bran
denburg und Pritzwalk die Kandidaturen von Unionsfreunden als 
Kreisvorsitzende geklärt. Aktuelle Aufgaben der · letzten Wochen 
haben uns bei der Lösung der Vorbereitung der Parteiwahlen 
etwas in Verzug gebracht. 

Dies gilt es in den kommenden Wochen aufzuholen. Die Wahrneh
mung der Aufgaben des stellvertretenen Bezirksvorsitzenden, 
der bereits im 1 . . Halbjahr wegen Krankheit längere Zeit aus
fiel und seit Anfang August erneut erkrankt ist, wurde im 
Bezirkssekretariat umverteilt. j 

zu S. Tagungen, Veranstaltungen, Gespräche 

a) Am 15.9.89 fand die Tagung des erw. Bezirksvorstandes mit 
ca. 100 Teilnehmern statt. Zum Inhalt wurden an anderer Stelle 
bereits Aussagen getroffen. Verdiente Freunde wurden mit der 
Eintragung in das Ehrenbuch des BV geehrt. 

b) Am 13.9.89 fand eine gemein'sam mit "Wort und Werk" durcnge
führte literarische Veranstaltung statt. Frau Ingetraud Skirecki 
las aus dem Buch "Die Wunder von Schaluppa". Es waren 60 
Teilneh'mer anwesend. 

c) Am 20.9.89 besuchte das Bezirkssekretariat die Bezirks
kunstausstellung. 

d) Im Rahmen des Potsdam-Besuches -einer vom SHV eingeladenen\~~t~tn.· 
spanischen Delegation fand am 7.9.89 in der Dienststelle ~~~ · 
des BV eine Aussprache mit uns statt. Die Gäste interes-
sierten sich besonders für unsere Haltung zur Friedens-
frage, zum Wirken der CDU und zur Entwicklung des Be-
zirkes und der Stadt Potsdam. ~ , 

e) In der Tagung der AG "Christliche Kreise" am 31.8.89 hattenlK\~ 
wir uns vor allem mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, 
wie sie im beiliegenden Brief von Ufrd. Pf. Walter ent-
halten sind. j l) ~,M..'i:. 



f) Am 30.9.89 erfolgt durch mich die Überreichung des 
. Ehrenbanners an die GHG Möbel in Potsdam, am 4.10.89 
erfolgt durch mich die Übergabe eines Ehrenbanners der 
GDSF an eine Belziger Schule. 

g) Am 5.10.89 findet eine Festveranstaltung des BV zum 
40. Jahrestag der DDR statt, auf der hauptamtliche 
Mitarbeiter mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wer
den, am 11 .10.89 findet eine bezirkliche Veteranen
veranstaltung im Kreis Neuruppin statt. 
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h) Für den 28.9.89 ist eine Veranstaltung des BA-NF und 1 k1~c~~ 
des Rates des Bezirkes mit kirchlichen Amtsträgern aus 
Anlaß des 40. Jahrestages der DDR vorgesehen. 

In einem Kreis (Königs Wusterhausen) haben Vertreter 
des Konvents ihre Zusage zur Teilnahme an der dortigen 
kreislicnen Veranstaltung mit der Begründung zurück
genommen "es gäbe nichtszu feiern". 

i) In Babelsberg findet sich seit längerer Zeit in der Fried-
. richskirche eine Gruppe zusammen, von der zahlreiche 
Aktionen ausgehen, die sich gegen die Ergebnisse der 
Kommunalwahlen, gegen Wehrdienst u.a. richten. Eine in 
diesen Tagen an uns ergangene Einladung durch Pf. Flade, 
in dieser Gruppe zu Fragen wie Ausreise, Reiseverkehr, 
Kommunalwahlen, ökonomische Entwicklung u.a. Stellung 
zu nehmen, wurde von uns mit dem Hinweis darauf beant
wortet, daß wir als Partei zu politischeR und gesell
schaftlichen Fragen innerhalb der Partei und im gesell
schaftlichen Raum außerhalb der Partei (z.B. NF) Stel
lung nehmen. Hier boten sich für alle interessierten 
Bürger zahlreiche Möglichkeiten zum Gespräch. 

zu 6. Pfarrergespräche 

Mit folgenden Pfarrern wurden Aussprachen geführt: 

Frau Nitsch, Linthe; Frau Beyer, Neuendorf; Pf. Niklaus, 
Lehnin; Pf. Albrecht, Jeserig; Pf. Lüdke, Deetz; 
Pf. Meerkamm, Gransee; Pf. Dalchow, Menz; Pf. Riebold, 
Kraatz; Pf. Markowski, Kloster Zinna; Katechetin Claus, 
Mainzdorf; Pf. Dr. Daew_el, Wildau; Pf. Bahlke; KWH, Pf. 
Weise, Groß Köris; Pf. Ritschel, Neustadt; Pf. Feldmann, 
Kyritz; Prediger Jellinek, Neuruppin; Pf. Baruth, Rathe
now; Pf. Schirge, PapenbTuch. 

Eintritte in die CDU erfolgten nicht. 
l 

Mit Unionsgruß 

(;/~, . 
Drf Friedr ic}l Kind 
Bezirksvorsitzender 



Dietrich Walter, Pfarrer 
Kirchplatz 1 
Kremmen 
1423 

An 
Unionsfreund Dr. Kind 

Abschrift 

Vorsitzender des BV Potsdam der DDR und 
Mitglied des Staatsrates der DDR 
Schopenhauer Str. 39 
Potsdam 

1570 

Sehr verehrter Unionsfreund Dr. Kind, 

18. 9. 1989 

wir kennen uns beide noch nicht sehr lange, aber lang genug, u• 
uns gegenseitig die Redlichkeit der Motive unseres Redens und 
Handelns zuzuerkennen. Der Grund meines Schreibens an Sie ist 
eine tiefe Beunruhigung und Besorgnis. Beides ist getragen vom 
Wunsch, das Leben für unsere Mitbürger hier immer lebenswerter 
zu gestalten. Ich bin betroffen, wie sich meine Partei - mein 
Mandatsträger als Abgeordneter, den drängenden Fragen und Sorgen 
unserer Tage stellt bzw. entzieht. An dieser Einschätzung ändern 
auch die Ausführungen von G. Götting und v~. Heyl nichts, da sie 
an der Problemanalyse vorbeigehen und wieder einmal den "Schwarzen 
Peter" nach außerhalb delegieren. Wie es die Art delphischer Orakel
sprüche in politisch unruhigen Zeiten war, versucht man das Denken 
unserer Menschen einseitig in eine einseitige Richtung zu lenken. 
Das ist eine zu simple Art und Weise mit mündigen Bürgern der 
Neuzeit umzugehen. Dieser Vorwurf muß übrigens nicht nur der CDU 
gemacht werden. 

Ich schreibe als einer, der immer noch bemüht ist "der Stadt 
Bestes zuruchen", es fällt aber zunehmend schwerer. Ich möchte 
mich nicht zum Komplizen einer Staatsideologie machen, die, wie 
es mir scheint, immer stärker nur noch von ihrer eigenen Propa
ganda lebt und die große Chance einer Neubesinnung und Erneuerung 
immer mehr verspielt. Wo ist in diesem Prozeß wirklich meine Partei 
zu finden, die das Gespräch mit der gesprächsbereiten Basis führt? 
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Ich verfalle nicht dem Sprachrohr etlicher westlicher Medien 
mit ihren oftmals an Massenpsychose erinnernden Praktiken. Ich 
halte auch daran fest, daß unsere sozialistische Gesellschaft und 
die CDU eine gute Zukunft hätte, wenn sie endlich offen und zur 
Kritik bereit den Schleier der Harmonie in allem und jedem lüften 
würde. Nur so können die drängenden Probleme unserer Zeit und 
ihrer Menschen angegangen werden. 

"Ein Gespenst geht um in Europa ••• ", ja, aber sein Gesicht hat 
sich gewandelt. Darum rufe ich Sie, verehrter Unionsfreund Dr. Kind, 
als Bezirksvorsitzender der CDU und als Mitglied des Staatsrates 
der DDR dringend a n : Helfen Sie mit, daß sich Weitsicht, Besonnen
heit und Humanität in unserer Staatsführung und unserer Partei 
weiter entfalten mögen in Zusammenarbeit mit den Menschen, an die 
wir als Christen und christliche Demokraten gewiesen sind. Dazu 
gehört meines Erachtens auch das Nachdenken über ein Wort von 
Bertholt Brecht: 

"Wer a sagt, der muß nicht b 
Er kann auch erkennen, daß a 

sagen. 
falsch war.N 

Ich halte dafür, lieber Freund Dr. Kind, daß nun wirklich nicht 
alles von "a" falsch war. Aber mein Eindruck ist, daß immer weniger 
Bürger der DDR zu dieser Differenziertheit der Betrachtung bereit 
sind. Darin liegt letzten Endes der Ernst und die Dringlichkeit 
der Stunde, der sich auch die CDU nicht weiterhin entziehen kann. 
Ansonsten bestünde die Gefahr, daß die "reale Demokratie" (Satzung 
der CDU, Präambel), die zu schaffen wir berufen sind, immer reali
tätsfernere Züge annimmt. 

f .d.R.d.A. Nieland 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
und herzlichem Gruß 

gez. Dietrich Walter 
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Die politisch-ideologische Arbeit mit unseren Mitgliedern und partei

losen christlichen Bürgern ist unter den gegenwärtigen Bedingungen 

sehr kompliziert. Natürlich wird eingesehen, daß in den 40 Jahren 

DDR vi e l geschaffen wurde . Die Friedenspolitik, die sozial-politischen 

Leistungen und vieles mehr wird anerkannt. 

Es gibt aber auch viel Verärgerung, Verunsicherung und teilweise 

Unverständnis zu wirtschaftlichen Fragen aber auch zu Fragen des 

Reiseverkehrs und der Medienpolitik. 

Im Mittelpunkt der Gesprächsführung steht zur Zeit die Ausreise 

von DDR-Bürgern in die BRD. Es wird wiederholt darauf hingewiesen, 

daß unsere Bürger kein Verständnis zeigen über die Berichterstattung 

unserer Medien zu dieser Problematik . 

Viele Bürger, auch unsere Mitglieder,erwarten, daß darüber nachgedacht 

wird, warum so viele Bürger, vor allem junge Leute, unser Land 

verlassen. 

Unsere Mitglieder erwarten auch von unserer Partei Aussagen zu dieser 

Problematik. 

Es gibt Mitglieder, die zum Ausdruck bringen nicht mehr in den Reihen \~\~~~~ 

unserer Partei bleiben zu wollen, wenneReine Veränderung in der 

Haltung unserer Partei gibt. 

::l Telefon 2 31 58 2 31 59 
0 



2 

So liegen Austrittserklärungen vor, u. a. vom Schauspieler am 

Volkstheater Rostock, Georg Lichtenstein und von Pfarrer Dr. Brückner 

Prof. Zobel aus Greifswald brachte zum Ausdruck, daß es eine 

sehr anges_pannte Stimmung im Bereich der Universität gibt. l 
Es gibt Empörungen über die Rede von Herrn Axen, der geäußert hat, 

daß die DDR-Bürger zufrieden sind. 

Viele Bürger, darunter auch unsere Mitglieder betrachten das 

als eine Fehleinschätzung der Situation. 

Sie fühlen sich nicht ernst genommen und teilweise alleingelassen, 

so daß auch Resignation zu verzeichnen ist. 

Es gibt auch ernstzunehmende Anzeichen, daß die Mitarbeit vor 

Ort, als Abgeordnete, in den Gremien der NF usw. zurückgeht. 

In Verbindung mit der Broschüre "40 Jahre DDR, gibt es Diskussionen, 

daß nur auf den Seiten 90/91 über das Bündnis geschrieben wird. 

Es wird darauf hingewiesen, daß immer wieder betont wird, daß wir 

als Partei die 40 Jahre mitgestaltet haben. 

In dieser Broschüre entsteht der Eindruck, als wenn die SED 

alles allei n geschaf fen hat. 

Diese Diskussidnen gibt es auch in den Reihen unserer Partei, im 

Bereich der Kirchen und parteilosen christlichen Bürger. 

In Verbindung mit der "Ausreisewelle" gibt es Meinungen, die darauf 

verweisen, daß es sich im wesentlichen um junge Leute handelt und 

das sich die sozialen Vergünstigungen gegenüber der Jugend nicht 

ausgezahlt haben. 

Die älteren Bürger sind nun wieder gefordert, um den Ausfall an 

Arbeitskräften zu kompensieren. 

Natürlich gibt es viele Meinungen, die ihr Unverständnis darüber 

zum Ausdruck bringen, daß Menschen ihre Heimat verlassen. Gleich

zeitig macht man aber darauf aufmerksam, daß die Ursachen für 

diese Situation erforscht werden muß. 

Es wird offen darüber gesprochen, daß noch mehr Bürger die DDR 

verlassen werden, wenn es keine sichtbaren Veränderungen im ge

sellschaftlichen Leben gibt. 



Die Diskussion in den Kreisvorstandssitzungen und Mitglieder

versammlungen wird zunehmend schärfer. 

Es ist oft sehr schwer auf jede Frage eine erschöpfende Antwort 

zu geben. 

Auch unsere Abgeordneten bringen zum Ausdruck, daß sie Probleme 

ha-ben, die gestellten Fragen umfassend zu beantworten. 

So wurden wir informiert, daß es im Gesundheitswesen Probleme 

geben wird, da die Mittel für die einfache Reproduktion, d. h. 

für die Erhaltung von Geräten, nur zu 1/3 der benötigten Mittel 

zur Verfügung stehen. 

Befürchtungen werden geäußert, daß damit eine Verschlechterung 

der Betreuungsmöglichkeiten eintreten wird. 

In dieser Richtung gibt es viele Anfragen an unsere Abgeordneten. 

Nicht immer sind geeignete Alternativen vorhanden, um positiv 

auf diese Anfragen reagieren zu können. 

Wir vorn Bezirkssekretariat versuchen durch die Weitergabe von 

Informationen, unsere Freunde zu befähigen, richtige Antworten 

zu geben. 

So haben wir am 25. 9. 1989 u. a. mit den Volkskammerabgeordneten 

ein Informationsgespräch geführt. 
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Wir nutzen auch jede Gelegenheit, um mit Pastoren und kirchlichen l '-C ~ }~e 

Amtsträgern ins Gespräch zu kormnen. Dabei spielt natürlich die 

gegenwärtige Situation eine große Rolle. Oft wird von Pastoren 

hinterfragt, warum die CDU nicht gewichtiger und öffentlicher im 

Rahmen der Staatspolitik den Beitrag zur Weiterentwicklung unserer 

sozialistischen Gesellschaft einbringt. 

Bezugnehmend auf die Entwicklung in der Sowjetunion wird die 

Meinung geäußert, daß die CDU doch viele Möglichkeiten hätte, einen 

positiven Einfluß auf die weitere Gestaltung unserer Wirtschaft 

zu nehmen. Solche Meinungen hörten wir u. a. von den Bundessynodalen 

Springborn, Greifswald und Prof. Kiesow aus Rostock.J 

Weitere Schwerpunkte in den Diskussionen bildeten die Forderung 

nach Reiseerleichterungen in die BRD und andere westliche Länder, 

die Republikflucht von DDR-Urlaubern über Ungarn und die hohe 

Anzahl von Ausreiseanträgen. 



Dabei kamen folgende Aussagen zustande: 

Die Kirchen und die Christen wollen, daß es in unserem 

Staat weiter voran geht. 

Die DDR ist die Heimat und seine Heimat verläßt man nicht, 

darum kann man kein Verständnis für die Ausreisewilligen haben. 

- Der Staat darf aber nicht allergisch auf gesunde und sachliche 

Kritik reagieren, sie dient einer positiven Weiterentwicklung. 

- Offenes Ansprechen von Problemen in den Medien bringt uns 

weiter als Verschleierungstaktik. 

Du kannst also sehen, es ist viel Gesprächsstoff gegeben. 

Ich kann Dir versichern, daß wir alle Möglichkeiten ausschöpfen 

werden, um mit unseren Freunden über die Probleme zu sprechen. 

Dabei geht es uns darum sie zu motivieren, auch weiterhin in 

Parteiverbundenheit ihren Beitrag im gesellschaftlichen Leben 

zu leisten. 

4 

Mit freundlichem Unionsgruß 
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U.ebcr Gerold! 

1 . Zur a':tucll- ooJ..'..tischcn ri.Jeit 

J 
2751 SCHWERIN, dj!n 2/ • 09 . 1989 
Plati der Jugend 9 ~ !../ 0/, 1Ü 

Jie politisc'rn , riJeit in unsorcr.1 Bezir!:sverband ist aepr:-gt 
von den Orientierungen der VI. r ouotvorstonds togunci und den 
.·ussagen des Re~erates . Darin einbe=ogen wurccn auch d~e 
t.aterioLen der P:lV-Ta!:J ng von 22 . 08 . 139 sm·1:.e der Pl!- Taguns 
von Ot, .• 09 . 89 . 
Doo 1:1ar eine gute Basj_s ;·1ir •. uslösung we::..t0rer Init ::.ativen 
der ,j_tgliodcr unserce Dez:.r!·s-.;erbCJndos · r.: Vor·::e .. d und zu 
E:1rcn des ·~-0. Jai.restageo r e DD, smwio zur uali·~izierun8 
der pol:i. t is c -idoolog:i.schcn T;· t i, l:e i t n 1 ler Grundeinheiten. 
inge~cnd und engagie r t wu r den dazu von unse r en Unionsfreunden 

citandpunktc und Fr"19on zur Innen- Ltnd , ußenpo„itil~ dL„ 'Utiert . 
Dao mochte deutlich , daß s~ch unsere itglio er rait den von 
der r=orte„_fü1rung goge onon polit:.sc:1en Le:'..t .. inion - ausge: end 
vom 16 . Parteitag identifizieren und in ihren Ortsoru)pen 
Sot'.'io in die ceso_Jsc aftliclle . itverant~rnrtung umootzcn. 
Gorodü in c.cr ge cmörtigcn Zeit .1r:...cr ··:::.r besonderen rJert 
darauf elegt , d:;.c Leitungsttii t igl'oit , lHl fe und Unterstützung 
über dio l< r e.~svorGt;'nde und ihro fel:rc tar iate au·( die Orts 
gru J~cn zu r~chtc11 , L~ zu sichern , daß di Beschlüsse unvor 
kl'lrzt realisiert Jeruen . 
Zu 1~ Durchsetzung cless en führten wir or.i 13 . 09 . 89 eine Dienst 
bes prechung m"' t al..en l'reisse :rctliron sm•1io am 14 . 09 . 89 und 
22 . 09 . 89 e:ne Sondertienstbosprechung durch . 
Daoei !:onnten wir ·j Cl.'eils fosts tollen , Jaß unsere l"reisvor-
s tände und r< r eisoe~~re t c:iriate sich auf der Höhe der politischen 
, r bo::. t befinden lt11C.1 eich den nktuel..en politischen Fragen 
stellen - osition dazu be ziehen und offensiv auf Himw'eise 
und An r egungen von 1 i tglicde 1~ n reagieren . 
Sie bol:unden eine ~esontliche Oberoinstinmung rait Orientierungen 

und 8oechlüssen unsere r Pa r tei , wobei bedingt durch üuße r o Ein
·&-lüsso z . B , der Hetzh:impange de r BRD-· c-1ien und Verlautb3rungon 
der r :i t gliedo r und p;:;ir tci lose r f.i t ch ris ten na eh r.ieh r Off onhe i t 
t inse rar t .ed ien herangetragen no r den . 
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=benso i::;t soruoar , 'aG besonders durch das "Unqarisc.1e 
Vcr110 lt on II u~d durch En twicLlungs tend enzen in der VR 
Polen bei unseren Unionsfreunden Sorge , Unzu~riedonhoit 
und Unsicherheit auftreten. ~ie er~Jarten dozu je1Neil aus 
unseren politischen , .uf treten s c'1 lüos ige ,. rg· ment at ionen 
und zum Teil Antworten zu ihren /\J.ltagserfa'1rungen. 
Da::; · .ateria 1 der VI. l 'auptvors t ands t asung s o•·;ie der rl· V 
Tagungen ~arcn Lnd sind uns dabei eine wute GrundlDgo. 
Aus~ehond von der Dienstbesprechung beim SHV haben wirl ?o 
den I' re issekret ar ia ten unsere Pos.:. t ion zun 11 l'lrief aus 
~·/eimar

11 er:U5utert. Unsere Freunde cr!~ennen , daß hier ein 
srober Vertrauonsbrt•c 1 in unsere P<Jrte · fü'1n1ng vorliegt. 
0ie 1ätten er~artet , daß zun~c~st die Fragen innerpartei-
. ich disl·utiert wer 'on , be1or sie an die ö·:=fent-ichl·eit 
oe1rac t \Jcraen . 
llordings angercst durcl1 '/eröf fent lichungen j_n der l'irchen-~ 

Zeitung und durch die Bundessynode 1aben Ortsgru~pen von 
ihre~ ~ec~t Gebrauch gemach t, an übergeordnete Leitungen zu 
schreiben , so die Ortsgruppe Perleberg an den Hauptvorstand 
und die Orts g r upp e S trolendorf , 1 V Schwerin-Land an den 
Bezirksvo r stand . 
Dos De::::irl'ssek retar ia t hat dozu folgen de Fest legunf_.en ge -
troffen , am 05 .10 . erfolgt ein Gespräch des Bezir!~svorsitzendon 
mit den 1.itgliedern des Hauptvorstandes und der Volksl-ammer 
und n~ 09 . 10.89 mit ollen Vreisvors~tzenden . Jeitorhin ~erden 
alle l'ro.:.svorstandsoit;;:• ngen durc. ! .j_tg .. ieder des 3ez:..r!·s
se!~ret.:iriates bes~icht , riber:so ousge\·1„hlte f.itnlieder ·ersar.1r:iJ. mcicn. 
Durch ie Krei~se.:retariatc s.:.nd alle i .itg2iederversammlung€ln ..., 
riufzusuc' en , um unseren Freunden nt'.orten auf aktuelle 
Fragen zu geben . Durch d io Pr ··s id j_ums tsgungen sind uns 
1:ic1tigc Argu.ente zura Profil unserer Partei gegeben - auf-
bauend auf den Aussagen unseres 16. Parteitages. 
!n dieser 'ituation wa r en Gespräc. e zu einer:titg i iedsc.rnft 
in unserer Partei nicj1t er"folgreic'1. E.s gab eher Erstaunen 
unc.l die Frage , ob r1ir denn überhaupt noc:1 Amtstrrger als 11it-

l ied ew:::.nnen wo 11 ten , die ja eventuell doc'1 nur S chwier ic -
keiten brächten . 
\i/i r uerden unsc re Beoühungen j ed oc'1 f or tset zon. J 

' 

2 . Sc:w1eriner Gespräch r.1it Staatssel~retäI l'urt Löffle r \ \.<..\kh.~ 

26 . 09 . 89 fand auf Einladung des te!J.1. Inneres des 
Pates des Bez:.rl~es das traditionelle Sch·rnriner Gospröch r.iit 
evangelischen .mtsträgern statt . Peferent und Gosprüchs
partner war Staatsse!'rctür l<urt Löffler . Se:::.n Thena l'Jar 
unter 11 40 :Jahre DDR " " !.:~t den anderen leben". 
Er hot seine Rede r: etorisch eootional auf obaut und \~enig 
~i t · r ~olgs bilanzen agiert. Oj.cse !\rt und Weise \"1urde von 
den Pastoren angenor.lmen , unter denen sich jedoch 1-e:!.nc 
leitenden •• mts t rt-i er befanden . 
In der s a eh lic i en Dis !:uss ion von nur einer Stunde , \JDS be
claucr t wurde , r.,;ur 'en clie gegenw"rtis,en . robleme ohne besondere 
Sc~;rfe oder Zusp:tzung benannt: 
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- ··· us re5.se , ,;chulci nie. t außen sondern bei uns 
suc' .en 

- i::::.n ie:Lt i'arte:i. (SED) - P.egier nr; - 'tol!' 
wurde inf ragc :estellt 

- Von·Jurf zur inhlmanipulntion , man en artet .. nt
t·:or t 

- , ufsrbcitung der '.30er und 60er Jrihre 

ziviler Ers8tzdienst o rwe~tern 

- I~e::.nc lebenC.:igc Der.io 'ratie 

l'urt LJffler j_st :!.n Gachlichke:·t und 8estim t'1e:.t auf die 
ProbJ.er; o noc' na ls eingegan en . 
-i1saosomt r!or d:Le genem'J:·rtigc '3pannung spürbar , es wurde 
Dber als sehr gut eufgenomQen , Geß gerade in solcher Situat~on 
die Cesprüc sbere:'..tsc1iaft des Staates n.'.cht nacllL.:.ßt . _J 

, :;.t freundl:~chem Unionsgruß 
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~ Informationsbericht zum 1. 10. 1989 

Lieber Gerald! 

1. Daß die politisch-ideologische Arbeit in der gegenwärtigen 

Zeit nicht leicht ist, möchte ich nicht besonders betonen. 

Betonen möchte ich, daß wir uns in der Dienstberatung mit den 

Kreissekretären am 24. a., in den Beratungen des Bezirkssekretariates 

am 21. 8. und 11. 9. und vor allem in der 16. Tagung des Bezirks

vorstandes am 8. 9. darüber verständigt haben, jetzt erst recht 

unsere ganze Kraft für eine intensive Verbesserung der politisch

ideologischen Arbeit mit allen Vorständen unserer Partei einzusetzen. 

Wie wichtig das ist, zeigen viele Beispiele der Resignation zahl

reicher Unionsfreunde. (Inaktivität, Austrittserklärungen, illegales ?ö 
Verlassen der DDR, Stellen von Ausreiseanträgen häufen sich nun 

auch in unserem Bezirksverband. Diese Erscheinungen gehörten ja 

bisher zu den seltenen Ausnahmen unter unseren Unionsfreunden. 

Eine genaue übersieht ist sehr schwer zu schaffen, da jeden Tag 

neue Informationen kommen. Nach jetzigem Stand haben ca. 20 Unions

freunde in den Monaten Juli/August/September die Republik über 

Ungarn verlassen. Dazu kommen einige, die nach genehmigten Besuchs

reisen in die BRD nicht wieder zurückgekehrt sind und leider auch 

drei Unionsfreunde, die wegen versuchter Republikflucht in Unter-

--suchungshaft genommen wurden (darunter eine Kreistagsabgeordnete). 

Bankkonto: Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 21111 - Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl, fernschreiber 062 262 



Auch beim Verlassen der Republik über die Grenze zur BRD in 
unserem Bezirk sind immer wieder Unionsfreunde beteiligt. 
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Zwei Ärzteehepaare (Suhl und Bad Liebenstein), ein Leiter einer 
Apotheke aus Bad Salzungen (Stadtverordneter und Mitglied des 
Kreisvorstandes), zwei Pfarrersöhne (Biberau, KV Hildburghausen, 
und Weilar, KV Bad Salzungen) und ein Arzt aus Vacha (Mitglied 
des Kreisvorstandes Bad Salzungen) waren die bekanntesten Mitglieder 
unserer Partei und haben durch ihren Schritt viel Unruhe in die 
entsprechenden Ortsgruppen und Kreisverbände gebracht. 
In den o. g. Beratungen habe ich immer wieder versucht, Erschei
nungen der Mutlosigkeit und Resignation durch entsprechende 
Argumentation entgegenzuwirken. 
Wir haben festgelegt, wie wir gerade jetzt verstärkt operativ 
wirksam werden können, und dies mit entsprechenden Maßnahmen 
untersetzt. Sorge bereitet uns dabei immer wieder, daß durch das 
vorrangige Diskutieren der genannten Probleme keine bzw. zu wenig 
Zeit für die Lösung der vor uns stehenden Aufgaben eingeräumt wird.J 

2. Am s. 9. 89 fand die Bezirksparteiaktivtagung der SED zur 
Eröffnung des Parteilehrjahres statt. Die Bezirksvorsitzenden der 
bef reundetenParteien waren eingeladen und nahmen daran teil. 
In einem über dreistündigen Referat hat der 1. Sekretär der Bezirks
leitung der SED zwar alle Fragen und Probleme angeschnitten, 
aber nur wenig Argumentationen für die Gespräche vor Ort gegeben. 
Das Nennen von Unzulänglichkeiten und subjektivem Fehlverhalten 
einzelner Leiter in der Wirtschaft und im Staatsapparat und im 
Gegensatz dazu die 'Unfehlbarkeit' der leitenden Genossen im 
Parteiapparat der SED waren in Ausführungen des 1. Sekretärs noch 
nie so gravierend wie in dieser Veranstaltung. Und genau das ist 
ja eigentlich ein Hauptthema der Diskussionen vor Ort , nicht nur 
bei unseren Freunden. Daß man vielen befähigten Fachleuten, die 
auch entsprechend ihrer Qualifikation an der richtigen Stelle 
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eingesetzt sind (leider gibt es ja auch genügend andere Beispiele), 
den Mut und die manchmal notwendige Risikobereitschaft nimmt, 
weil Parteisekretäre, Mitglieder übergeordneter Parteileitungen 
usw. von außen reglementieren, in beschlossene Pläne eingreifen 
und so natürlich vieles durcheinander bringen - darüber beklagen 
sich zunehmend vor allem auch hauptamtliche Staatsfunktionäre 
und Leitungskader in der Wirtschaft. 
Die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse ist anerkannt, 
und daran zweifeln unsere Freunde auch nicht. Sie sagen aber, 
daß manche Genossen diese 'führende' Rolle zu wörtlich nehmen. 
Ich könnte in dieser Beziehung auch aus µnserer Arbeit zahlreiche 
Beispiele anführen, wie die Probleme bei der Besetzung weiterer 
Bürgermeisterfunktionen, im Blick auf Leitungskader, Vorsitzende 
von Elternvertretungen usw. 
Der 1. Sekretär der BL hat in seinen Ausführungen - für mich sehr 
befremdend - auch folgende Reihenfolge bei der 'Einstufung' der 
Bürger des Bezirkes genannt: 
1. Kommunisten (Mitglieder der SED) 
2. parteilose Kommunisten 
3. Mitglieder von Blockparteien. 
Ich finde das deshalb befremdlich, weil ich den Begriff "partei
lose Kommunisten" das erste Mal gehört habe und mit "Blockparteien" 
wieder einmal nur die 4 befreundeten Parteien gemeint waren. 

3. Die PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" hat bei 
unseren Freunden eine gute Resonanz gefunden. In ersten Aus
wertungen wurde besonders die Thematik "Christengemeinde und 
Bürgergemeinde" wenige Tage vor dem 40. Jahrestag der DDR gewürdigt 
und als eine gute Entscheidung anerkannt. Die veröffentlichten 
Materialien sind für die zahlreichen Veranstaltungen in Vor

bereitung des 40. Jahrestages für unsere Freunde eine gute Hilfe. 
Das betrifft vor allem die umfassende Analyse im Referat von 
Wolfgang Heyl. 
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4. Am 14. 9. 89 findet die 14. Tagung des Bezirkstages Suhl \'L 
statt. In Auswertung des IX. Pädagogischen Kongresses werden ~~c 
Fragen der Volksbildung behandelt. In Vorbereitung dazu hat unser 
Bezirkssekretariat zahlreiche Vorschläge zum Beschlußentwurf 
eingereicht. Auf Bitte der Bezirksschulrätin Kollegin Ursula Ludwig, 
Kandidat des ZK der SED, hatte ich ein fast 2stündiges Gespräch 

mit ihr darüber. Dieses Gespräch war geprägt von Vertrauen und 
gegenseitigem Respektieren im Blick auf alle angesprochenen Fragen. 
Ich habe natürlich auch die Gelegenheit genu~zt, viele Fragen und 
eine Reihe von Problemen unserer Unionsfreunde Pädagogen und 
Eltern dort mit anzusprechen. 
Die Bezirksschulrätin nahm eine Einladung an, am 26. 9. 89 an 
einer Gesprächsrunde mit Unionsfreunden Pädagogen im Haus unseres 
Bezirkssekretariates teilzunehmen.~ 
Eine ähnliche Gesprächsrunde wollen wir im Monat November mit l~r~~ 
Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen durchführen, ~. J 

zu der der Bezirksarzt bereits seine Teilnahme zugesagt hat. Dabei ~ fo. 1 
wird es vor allem um die Auswertung der Nationalen Gesundheits- \\\ · 
konferenz gehen. J 

5. Ich möchte Dich darüber informieren, daß der 1. Sekretär 
der Bezirksleitung Suhl der SED Hans Albrecht am 22. 11. 1989 

seinen 70. Geburtstag begeht. 

6. Sehr herzlich bedanke ich mich beim Sekretariat des Haupt-
vorstandes für die Möglichkeit, vom 16. 9. bis 30. 9. 1989 
gemeinsam mit meiner Frau in den Niederlanden weilen zu können. 
Ich betrachte diese Reise auch als Wertung und Anerkennung einer 

ergebnisreichen Arbeit in unserem Bezirksverband. 
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7. Im Monat September konnte bisher kein weiterer 
Amtsträger für unsere Partei gewonnen werden. 

\(\~~ 1 

kirchliche J 

1 

Lieber Gerald, trotz meiner Reise in die Niederlande ab 16. 9. 

habe ich diesen Informationsbericht persönlich geschrieben. 

Sollte es bis zum üblichen Termin noch wichtige Informationen 

geben, wird Dich mein Stellvertreter, der während meiner Reise 
amtiert, darüber unterrichten. 

Mit herzlichen Grüßen 

,~ /_~ 
J~anne~ Schimoneck 
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über Naumburg/Saale Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: 

B e r i c h t 

Monat S e p t e m b e r 1989 

I. Lehrgänge 

- Die Freunde des Mittelstufenlehrganges III/89 reisten 
am 5. September 1989 an. Das Ende dieses Lehrganges ist 
am 22. November 1989. 

- Der Oberstufen-Aufbauteil 1989 begann am 6. September. 
Dieser Lehrgang wird bis 16. November dauern. 

- Gleichzeitig wurde am 6. September das Ausbildungsseminar III/89 
eröffnet. Am 18. Oktober wird dieser Lehrgang beendet • 

- In der Zeit vom 11. bis 23.9.1989 wurde der Grundstufenlehr
gang VII/89 durchgeführt. 

- Am Donnerstag, 14. September 1989, sprach Ufrd. Dr. Wünschmann, 
Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, vor 
Freunden des Oberstufen-Aufbauteils und des Ausbildungsseminars 
über das Leben Thomas Müntzers. Gleichfalls beantwortete er 
aktuelle Fragen. 

Bankkonto : Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : LauchajUnstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen im Monat September stand 
die Rede des Parteivorsitzenden auf der jüngsten PHV-Tagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht im Mittelpunkt der Diskussion. 

1 

Dabei wurden bezugnehmend auf die Politik der BRD gegenüber 
der DDR folgende Argumente vorgebracht: 

Die Handlungen regierungsof fizieller Stellen in der BRD sind 
völkerrechtswidrig, bedeuten eine Mißachtung der Staatsbürger
schaft der DDR und widersprechen dem Grundsatz der Nichtein
mischung in ihre inneren Angelegenheiten. Ober Aussiedlungs
fragen von DDR-Bürgern hat allein unser Staat zu entscheiden. 
Und jeder Bürger hat das gesetzlich garantierte Recht, Antrag 
auf Ausreise oder Aussiedlung zu stellen und eine ablehnende 
Entscheidung auch gerichtlich überprüfen zu lassen. 

- Das, was sich gegenwärtig auf der politischen Szene gegenüber 
der DDR abspielt, ist psychologischer Klassenkampf. Dem ist 
ganz und gar auch die Sprache der Medien angepaßt. Bar jeg
lichen wahrheitsgemäßen Sachverhalts und im Widerspruch zur 
UNO-Definition werden die illegalen Grenzgänger als "Flücht
linge" bezeichnet. Aber keiner kann etwa von sich sagen, daß 
er politisch verfolgt oder ökonomisch benachteiligt wurde. 

- Es ist einerseits der Logik widersprechend, daß Bürger unseres 
Staates soziale Sicherheit und Geborgenheit für sich und ihre 
unmündigen Kinder aufgeben und andererseits in einem Land 
mit einem hohen Prozentsatz an Arbeits- und Obdachlosen ein 
besseres materielles Leben suchen, um schneller zu Wohlstand 
zu kommen. 
Es ist auch politisch-moralisch fragwürdig, nur aus materiel
len Gründen sein Land zu verlassen. Solche Menschen haben 
offenbar ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Heimat. 

- Es sollte analysiert werden, wer unsere Republik verläßt und 
welche Motivationen vorherrschen, um durch gezielte politische 
Argumentation gegnerischer Hetze den Boden zu entziehen. 
Wünschenswert wäre auch, wenn unsere Medien schneller darauf 
reagierten und so das geistige Feld bestimmten. 
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- Bedenklich ist, daß die Regierung Ungarns sich offenbar 
in die Fänge des westlichen Valuta- und Kreditmarktes be-
geben hat und in den Verdacht gerät, aus ökonomischen Gründen 
politische Konzessionen an die BRD zu machen. So erhebt sich 
die berechtigte Frage nach dem Wert völkerrechtlicher Verträge. 

- Um unsere wirtschaftlichen Probleme lösen und auch die 
steigenden materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung besser 
befriedigen zu können, muß das Leistungsprinzip in Wirt
schaft und Ges~lschaft noch konsequenter durchgesetzt werden . 
Tatsächliche abrechenbare Leistungen verdienen die Aner
kennung der Gesellschaft. Dieser Grundsatz , der Teil der 
Staatspolitik ist, müßte konsequenter durchgesetzt werden. 
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II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 

- Die Überprüfung unseres Heizungs- und Warmwassersystems 
zur Vorbereitung auf die Heizperiode ist abgeschlossen. 
Erforderliche Reparatur en i·1u r den r ea li s i e rt. 

- Die Arbeiten zur Umgehbarmachung de r Tr eppe im 
Renaissanceteil des Schlosses werden fortgesetzt. 

- Vir haben, auch mit Hilfe der Lehrgangsteilnehmer, 
begonnen, Geländer zu entrosten und neu zu streichen. 

- Zimmer 72 wurde bauseitig und malerisch instandgesetzt. 

- Ferner wurden 3 weitere Zimmer mit neuen Möbeln 
(Schränke, Betten, Nachttische) ausgestattet und ent
sprechend umgeräumt. 

2. Einrichtungen und nschaffungen 

Ein neuer Schreibtisch für einen Dozenten wurde gekauft, 
ebenso Geschirr für die l<üche ( Abendbrotteller, Tassen, 
Untertassen). 

3. Sonstiges 
Mit Hilfe von Lehrgangsteilnehmern sind wir dabei, 
unser Obst zu bergen und auch für das Winterhalb
jahr zu konservieren. 

Die Lehrgänge sind bereit, uns in Vorbereitung auf die 
Tagungen bei Hof- und Wegesäuberung zu unterstützen. 

- Ebenso liegt die Verpflichtung der Ober- und Mittel
stufe vor, bei der Kartoffelausfahraktion in der 
Gemeinde, wie in jedem ~ahr, zu helfen. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

In der Dozentenkonferenz am 4. September wurde 
Ufrd. Adlung als Dozent und die Uf rdn. Werner als 
wissenschaftliche Assistentin berufen. 
Sie erhielten aus der Hand des Direktors· ihre 
Berufungsurkunden und wurden zur verantwortungsbe
wußten Arbeit an der Zentralen Schulungsstätte 
"Otto Nuschke" verpflichtet. 

2. Technisches Personal 

Ab 4.9.1989 hat eine neue Kollegin, Frau Rischpeter, 
ihre Tätigkeit als Reinigungskraft bei uns aufge
nommen. 

~ 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Gerald! 

1 
Unse r Ze iche n Tag 

28. September 1989 

In letzter Zeit werden bestimmte Beiträge unserer Zeitung -
meist im Nachrichten- und Kommentarteil - von einer Anzahl Le-
ser ungewöhnlich scharf abgelehnt. Während eine Kritik früher 
meist sachlich und mit grundsätzlicher Anerkennung für die Zei
tung erfolgte , herrschen bei den Lesern jetzt oftmals Verbitterung, 
Sarkasmus und teils sogar auch Verachtung vor . 

Man wirft uns vor 
- Kritiklosigkeit und Schönfärberei zu betreiben; 
- über bestimmte Ereignisse gar nicht oder nur unzulänglich zu 

berichten; 
- gegen Artikel und Ereigni s se zu polemisieren , die den Lesern 

nicht be kannt sind und 
- manche Beiträge von ADN zu übernehmen, die primiti v und niveau 

los sind. 

Beispielsweise erhie l ten wir die Seite mit dem ADN-Material über 
den Menschenhandel vom 20. September rot durchgestrichen mit den 
Bemerkungen zurück: "Da s ist Papierverschwendung! Nun reicht es 
aber! Unglaublich! Schluß mit solchen Beiträgen!" Eine Reihe von 
weiteren Lesern Lehnte diesen Beitrag ebenfalls in Briefen brüsk 
ab. 

Auf Verwunderung und Kritik stieß vielfach auch der Kommentar voml?0 

19. September über die Machenschaften der vier Thüringer Unions
freunde . So fühlte sich beispielsweise Medizina l rat Dr . Di etmar 
Laue , Ortsg r uppenvorsitzender in Geithain durch den Kommentar nur 
ungenügend informiert. Er kam in seinem Brief zu der Schlußfolge
rung: "Vertrauen miteinander ist für uns der Grundanspruch im 
gegenseitigen Umgan g, so wie es bisher war." Zum gleichen Kommen
tar äußerte sich u.a. auch Dr. Werner Thomas, stellvertretender 
Ort s gruppenvorsitzender in Rudolstadt . In seinem Brief heißt es 
u.a.: "Ich habe großes Verständnis dafür , daß der ' Brief aus \Jei-
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111 -9-19 ltG 462-89 938 

Postscheckkonto: Berl in 7199-57-24105 
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mar' unsere Parteiführung verschnupft hat - aber nur was die 
Frage der Veröffentlichung angeht. Es wäre sicher disziplinier
ter gewesen, keinem westlichen Journalisten diesen Brief zu zei
gen. Aber wollen wir uns an diesem äußerlichen Punkt festbeißen?" 

Der Komponist Unionsfreund Wolfgang Schoor, Prieros, schreibt 
u.a. zu unserem Kommentar vom 19. September: "Die Diskussion soll 
offensichtlich unterdrückt bzw. auf diejenigen beschränkt blei
ben, die zufällig von dem Brief Kenntnis erhielten. Weshalb die
se Furchtsamkeit <vor wem?), weshalb keine wirkliche Öffentlich
keit für unser politisches \lirken - z.B. Berichte über Ausschuß
sitzungen der Volkskammer und Bezirkstage, über unsere dort ein
gebrachten und angenommenen oder abgelehnten Vorschläge usw. 
usf? Wir haben als Christlich-Demokratische Union bei der christ
lichen Bevölkerung bereits erheblich an Glaubwürdigkeit verloren. 
Wollen wir weiterhin zusehen, wie allein die Kirchen die Probleme 
benennen, die die Menschen in unserem lande bewegen? Mit Fragen 
dieser Art könnte ich Seiten füllen, aber - noch! - unterliegt 
die Diskussion darüber einem unverständlichen Tabu. Ich bin über
zeugt: nicht mehr Lange! Ob die 'Chefetagen' der Parteien es wahr
haben wollen oder nicht: die Bevölkerung wird immer nachdrücklicher 
von uns einfordern Offenheit, Glaubwürdigkeit, Redlichkeit. Dem 
können wir nur mit Offenheit, Glaubwürdigkeit und Redlichkeit be
gegnen, nicht aber mit Kommentaren der Art vom 19. September." 

Weiter möchte ich Dich davon unterrichten, daß jetzt bei uns die 
Zeit zwischen der Entgegennahme einer Anzeige und ihrer Veröffent
lichung drei Monate beträgt. Zu den auch in früheren Zeiten zahl
reichen Anzeigen kommen jetzt noch viele weitere, die offensicht
lich von Leuten aufgegeben werden, die vor ihrer Ausreise ein 
Teil ihrer Habe auf diese Weise an die Käufer bringen möchten. J 

Mit freundlichen Grüßen 
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Vorsitzender der CDU 

Ufrd. Gerald Götting 

t 

Lieber Gerald! 

Berlin, den 29.9.1989 
Ge/Da 

In den letzten Tagen und Wochen nach der Rückkehr aus meinem Urlaub 
hatte ich verschiedentlich Gelegenheit, mit Autoren, Illustratoren 
und Mitarbeitern des Verlages sprechen zu können/müssen. Dabei wurde 
sehr viel ernste Besorgnis über die augenblickliche Lage in und mit 
unserem Land geäußert. Immer wieder wurde die Sprachlosigkeit der poli
tischen Führung beklagt. Gende die Schriftsteller vermissen angemessene, 
durchdachte und tatsächlich argumentierende Reaktionen auf die immer 
dringlicher sich in der gesamten Bevölkerung unseres Landes stellenden 
Fragen. Es wird die unsensible Oberflächlichkeit unserer Medien beklagt. 
Dabei stellen die genannten Gesprächspartner als die Verbündeten unseres 
Parteiverlages auch ernste Fragen an unsere Partei. Zusammenfassen 
lassen sich die Haltungen in der fordernden Feststellung, daß die Stabi
lität eines sein Jubiläum aufwendig vorbereitender Staat vornehmlich in 
der Wahrnehmung der Sensibilität seiner Bücher erweisen müsse. 

Ich schreibe Dir dies als Zusammenfassung von Besorgnissen, die Du 
sicher auch von den verschiedenen Leitungsebenen unserer Partei hörst. 
Dabei lege ich Wert auf die Feststellung, daß sich gerade die Besorgnisse 
der Schriftsteller, Buchkünstler und Lektoren als ein neuerlicher Beweis 
ihrer entschiedenen Parteinahme für den Sozialismus äußern. Mir will 
scheinen, daß wir diese Besorgnisse dadurch nicht enttäuschen dürfen, 
daß sehr viel stärker als bisher öffentlich und kontrovers ander~ den
kende Meinungen achtend und in respektvoller Mündigkeit über die Lebens
und Zukunftsfragen unserer Gesellschaft gesprochen, gestritten und ver
öffentlicht werden muß. 

Gestatte mir, daß ich Dir im folgenden noch e1n1ge detaillierte Probleme 
unserer ganz aktuellen Verlagsarbeit mitteile: 

1. Auch in diesem Jahr wird der Union Verlag im unmittelbaren Vorfeld 
der Frankfurter Buchmesse eine Veranstaltung in der nun schon institu
tionalisierten Reihe "Christliche Stimmen in der Literatur der DDR" 
durchführen. 

KIG 1' 82-1116'5010 582 CH5l 
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Ich stelle diesmal zusammen mit Ufrdn. Juliane Bobrowski deren Ernst
lingsroman "Dttilie Müntzer" vor. Es haben sich zu der Veranstaltung 

am 9. Oktober 1989 auch schon einige an diesem Projekt interessierte 
Verleger angesagt. Umso bedauerlicher ist es, daß wir auch trotz aller 
intensiver Anstrengungen seitens des Verlages noch nicht einmal Vorab
exemplare des Buches vorweisen können. Für spätestens Ende September war uns 
seitens der Druckerei die Fertigstellung der gesamten Auflage verbindlich 
zugesagt. Alle verlagsseitigen Termine wurden mit sehr großen Anstrengungen 
gehalten und unterboten. Leider hat die Druckerei so große Produktions
schwierigkeiten, daß alle Termine empfindlich ins Wanken geraten sind. 

2. Als eines der wenigen in den letzten Monaten fertiggewordenen Bücher 
erhielt ich heute das Signalexemplar Wirth/Pleßke "Albrecht Goes - Der 
Dichter und sein Werk". Ich lege Dir ein Exemplar bei. Trotz einigermaßen 
erträglichem Papier ist die Druckqualität sehr mangelhaft. Das Schrift
bild auf der ersten Textseite des Buches (Seite 7) stößt nachgerade auch 
den an der Sache interessierten Leser ab. Ich werde gemeinsam mit Ufrd. 
Wolfgang Frommhold dieses und andere Beispiele zum Anlaß nehmen, um die 
Frage nach der Qualität unserer Bücher gemeinsam mit den beteiligten 
Druckereien sehr entschieden zu stellen. Wir sind uns darin einig, daß 
jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir unseren eigentlich guten Ruf 
endgültig verlieren, wenn wir ihn nicht mit allen zur Verfügung stehen
den Kräften und unter Einsatz womöglich auch unpopulärer Mittel zu ver
teidigen verstehen. 

3. Der voraussichtliche Jahresabschluß hinsichtlich der fertiggestellten 
· und ausgelieferten Produktion wird sich sehr viel weniger gut ausmachen, 
als ich dies noch zum Halbjahresabschluß im Juni 1989 annehmen konnte. 
Von den noch ausstehenden 26 Titeln des Union Verlages sind mir allen-
falls 9 Titel als noch zur Auslieferung kommend zugesagt worden. Wir 
werden zwar sowohl unseren Finanzplan als auch unser Tonnagekontingent 
annähernd erfüllen, weil wir ein großes Maß an Überhang aus dem Jahre 
1988 mit in das laufende Planjahr übernehmen mußten. Im ganzen ist aber 
diese Situation arg unbefriedigend, weil es die sachgemäße und kulturpo-
litisch durchdachte Titelplanung auch für die kommenden Jahre erheblich 
erschwert. Dabei kann ich davon nicht ganz ohne Stolz berichten, daß 
der Verlag einen Großteil der geplanten Editionen des Jahres 1990 schon 
imprimiert und ausdruckfertig übergeben hat. Hier ist, was den Vorlauf betrifft, 

eine große Anstrengung auch gerade der technischen Betriebe auf gewendet 
worden. Es ist ja nicht so, daß bei uns in der VDB Union nicht ordentlich 
gearbeitet wird. Aber Vorläufe werden in der Regel eleminiert, wenn die 
aktuelle Produktion empfindlich ins Stacken gerät oder gar ausfällt. 

4. Gemeinsam mit dem Generaldirektor ·Ufrd. Frommhold habe ich auf Grund 
der gnannten Tatbestände vereinbart, daß der Verlag in den nächsten Tagen 
noch einmal eine genaue Analyse der anstehenden Probleme vornimmt und 
gemeinsam zwischen der Verlagsleitung und der Generaldirektion Mittel 
und Wege gesucht werden, aus den erheblichen Schwierigkeiten wirksam und 
auf weite Sicht verbessernd herauszukommen. 

5. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Cheflektor, Ufrd. Dr. Bieritz, habe 
ich ein sehr gutes und ertragreiches Gespräch mit Altbischof Albrecht 
Schönherr geführt. Albrecht Schönherr ist bereit, die im Wiehern-Verlag , 
Westberlin, erst~öffentlichte Sammlung seiner Reden und Aufsätze für 
eine möglichst schnelle Drucklegung im Union Verlag geringfügig zu verändern, 
ein neues Vorwort zu schreiben und über notwendige Erläuterungen und re
daktionelle Angaben für die DDR-Ausgabe noch einmal nachzudenken. Kollege 
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Dr. Bieritz wird dem Autor unsere Vorschläge im Detail unterbreiten. Ich 
halte es für äußerst nützlich, wenn möglichst schnell diese gebündelten 
Gedanken zur Selbstverständigung der Christen und Kirchen im Sozialismus 
in der DDR erscheinen und dami~ ein beispielgebendes Signal für die Dis
kussion über Zeugnis und Dienst der Christen in ihrer Gesellschaft angeboten 
wi rd. 

Altbischof Schönherr hat auch neuerlich zugesagt, unser Angebot wohlmeinend 
zu bedenken, seine dringend notwendigen Lebenserinnerungen für den Union 
Verlag zu schreiben. 

6. Oie Vorbereitungen auf die Frankfurter Buchmesse und unsere damit verbundene 
Geschäftstätigkeit wurden auch in die~em Jahr sehr sorgfältig getroffen. Selbst
verständlich werde ich mit Herrn Thie:rbier-Langenscheidt zusammenzukommen 
suchen. Für dieses Gespräch über ein gemeinsames Projekt wäre es nützlich, wenn 
ich den Charakter des ersten Buches, das Langenscheidt mit einem DDR-Verlag 
gemeinsam ediert hat, genauer kennenlernen könnte. Ich möchte Dich herzlich 
bitten, mir das Dir von Herrn Thielebier überreichte Exemplar für kurze Zeit 
zur Verfügung zu stellen. Dann kann ich schon aus kenntnisreicher Position 
Vorschläge für ein mit dem Union Verlag zu projektierendes Buch unterbreiten. 

7. Wie schön, ansehnlich geschmackvoll und zugleich nützlich Bücher sein können, 
magst Du bitte aus dem zweiten anliegenden Exemplar entnehmen. Der Westberliner 
Wagenbach-Verlag hat diese Ausgabe sowohl dem 25jährigen Bestehen dieses Verlags
hauses 1989 wive auch dem 25. Todestag von Johannes Bobrowski 1990 gewidmet. 
Wir sind im Lek torat zur Zeit dabei, ein kleines Bändchen zum 25. Todestag von 
J . 8. vorzubere i ten , das zugl eich als eine Gabe zum 40. Ver lags j ubiläum des 
Union Verlages 1991 genutzt werden kann. Bobrowski hat ein kleines Hamann
Brevier hinterlassen. Diese handschriftlichen Auszüge sollen faksimiliert und 
als nebenstehender gedruckter Text angeboten werden. Der Bobrowski-Forscher 
Prof. Kelletat hat einen kurzen editorischen Essay zu diesem Brevier zugesagt. 
Das Büchlein kann aber nur dann seine Wirkung nicht verfehlen, wenn es tat
sächlich so bibliophil ausgestattet ist, wie wir uns das für auch andere Unter
nehmungen wünschen. Ich werde mit der Leitung der VOB Union und den dafür in
frage kommenden technischen Betrieben eine Übereinkunft darüber zu erzielen 
suchen, daß hier bei nur geringem Materialeinsatz ein äußerstes Maß Sorgfalt 

• und typographischen Engagement5aufgewendet werden muß. 

2 Anlagen 

Mit besten Grüßen 

Dein 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 



Mitteilung 

1 
Berlin 
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' den 2 a 09. 89· . 
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Von Abt. Finanzen Bez.: 

Vorsitzenden Informationsbericht 
An Unionsfreund Götting Betr. : zum 1.10.1989 j 

Der Bezirksverband Potsdam hat auf Anforderung die voraussicht
lich für 1989 erforderlichen Finanzmittel zur Rekonstruktion 
"Alte Wache" erhalten. 

Dem Bezirksverband Berlin wur~en für die Einrichtung der erwei
terten Geschäftsstelle des Kreisverbandes Pankow die benötigten 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt. 

Die Zentrale Schulungsstätte wurde auf Wunsch mit einer elek
tronischen Schreibmaschine beliefert. 

1 

In Durchführung finanzwirtschaftlicher Planaufgaben gibt es fol
gende Ergebnisse per 31.8.1989: 
- Beitragssollerfüllung 99,9 %, dabei Berlin nur 95,5 % 
- Beitragssollerhöhung 2,2 %, dabei Leipzig - 0,1 % 

(davon im August 0,3 %, 
wobei 33,7 % durch höhere Einstufungen erreicht wurden) 
Spendenmarkenabsatz 96,9 %. dabei Dresden nur 87,5 % 

- Literaturvertrieb 120,3 %, dabei Dresden nur 87,3 % 

III-15-3 Ag 224·32·87 2. 10,0 (317) 



Abt. Kirchenfragen 

Bericht 

~~l-. ~~·Lt ~~ 
Berlin, den 28. 9. 1989 

an den Parteivorsitzenden zum 1 . Oktober 1989 

~Im Zusammenhang mit der Kritik an Bischof Dr. Horst Gienke hatte 

ich in den letzten Wochen eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit mit 
Ufrd. Präses Dietrich Affeld. 

Im Bericht der KKL und im Beschluß des Berichtsausschusses der 

Bundessynode war ja das Vorgehen Bischof Dr. Gienkes ausdrücklich 

gerügt worden und der Versuch des Bundessynodalen Prof. Dr. Kiesow, 

eine Abschwächung dieser Passage zu erreichen, fand nicht eine ein

zige unterstützende Stimme. Auch in der Greifswalder Landeskirche 

gebe es, so wird in den evangelischen Kirchen argumentiert, eine 
breite Protesthaltung gegen den Bischof. 

Nun tagte am 23. September das Bischofswahlkollegium unter Leitung 

von Ufrd. Affeld . Einige Pfarrkonvente und Mitglieder der Greifswal

der Kirchenleitung hatten den Antrag zu dieser Sitzung gestellt 

unter Berufung auf den § 13 des Bischofspfarrgesetzes ( " Beendigung 

der Amtszeit des Bischofs") . Das Ergebnis dieser Beratung ist daher 
um so erfreulicher: Nach einem sehr ausführlichen Gespräch, bei dem 

dem Bischof grobe Mängel in der kollektiven Amtsführung vorgeworfen 

wurden, und dieser eine Korrektur seines autoritären Leitungsstils 

zugesagt hat, plädierte das Bischofswahlkollegium nahezu einmütig 

für eine Fortführung der Amtszeit Dr . Gienkes . 

Zwar steht eine ähnliche Diskussion noch einmal vor der Herbstsynode 

der Landeskirche aus, aber nach Einschätzung von Ufrd . Affeld gebe 

es keine akute Gefahr mehr für den Bischof, da das Votum des Bischofs

wahlkollegiums und davon ausgehend auch der Kirchenleitung vor allem 

auch unter Laiensynodalen große Autorität hat . 

Von den 15 Kirchenkreisen hatten vier Pfarrkonvente den Rücktritt 

des Bischofs gefordert . 

l.:_ .Ich halte es für dringend notwendig, so bald wie möglich eine 

Presseverlautbarung über das positiv verlaufene Gespräch mit den 

Autoren des "Briefes aus Weimar " zu veröffentlichen, da sich nach 

meinem Überblick die Zahl solcher Briefe häuft, die das Anliegen 

dieser vier Unionsfreunde verzerrend interpretieren und in die Nähe 

oppositioneller Gruppen stellen . 
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Mitteilung ß • 
Berlin 

~~~ . ~~ ·<1 · ~<j 

, den 28. 9. 1989 

Von Carl Ordnung Bez.: 

An 
Vorsitzenden 
Uf rd. Geral~ Götting Betr. : 

1 

/ 
~ 

Bericht zum 1. Oktpber 

l. Die Europäische CFK führte vom 18. bis 21. September in 

Berlin eine Konsultation zur Weiterarbeit im Konziliaren 

Prozeß mit Teilnehmern aus 11 Ländern durch. Natürlich 

spielte am Rande,aber auch in der Tagung selbst, die Si

tuation in der DDR und die Perspektive des Sozialismus eine _,, 

Rolle. Es war schwer, unsere Position zu vermitteln. Die 

Publikation des Interviews mit einem in die BRD Verschleppten 

erregte bei allen Teilnehmern nur Heiterkeit. Kann man uns 

solche peinlichen Situationen nicht ersparen : 

Die Konsultation schloß mit einem Mittagessen, zu dem der 

Staatssekretär für Kirchenfragen eingeladen hatte. Seine 

längeren Ausführungen wurden von westeuropäischen Freunden 

(zwei davon sind Mitglieder ihrer kommunistischen Parteien) 

mit folgenden Kommentaren bedacht: 1. so reden bei uns die 

Fundamentalisten, 2. auf dieser Ebene ist kein politisches, 

sondern nur noch ein seelsorgerliches Gespräch möglich, 

3. wer als Regierungsvertreter so redet und dabei die 

Machtfrage anspricht, demonstriert, daß diese Frage eigent

lich schon entschieden ist, und zwar zuungunsten der DDR. 

2. Am 23. 9. nahm ich an einer Sitzung des Friedensausschusses 

der Synode der Evangelisch-methodistischen Kirche in der 

DDR teil. Ich gehöre diesem Gremium seit beinahe 30 Jahren 

an und habe noch nie eine so deprimierende Zusammenkunft 

erlebt. Einige der Teilnehmer brachten das Papier des 

"Neuen Forum" mit und erklärten, wenn das, was darin ge

schrieben sei, verfassungsfeindlich sei, dann wollten sie 

bewußt Verfassungsfeinde sein. Diese Ausiig;.~g-wurde von 
seriösen Leuten, die ~um Teil Mitglieder der Kirchenleitung 

sind, gemacht. 

~orct -
Carl Ordnun'°;7 

m -1s-:! All :n•·3:W7 ~ - 10,0 cau> 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~\· ~~ . ~ . gq 
, den 29. 9. 1989 

Von Ufdn. Gohla Bez.: 

An Ufd. Götting Betr. : Persönlich6r Bericht 
zum 1. Oktober 1989 

In Gesprächen mit Mitgliedern unserer Partei - aber auch mit 
parteilosen christlichen Bürgern - gibt es immer heftigere 
Diskussionen zur aktuellen Situation in der DDR und Fragen 
zur Haltung der CDU dazu. Einen Schwerpunkt bilden dabei der 
Strom der Ausreise junger Menschen aus unserem Lande und die 
Medienpolitik, insbesondere auch die Berichterstattung in der 
"Neuen Zeit". Es wird gefordert, in den Medien real über die 
Entwicklung im Lande zu berichten und die Bürger sich nicht 
erst der Westmedien bedienen müssen, um über Vorgänge in der 
DDR informiert zu sein. "Es ist doch nicht in Ordnung, wenn 
unsere Zeitung für eine innerparteiliche Diskussion nicht zur 
Verfügung steht", so kann man~elfach in Versammlungen hören. 
Es sei auch schlimm, wenn man sich erst im Westfernsehen in
formieren müsse, um zu verstehen, worum es in einem Komentar 
der "Neuen Zeit" ,vom 19. September 1989 gehe. 

r 

if 

Die Unduldsamkeit unter unseren Mitgliedern wächst . Sie erwarten 
von der Parteiführung offensiveres vorgehen und konkrete Vor
sch~äge, um die derzeitige Situation zu meistern. Aussagen zur 
Mündigkeit der Bürger, zu mehr Offenheit im Umgang mit gesell
schaftlichen Problemen finden Zustimmung. Zugleich knüpft sich 
daran aber die Forderung nach der Realisierung dieser Aussagen. 
Es sollten daher unbedingt noch mehr Möglichkeiten zu einer um
fassenderen innerparteilichen Information in der Parteipresse 
und durch interne schriftliche Informationen gesucht und ge
nutzt werden. Den Mitgliedern sollte auch deutlicher gesagt 
werden, daß wir als Partei die Probleme, die zu den gegenwärtigen 
Situation führen,kennen und durch Vorschläge um Lösungsmöglich
keiten bemüht sind. Nur so kann das Vertrauen zwischen Partei
führung und Mitgliedschaft gestärkt werden. 

-
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Seit es den "Brief aus Weimar" gibt, fanden mehrere Sitzungen 
des Sekretariats, Beratungen des Präsidiums und mit den Be
zirksvorsitzenden statt. Die Abteilungsleiter wurden zwar über 
den Inhalt des Briefes informiert, darüber hinaus erhielten 
wir aber keinerlei Informationen. Inzwischen fanden Gespräche 
im SHV mit den Verfassern des Briefes statt. Ich halte es in 
der gegenwärtigen Situation für notwendig und wichtig, auch 
uns durchkurzfristige regelmäßige Informationen über politische 
Entwicklungen und deren Ergebnisse zu einer einheitlichen poli
tischen Argumentation zu befähigen. Unsere Mitglieder erwarten 
auch von einem Abteilungsleiter des SHV Antworten auf ihre 
offenen Fragen. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~v~·3o . ct.~Oi 

, den 2 9 • 0 9 . 8 9 

Von Ufrd. Galley Bez.: 

An Ufrd. Götti ng 
B t Persönlicher Bericht 

er. : z11m ] Oktober J 989 

Lieber Unionfsrewnd Götting! ' . f 
Seit dem 20. Oktober arbeite ich den Ufrd. Godau in die Aufgaben 

der Abteilung Ordnung und Sicherheit ein. Unabhängig von eventuellen 

weiteren kaderpolitischen Entscheidung begrüße ich es sehr, daß die 

Aufgabenb e reiche Ordnung/Sicherheit und Fraktion jeweils durch einen 

Mitarbeiter wahrgenommen werden - jedes der Aufgabengebiete erfordert 

soviel zeitlichen Aufwand, daß die Verbindung durch eine Person zu 

erheblichen Abstrichen geführt hat. 

Vom 17. - 20. 9. habe ich mit zwei Freunden aus der VOB UNion die 

CSL in Prag und Brno besucht. Es gab gute intensive Gespräche mit 

verschiedenen Partnern. Oie Intensität der parteiinternen Diskussion 

scheint sich auch ohne spektakuläre Ereignisse kaum gelegt zu haben. 

Den Freunden ist wo hl zu wünschen, daß die Bemühungen der Partei

leitung um eine Versachlichung Erfolg haben werden und gleichzeitig 

die Chancen für eine Profilierung der Partei genutzt werden. 

Die vorzügliche Betreuung verdient wirklich hervorgehoben zu werd~n. 

Auch im KV Marzahn gibt es unter den Mitgliedern unserer Partei 

heftige Diskussionen zur aktuellen Situa t ion in der DDR und zur 

Rolle unserer ~artei. Ein Schwerpunkt ist . dabei immer wieder die 

Medienpolitik und dabei dann besonders die Berichterstattung der 

"Neuen Zeit". "Wenn unsere Zeitung für eine innerparteiliche Dis

kussion nicht zur Verfügung steht, dann ist es doch logisch, daß 

sich die Freunde an Westmedien wenden. ~atürlich ist das schlimm, 

aber . da haben doch nicht die Freunde Schuld dran, sondern diejenigen, 

die diese Zeitung machen," sagte ein Unionsfreund und fand damit 

breite Zustimmung. 

Uns geht es z.Zt. darum, die Diskussion zu versachlichen und eine 

Konzentration auf viele wichtige vor uns liegende Aufgaben zu 

erreichen. Dabei versuchen wir, die Diskussion, der wirvor Ort 

ja gar nicht ausweichen können, aufzunehmen. 
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Dr. Kersten Radzimanowski Berlin, zum 1. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

Wie Dir bekannt ist, hat die PAX einen neuen Vorsitzenden und ein 

neues Präsidium gewählt. Wie wir von polnischen Freunden erfahren 

haben, war sogar der ehemalige PAX-Vorsitzende Ryszard R e i f f 

als Kandidat im Gespräch. Reiff, der auf der Liste von "Solidarnosc" 

einen Platz im Senat erhielt, wurde Anfang September im Zusammenhang 

mit der Regierungsbildung von Ministerpräsident M a z o w i e c k i 

empfangen. Der frühere Generaldirektor der Wirtschaftsvereinigung 

der UChS "Ars Kristiana", Mac k i e w i c z, ist als Mitglied 

der Demokratischen Partei Binnenhandelsminister geworden. 

Zur Entwicklung in Polen ist zu bemerken, daß s eit dem 2. September 

im polnischen Rundfunk katholische Programme zur Tätigkeit der 

Kirche und ihrer Rolle in der Gegenwart sowie kirchenhistorische 

Beiträge ausgestrahlt werden. 

Ende Oktober wird im polnischen Fernsehen ebenfalls mit einem katho

lischen Programm begonnen werden. 
Im Oktober wird auch in Warschau ein Büro der CDU-nahen "Konrad

Adenauer-Stif tung" seine Arbeit aufnehmen. 

Der Christdemokratischen Internationale, die vom 18. - 20. September 

in Guatemala tagte, lagen Anträge auf Mitgliedschaft von christdemo

kratischen Parteien in der RFSSR und Estlands vor. 

Neue Entwicklungen zeichnen sich auch in der CSSR ab. So hat das 

Präsidium des Friedensrates der CSSR den staatlichen Organen den 

Vorschlag unterbreitet, den Grundwehrdienst zu verkürzen und einen 

Wehrersatzdienst einzurichten. 

Darüber hinaus arbeitet der Friedensrat der CSSR zur Zeit an einem 

Vorschlag über das Verbot der Produktion, der Einfuhr und des Verkaufs 

von Kriegsspielzeug. 



2 

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit zwei Informationen 

über die Beziehungen zur katholischen Kirche. So wird vom 18. -

21. Oktober bei Straßburg eine gemeinsame Tagung der sowjetischen 

Regierung und des Vatikans zur "Rolle der Kultur bei der Errichtung 

des gemeinsamen europäischen Hauses" stattfinden. Den Vorsitz der 

Tagung übernehmen Kardinal Paul P o u p a r d, Leiter des päpst

lichen Rates für den Dialog mit den Nichtglaubenden, und Eugenij 

S i 1 i n, stellvertretender Leiter des sowjetischen Komitees für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 

Eine veränderte Haltung zum Vatikan demonstriert auch Ungarn. 

Ministerpräsident Miklos N e m e t h hat in einem Brief an 
Kardinalstaatssekretär Agostino C a s a r o 1 i die Bereitschaft 

zu sofortigen Verhandlungen über die Wiederaufnahme diplomatischer 

Beziehungen mit dem Vatikan erklärt. 

In der Hoffnung, daß auch die CDU in der DDR das in ihrer Kraft 

und ihrem Vermögen stehende tut, wünsche ich Dir bei der Realisie- · ~~ 
rung der du rch un sere Partei zu bewältigenden komplizierten Aufga
ben gute Inspiration und viel Erfol g . 



Mitteilung 1 
Berlin 

-....::.......~~ . ~o C\ .~<\ 

, den 28.09.1989 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

• 

Bericht an den Parteivorsitzenden zum 01. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

1. Mit dem "Brief aus Weimar" sind wir in eine Situation geraten, 
die für unsere Vorstände, unsere Mitglieder und Kader zunehmend 
zu einer Zerreißprobe werden kann. Nachdem ~ir uns damit, 
wie ich es seit längerer Zeit befürchtete, in die politische 
Defensive haben drängen lassen, scheint es mi~ notwendiger 
denn je, bald wieder den Weg nach vorn zu finden und das Heft 
des Handelns in die Hand zu nehmen. Diese Notwendigkeit unter
st reichen auch Diskussionen auf Versamml~ngen, an denen ich 
in letzter Zeit teilnahm und Gespräche mit Unionsfreunden, in 
denen immer deutlicher gefordert wird, daß unsere Parteiführung 
den Mitgliedern sichtbarer das Gefühl ehrlichen Bemühens

1
zur 

Lösung der gegenwärtig angehäuften Probleme beitragen zu wollen, 
vermitteln müsse, da sonst das Vertrauen zwischen Parteiführung 
und Mitgliedschaft schwinde. 

Ohne Entscheidungen, die nur durch die SED als die führende 
Kraft getroffen werden können, vorzugreifen, sehe ich vor allem 
zwei Möglichkeiten: 

1. Vir sollten deutlicher und offener sagen, daß wir die Probleme, 
die ursächlich für aktuelle Schwierigkeiten in unserer Wirt
schaft und Gesellschaft sind und die gegenwärtig zur Auswanderung 
junger Leute führen, kennen und uns mit Vorschlägen unserer 
Partei um Lösungsmöglichkeiten bemühen. Selbstverständlich 
ist, daß es dabei nur darum gehen kann, die in vie rz·ig Jahre 
gemeinsamer Arbeit errungenen Ergebnisse zu festigen wie auch 
die · bewährte Dialogpolitik weiterzuführen. 

2. Wir sollten prüfen, inwieweit es noch mehr Möglichkeiten zu 
einer umfassenderen innerparteilichen Information durch die 
CDU-Presse und interne schriftliche Informationen gibt. Unsere 
Mitglieder fordern, daß das; was wir nicht schreiben können, 
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zumindestens in den Mitgliederversammlungen offen auf den 
Tisch kommt . 

Ich hoffe , wenn wir uns auf diese Weise mit den uns gegebenen 
Möglichkeiten der jetzt ausgelösten Diskussion stellen , wird 
es gelingen , die unzufriedenen Mitglieder wieder fester in die 
Partei zu integrieren und ihr Abwandern zu oppositionellen und 
antisozialistischen Positionen , wie sie mit dem ''Neuen Forum" 
entstanden sind , zu verhindern . Wenn nicht, müssen wir mit 
einer größeren Anzahl von Parteiaustritten rechnen , darunter 
auch mit dem Verlust von Kadern und den in den vergangenen 
Jahren mühsam erreichter Ergebniss~auf kaderpolitischem Gebiet . 

2 . Unbefriedigend ist auch die Situation bei uns im Haus selbst . 
Seitdem der "Brief aus Weimar" vorliegt_, hat es mehrfach 
Sitzungen des Sekretariats , Beratungen mit dem Präsidium und 
den Bezirksvorsitzenden gegeben . Müller und Kirchner weilten 
zu stundenlangen Gesprächen im Hause. Zufällig traf ich am 
26 . 09 . mit ihnen zusammen und mußte mir die Bemerkung anhören: 
"Ach , Du bist ja auch einer von den Abteilungsleitern, die 
unseren Brief nicht erhalt~n , sondern nur einmalig kurz zur 
Kenntnis nehmen durften . ". Wenn ich mir auch diese Bemerkung 
verbeten habe , so ist sie doch leider wahr. Ich weiß nicht, 
ob die Kenntnisse und der Rat der Abteilungsleiter und anderer 
politischer Mitarbeiter gerade in dieser Situation nicht 
ebenfalls genutzt werden sollte~ , ob wir unsere hauptamtlichen 
Kader nicht durch eine regelmäßige und schnelle Inforamtion 
zu einer einheitlichen und überzeugenden politischen Argumentation 
befähigen sollten? Ich meine , das ist auch eine Frage des 
Vertrauens. 

3 . Nachdem es gelungen ist , in Vo rbereitung der Parteiwahlen 1990 , 
mit dem gegenwärtigen Stand im wesentlichen zu sichern , daß 
in allen Kreisverbänden ausgebildete Kreissekretäre zu den 
Kreisdelegiertenkonferenzen zur Verfügung stehen , zeichnen 
sich jetzt eine Reihe von Veränderungen in den Bezirkssekretariaten 
ab. ·Das betrifft in Gera und Magdeburg die Neubesetzung der 
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Fu nktion des Bezirksvorsitzenden , in Cottbus die Funktion des 
stellv. Bezirksvorsitzenden (Ufrd . Hammel hat aus persönlichen 
Gründen um seine Abberufu ng gebeten . ) , in Berlin und Magdeburg 
~~hdie zukünftige Besetzung der Funktion des Sekretärs für 
Sozialistische Demokratie und Kader ( die Unionsfreunde Klauser , 
Berlin , und Hieke , Magdeburg r haben aus persönlichen Gründen 
um ih r e Umberufung gebeten ) , die Besetzung der Funktion des 
Sekretärs für Kultur , Bildung und Agitation in Karl - Marx- Stadt , 

Leipzig und Schwerin , die z . z. offen sind , und die ebenfalls 
unbesetzte Funktion des Sekretärs fü r Wirtschaft/Landwirtschaft 
in Frankfurt . Probleme gibt es auch im Hinblick auf die Be-

rufung von Abteilungsleitern für Kirchenfragen und Internationale 
Arbeit in Karl - Marx- Stadt und Neubrandenburg sowie des Abteilungs
leiters Finanzen und Verwaltung in Dresden und Frankfurt , aber 

auch bei der Funktion des Bezirksredakteurs in Karl-Marx-Stadt 
und Potsdam. Schließlich ist auch mit Veränderungen bei Rats
mitgliedern der Bezirke im Zusammenhang mit der Lösung der 

Nachfolgefrage für Ufrd . Dr . K1aus Wolf zu rechnen . 

4 . Am 21.09. führte ich ein erstes Gespräch in Vorbereitung der 
Neuwahl des Zentralrates der FDJ im Mai 1990 mit den Freunden 
der Abteilung Kader des Zentralrates . Es bestand übereinstimmung 
darüber , daß unsere Unionsfreunde im Zentralrat (Eva-Maria ~olf , 

Birgit Schneider und Dr . ~rner Müller ) eine anerkannte und 
engagierte Arbeit geleistet haben. Gegen eine ~iederkandidatur 
der Unionsfreunde 'Jol f und Schneider gibt es keine Einwände . · 
Dr . Müller scheidet aus altersmäßigen Gründen aus . ar sind 
gebeten , bis Ende Oktober zusätzlich zu diesen Unionsfreunden 
ein bis zwei weitere Unionsfreunde als ordentliche Kandidaten 
sowie ein bis zwei Nachfolgekandidaten vorzuschlagen . 

In Vorbereitung der Volkskammerwahlen 1990 besteht übereinstimmung 

im Hinblick auf eine Wiederkandidatur von Unionsfreund Katrin 
Mende , Dresden . Außer ihr könnte auch noch ein weiterer Freund 
als Nachfolgekandidat vorgeschlagen ~erden . 
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5. Nachdem am 01. September zwei Unionsfreunde das rechtswissen
schaftliche Direktstudium an der Humboldt-Universität aufgenom
men haben, befinden sich jetzt insgesamt sieben Unionsfreunde 
in der Ausbildung als zukünftige Richter. In Weimar qualifizieren 
sich ab Herbst 1989 fünf weitere Unionsfreunde auf Delegierung 
unserer Partei im Fachschuldirektstudium für Leitungsfunktionen 
im Staatsapparat. 



Mitteilung 

' Von Ufrd. Dr. Gudenschwager 

An Ufrd. Götting 

Bez. : 

Betr.: 

~v-~ - ~e!>.'i .~~ 

Be r 1 i n , den 2 8 . 9 . 1 9 8 9 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1989 

1. Ausgehend von der Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

mit jungen FDJlern aus den Reihen unserer Partei am 22. Oktober 1989 

hat sich in mir die Überzeugung verstärkt, daß es dringend erforder

lich ist, der politisch-ideologischen Arbeit gerade mit unseren 

jungen Unionsfreunden in der Gesamtpartei noch mehr Aufmerksamkeit 

zu widmen als bisher. Die Art und Weise des Auftretens einiger 

Teilnehmer hat mich zutiefst betroffen, da in diesem Stile kein 

kulturvoller, konstruktiver Meinungsstreit geführt werden kann. 

Es wurde für mich zugleich aber auch deutlich, daß die jungen 

Freunde nicht nur Probleme und Fragen unserer Zeit bewegen, 

sondern sie zugleich willens sind, diese offen an- und auszusprechen. 

Ich werte das zunächst erst einmal als Zeichen ihrer Bereitschaft 

zum Mitdenken und Mithandeln, 3elbst wen~ auch vieles noch 

unausgegoren oder über das Ziel hinaus artikuliert wurde. 

Ich bin der Auffassung, jugendliches Vorwärtsdrängen trotz mancher 

Unzulänglichkeiten für die Parteiarbeit positiv zu nutzen und 

meine, die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft "Jugendfragen" beim 

SHV - wie auf der erweiterten Präsidiumstagung vom 22. August 1989 

angekündigt - unverzüglich in Angriff zu nehmen und entsprechende 

Aktivs auf der Bezirksebene zu bilden. Hier sehe ich ein gutes 

Potential, aus diesem Kreis heraus gezielte Vorschläge erarbeiten 

zu lassen, die zunächst erst einmal parteiintern zur Diskussion 

gestellt werden sollten. Dabei bin ich mir darüber im klaren, 

daß sich nicht alle Vorstellungen sofort oder später verwirklichen 

lassen, aber die Ideen der jungen Generation sind - so sie aus 

ehrlichem Herzen für die weitere Ausformung des Sozialismus 

kommen - immer Impulse für gesellschaftlichen Fortschritt. 
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2. Wie mir aus Gesprächen mit Unionsfreunden bekannt ist, gibt 

es Diskussionen über den sogenannten "Weimarer Brief", die 

durch den Kommentar in der "Neuen Zeit" keineswegs abgetan 

sind. Unverständnis wird auch über den Schütt-Artikel in der 

"Jungen Welt" geäußert, der als eine Einmischung in eine 

innerparteiliche Angelegenheit verstanden und gewertet wird, 

auch in Kenntnis der Tatsache, daß der erwähnte Brief durch 

die Westmedien einer breiten Öffentlichkeit in der DDR bekannt 

wurde. 

Ich persönlich empfinde es auch nicht gerade als glücklich, 

im FDJ-Zentralorgan zu einem Vorgang Stellung zu nehmen, der 

eine ureigenste Angelegenheit unserer Partei ist, zumal doch 

erst einmal abgewartet werden sollte, bis seitens der Partei

führung das Gespräch mit den Verfassern dieser Schrift geführt 

worden ist. Ich gehe sicher nicht fehl in der Meinung - wäre 

ein vergleichbarer Fall in der FDJ durch den Westen publiziert 

worden -, daß wir so nicht in der "Neuen Zeit" reagiert hätten. 

3. Im Sinn des internationalen Ansehens der Philatelie in der DD 

möchte ich noch einmal die Bitte der Leitung des Philatelisten

verbandes unterstützen, dem Vizepräsidenten der FIP, dem 

82jährigen Schweden George Lindberg, die Medaille für Verdienste 

um die Völkerfreundschaft zu verleihen, was besonderes Gewicht 

dadurch erhalten würde, wenn Du persönlich, lieber Gerald, 

diese Auszeichnung dem renommierten FIP-Repräsentanten auf der 

Festveranstaltung des Philatelistenverbandes anläßlich des 

Doppeljubiläums am 21. Oktober 1989 überreichen würdest j 



Mitteilung 1 Berlin 

~~\ ' .:<. . ..fD. B°t 

' den 2 1 0 1 9 B 9 

Von Ufrd. 1 echtenfel d Bez.: 

An U f r d • G ö t t i n g Betr. : 

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

In den letzten Tagen besuchte ich Veranstaltungen der Bezirkssekre

tariate Neubrandenburg und Cottbus mit Ortsgruppenvorsitzenden. 
-

Insgesamt nahmen an diesen Beratungen über 500 Unionsfreunde teil. 

Noch nie zuvor habe ich ~itglieder unserer Partei so geschlossen 

und kritisch erlebt wie bei diesen Zusammenkünften. Alles, was ich 

bisher nur aus Kreisberichten kannte, mußte ich hier hautnah er

leben. Immer wieder wurde die Informationspolitik des Staates und 

der CDU in schärfster Form kritisiert. Es wurde Klage gefUhrt über 

die Ignoranz sowohl des Staates als auch der Leitungsorgane der 
CDU gegenüber den Sorgen und Problemen der Menschen. Voller Sorge 

und Verbitterung nahm man die Reaktion offizieller Stellen und· 

unserer Massenmedien zum Verlassen so vieler junger Menschen unse

rer Republik zur Kenntnis. Viele Freunde waren geradezu empört 

darüber, daß man ihnen einreden wolle, daß diese Entwicklung allein 

das Ergebnis von Abwerbung und Entführung sei. Eine zunehmende Rolle 

spielen in, der Diskussion auch der "Brief aus Weimar" und die als 
"staatsmännisch" bezeichneten Reden von Manfred Gerlach. 

Was mich bei all diesen Diskussionen am meisten bedrückt und was 

mir Sorge bereitet, ist die Tatsache, daß eine ganze Reihe von 

Unionsfreunden - nicht zuletzt weil ihnen nicht entsprechende 

Argumentationshilfe gegeben wird - Gefahr laufen, das Kind mit dem 

Bade auszugießen, jahrelang gefügte unverletzbare Grundpositionen 
über Bord zu werfen und Vorschläge zu entwickeln, die in keiner 
Weise politikfähig und geradzu gefährlich sind. 
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Auf meine Bemerkung, daß man bei allen Überlegungen und Vorstellun

gen über mögliche Veränderungen stets auch im Auge behalten muß, was 

wir auf keinen Fall ändern wollen - z.B. unsere sozialistische Ge

sellschaftsordnung, unsere Friedenspolitik, das Bündnis aller demo

kratischen Kräfte in der DDR unter Führung der Partei der Arbeiter

klasse -, entgegnete ein Diskussionsredner unter dem Beifall fast 

aller Teilnehmer, daß dann ja wohl alles beim alten bleiben müsse 

und daß er damit in keiner Weise einverstanden sei. Und zu meinem 

großen Entsetzen gab es auch Wahlfunktionäre, die (im kleinen Kreis) 

z.B. eine Änderung der Verfasssung, Volksbefragungen u.ä. verlang

ten. Es ist bedrückend, auf welch positive Resonanz solche Vorschläge 

manchmal stoßen. 

Ich halte es für unumgänglich, daß wir uns in unserer politisch
ideologischen Arbeit schnellstens auf solche Erscheinungen einstel

len und unseren Mitgliedern ein Argumentationsmaterial an die Hand 

geben, das von ihnen auch angenommen wird. Wobei es heute m.E. schon 

nicht mehr ausreicht, Verständnis für eine Reihe von Fragen zu sig

nalisieren, unsere Mitglieder erwarten jetzt Antworten. Je mehr wir 

solche Antworten auf die lange Bank schieben, desto größer wird die 

Gefahr einer nicht mehr kontrollierbaren Eskalation. 

gez. W. Lechtenfeld 



„ 
~~~· .<.g · ~ . ~<'j 

r Mitteilung Berlin 28.9.89 
-------,den -------

• 

Von Ufrd. Skulski Bez.: Bericht zum L Okt. 1989 

Betr.: ___ f -1---/ _ 

Ursprünglich wollte ich in meinem Bericht die gegenwärtigen Diskus

sionen in unseren Ortsgruppen zu aktuellen Fragen nicht aufgreifen, 

zumal aus den Bezirks- und Kreissekretariaten ausführliche Berichte, 

die die Situation beschreiben, vorliegen. Die Mitgliederversammlung 

meiner Ortsgruppe am Dienstag hat mich allerdings dazu bewogen, 

aus eigenen Erfahrungen zu informieren. 

In einer Art und Weise, wie ich das bisher nicht erlebt habe, übte 

die Mehrheit der anwesenden Mitglieder Kritik an der Staatsführung 

und auch an der Führung unserer Partei. Sie verlangten Ehrlichkeit 

in der Behandlung der Probleme, die mit der illegalen und legalen 

Ausreise Zehntausender DDR-Bürger zusammenhängen und die es auf wirt

schaftlichem Gebiet gibt, sie lehnten die gegenwärtige Medienpolitik 

ab, weil sie das reale Leben nicht widerspiegele und einseitig 

Erfolgsmeldungen verkünde, sie forderten Reisemöglichkeiten in das 

kapitalistische Ausland für alle Bürger, sie übten Kritik an der 

Wahlpraxis, sie unterstützten den Schritt der vier Weimarer Mitglie

der und äußerten Verstähdnis dafür, daß sie in die Öffentlichkeit 

gingen ("weil sich ja sonst doch nichts tun würde"), gefragt wurde 

nach Gesprächen mit ihnen und den Ergebnissen. Oie Kritik ging so 

weit, daß die Frage gestellt wurde, ob die Partei der Arbeiterklasse 

noch als bewährte Führungskraft bezeichnet werden könne. 

Forderungen werden vor allem an unsere Partei gestellt. Die Mitglie

der erwarten von ihr offensives Verhalten und konkrete Vorstellungen, 

um die Situation zu meistern. Aussagen wie die auf der Tagung ''Bürger

pflicht und Christenpflicht" zur Mündigkeit des Bürgers, zur Durch

setzung des Bürgerwillens, zu noch mehr Öffentlichkeit und Offenheit 

im Umgang mit gesellschaftlichen Entwicklungsproblemen finden Zustim

mung, aber sie haben sofort die ungeduldige Frage nach den konkreten 

Vorst~llungen der Partei ausgelöst und danach, wie sie durchgesetzt 

werden sollen. 

(36a) Bm 2497/61. 20 . 33d 
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Die Auseinandersetzungen auf erwähnter Versammlung gipfelten in der 

Ankündigung von drei Freunden, am 1. Januar ihren Austritt zu erklären, . 
wenn, wie sie sagten, die Partei "nichts unternimmt". Daß die Orts-

gruppe einen Forderungskatalog, "den alle Mitglieder unterschreiben 

sollen", an den Hauptvorstand richtet, konnte im Augenblick verhindert 

werden. 

Wenn ich auf die Vorgänge in meiner Ortsgruppe eingegangen bin, 

dann vor allem, weil mich der vulkanartige Ausbruch der Emotionen 

und die Bereitschaft, sich mit kritischen Äußerungen sofort zu soli

darisieren, doch etwas betroffen gemacht hat, weil ich aus Gesprächen 

mit anderen Berliner Freunden und aus den Berichten weiß, daß meine 

Ortsgruppe offensichtlich keine Ausnahme bildet, und weil ich schließ

lich im nächsten Jahr meiner Partei 40 Jahre angehöre und so die 

Auseinandersetzungen Ende der vierziger und Anfang der fünfziger 

Jahre als junger Journalist und dann auch als Kreisvorstandsmitglied 

in Mitte erlebt habe und weiß, wie wichtig es ist, daß Parteiführung 

und Mitglieder weitgehend übereinstimmen. Gegenwärtig blicken viele 

Mitglieder erwartungsvoll nach Berlin. 

* 

Inzwischen hat die Nationale Gesundheitskonferenz begonnen. Das 

Referat soll, wie ich hörte, sehr gut sein, vorwärtsweisend und 

kritisch. Leider kann man dem, was in der Presse veröffentlicht 

wurde, nicht allzu viel entnehmen. Ich hoffe, daß wir bald den Wort

laut erhalten, um prüfen zu können, inwieweit unsere Überlegungen 

und Vorschläge Eingang in das Referat gefunden haben. 

Am Kongreß haben aus den Bezirksverbänden insgesamt 15 Freunde 

als Mitglieder der Bezirksdelegationen teilgenommen, in der Regel 

jeweils ein Freund, aus den Bezirksverbänden Berlin, Dresden und 

Schwerin je zwei. Bedauerlich ist, daß aus den Verbänden Gera, Magde

burg und Potsdam kein Freund anwesend war. In Gera und Magdeburg 

wurde trotz mehrerer Versuche kein Freund in die Bezirksdelegation 

aufgenommen. In Potsdam fiel vor einiger Zeit der bereits bestätigte 

Freund aus, Ersatzvorschläge wurden nicht berücksichtigt. In Halle 

konnte erst in den letzten vierzehn Tagen erreicht werden, daß ein 
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Freund mitfuhr, allerdings kein vom Bezirkssekretariat vorgeschla

gener. Der teilnehmende Sangerhausener Kreisarzt MR Cerych ist zwar 

Mitglied des Bezirksgesundheitsaktivs, doch hat er an der Arbeit 

des Aktivs bisher nicht teilgenommen. Es wird versucht werden, ihn 

über die Auswertung der Konferenz zur Mitarbeit zu gewinnen. 

( 



Von 
Ulrich Winz 29.9.1989 

An 
Ufrd. Gerald Götting Betr.: Bericht zum 1.10. 

Lieber Unionsfreund Götting l 

Die Absage unserer Tagung zu Fragen von Ehe und Familie wird von 
den unmittelbar Beteiligten bedauert. Um so mehr werden wir uns 
Mühe geben, die teilweise bereits zu Papier gebrachten Gedanken 
in geeigneter Weise zu publizieren, um nicht den Eindruck zu er
wecken, daß uns als Partei die Thematik nicht mehr in der gebüh
renden Weise anginge. 

Was die Tätigkeit der Pressestelle anbetrifft, so möchte ich 
darüber informieren, daß heute Ufrd. Klaus-Peter Gerhardt, einem 
Wunsch der Abt. Journalistische Beziehungen dea MfAA folgend 
ein Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur der auflagen

stärksten Zeitschrift Bangladeshs, Herrn K ab i r , geführt hat. 

Entgegen der Ankündigung interessierte ihn nicht so sehr das kultur
politische Engagement unserer Partei als vielmehr ihre Tätigkeit 
i n s g e s a m t , ihr Zusammenwirken mit den anderen Partnern 
im Block und in der Nationalen Front. Und schließlich wurde Ufrd. 
Gerhardt auch nach unserem Verlagsschaffen und nach seinen persön
lichen Hoffnungen im Blick auf die Zukunft unseres Landes gefragt. 

Unmittelbar vor dem Rundtischgespräch mit Eberhard Aur.ich hatte 
ich ein längeres Gespräch mit Kollegen Dieter Hornung, Redaktions
leiter (und Parteisekretär} bei "Stimme der DDR~, der unserer 
Arbeit nicht nur seit langem verbunden ist, sondern mich auch 
bat, Ihnen einmal davon Kenntnis zu geben, daß er schon seit Jahren 
in Ufrd. Dr. Trende einen guten Ratgeber hat. Er sei für ihn An
sprechpartner bei Leserbriefen, bei der Klärung von Sachverhalten 
~heologischer und kirchenpolitischer Art - kurzum: er habe den 
Eindruck, daß Wulf Trende stets bemüht ist, seinen Anliegen nach 
Möglichkeit unverzüglich und mit sicherem Urteil (wie sich heraus

·•st ell t) zu entsprechen. 

Ufrd. Siegfried Krüger teilte mir heute mit, daß die gestrige Sitzung 
der Pankower Stadtbezirksversammlung sehr lebendig, sehr kritisch 
verlaufen ist. Auf Einspruch eines Unionsfreundes sei die bereits 
einmal abgelehnte Geschäftsordnung der StBV dahingehend geä ndert 
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worden, daß die ausschließliche Bezugnahme auf Beschlüsse der SED 
aufgegeben wurde. Die Geschäftsordnung wurde schließlich mit einer 
~n;timme bei mehreren Stimmenthaltungen angenommen. Der Bürgermei
ster und mehrere Bezirksräte hatten im Verlauf der Tagung kritische 
Anfragen zu beantworten, darunter von Abgeordneten der LDPD und der 
FDJ. 

Mit den "Beispielen für die Verwirk_J.ichung von Vorschlägen•~ gibt 
die •1nformation• des SHV Nr. 14/1989 den Funktionären ein gutes 
Argumentationsmaterial in die Hand. Ich würde es begrüßen, wenn 
es in absehbarer Zeit durch noch konkretere Angaben zum Inhalt 

unserer Vorschläge ergänzt werden könnte. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch die Bitte äußern, vom Ergebnis des Gespräches 
m~t den Autoren des "Weimarer Briefes• informiert zu werden. Dem 
Vernehmen nach sei es gut verlaufen, sodaß ich mir die Frage 
stelle, inwieweit wir damit in die Öffentlichkeit gehen, zumal 
unsere Freunde ja bisher vom Inhalt des Briefe& lediglich durch 
die Kirchenzeitungen informier~ sind. 

l!.it ~JiA·~ ~~ 
~·L~ 

• 
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Mitteilung 1 
Berlin d 2.10.1989 , en 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Bei den Beratungen mit den Kreisschulungsreferenten wurde - gewiß 

in Verkennung mit dem prinzipiellen Anliegen des Politischen 

Studiums - kritisiert, daß die dort behandelten Themen nicht mit 

den gegenwärtigen brisanten Anliegen unserer Unionsfreunde und 

darüber hinaus der Bevölkerung überhaupt identisch sind. Besonders 

heftige Kritik richtet sich gegen die derzeitige krisenhafte 

Wirtschaftssituation, die dringend einer Veränderung bedarf, auch 

in der Landwirtschaft. Abgebaut werden müßte der zu große Überbau 

in der Verwaltung. Ebenso wurde große Unzufriedenheit mit der 

Art und Weise der Medienpolitik geäußert. Man erwartet auch von 

unserer Parteipresse, daß sie sich den brennenden Fragen unserer 

inneren Entwicklung zuwendet, und mehr Klarheit und Offenheit, so 

etwa zur Reaktion des Hauptvorstandes auf den "Brief aus Weimar". 

MBB • habe den Eindruck, als wenn der Hauptvorstand die Verbindung 

zur Basis verloren hätte. Begrüßt wird, daß unsere Partei mit 

weitrei~henden und konstruktiven Vorschlägen zum Fünfjahrplan 

1991-95 hilft, die innere Entwicklung voranzubringen und den 

Sozialismus auch für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. 

In den vergangenen Wochen hat sich in den Ortsgruppen die Dis

kussion über die gegenwärtige Lage in Verbindung mit dem illegalen 

Verlassen der DDR durch zahlreiche junge Bürger über Ungarn weiter 

verstärkt. Unabhängig von der umfangreichen und starken Propaganda 

der BRD-Medien stellten viele Unionsfreunde die Frage, wie es 

dazu kommen konnte. Oie Ursachen sehen sie in der unzureichenden 

Versorgungslage, die den Bedürfnissen besonders junger Menschen 

nicht gerecht wird, in den vorhandenen Ausreisebeschränkungen und 

wohl vor allem in einer Unzufriedenheit über die innenpolitische 

Situation, besonders in bezug auf die Durchführung der Wahlen 

im Mai, auf eine - ihrer Meinung nach - unvollständigen Ausprägung 

der sozialistischen Demokratie und eine starre Medienpolitik, die 

kritische Positionen unterdrücke. Dabei wird auch die Frage auf

geworfen, was in der Vergangenheit besonders die Volksbildung, 

die FDJ und nicht zuletzt auch unsere Partei selbst versäumt haben. 

2 
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Tendenzen der Ratlosigkeit, der Resignation und des Pessimismus 

verstärken sich, offenbar beeinflußt durch die massive Einwirkung 

des BRD-Fernsehens. 

Für bemerkenswert halte ich demgegenüber - wie ich verschiedent

lich feststellen konnte - eine besonnene, realistische Haltung 

kirchlicher Amtsträger, die vor den Gefahren eines unüberlegten 

Verlassens der DDR warnten und darauf orientierten, hier, wo 

Gott uns hingestBllt hat, unseren Glauben im Dienst am Nächsten 

zu bewähren. 

In dieser Situation erwarten Unionsfreunde und parteilose Christen 

ständig klärende Worte unserer Partei. Hier sollte unsere Partei

presse stärker auf die sich bewegenden Argumente eingehen, das 

eigenständige Wirken unserer Partei profilierter darstellen und 

damit positiv auf ihre staatsbürgerliche Haltung als Christen 

im Sozialismus einwirken. 

Darüber hinaus sollten unsere haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre 

durch weitere Argumentationshilfen - wie beispielsweise zum 

"Brief aus Weimar" - in ihrer komplizierten politisch-ideologischen 

Arbeit ermutigt und unterstützt werden. Es ist in diesem Zusammen

hang festzustellen, daß eine ganze Anzahl unserer Vorstandsmitglieder 

angesichts der derzeitigen Situation offenbar nicht bereit sind, 

bei den Parteiwahlen 1990 wieder zu kandidieren. 



Mitteilung Berlin 

Von Uf r d. Eberhard Engel 1 Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

Persönlicher Bericht zum 1. Oktober 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

~~~~ .1>~ .~ ' ~~ 

, den 30. 9. 1989 

I 

J 

Ich hatte in diesem Monat Gelegenheit dank einer ganzen Reihe 

operativer Einsätze in verschiedenen Bezirksverbänden, aber 

auch anderen Veranstaltungen wie z. B. im Rahmen meiner Abge

ordnetentätigkeit mit vielen Mitgliedern unserer Partei aber 

auch anderen Bürgern in zum Teil recht intensive Gesp räche zu 

kommen. Dabei zeigte es sich, daß sich in unserem Land eine 

regelrechte Aufbruchstimmung entwickelt hat. Die aktuellpoli

tischen Ereignisse der letzten Zeit haben bei vielen Bürgern 

Fragen entstehen lassen, auf die ihnen zu wenig und zu unvoll

ständig Antwort gegeben wird. In Halle, Neubrandenburg, Erfurt 

wie auch anläßlich des Messeseminars in Leipzig, in den Tagun

gen der Arbeitsgemeinschaft "Handel unc:I Gewerbe " und des Ar

beitskreises "Dienstleistungsbetriebe" des HV - überall ver

suchen unsere Freunde die jetzige Situation zu bewerten und 

- über die oft übliche "Nur-Kritik" hinaus - nach Lösungen zu 

suchen. Dabei ist feststellbar, daß sie Wirtschaftspolitik und 

"übrige" Politik oftmals nebeneinanderstellen und damit auch 

getrennt über mögliche Veränderungen in der Wirtschaftsorgani

sation einerseits und in sonstigen Gesellschaftsstrategien an

dererseits nachdenken. Nicht selten aber sind auch Erscheinungen 

der Resignation oder des Fatalismus anzutreffen. So hat mich z. 

B. das Vorstandsmitglied des Berliner Konsumverbandes, den ich 

um einen Diskussionsbeitrag anläßlich der Handelstagung am 

23. Oktober 1989 gebeten habe, mit dem Bemerken versetzt, daß 

er nicht sprechen werde, weil er Inhalt und Stimmung der Tagung 

''Bürgergemeinde-Christengemeinde" vom 15. 9. 1989 im BV Berlin 

nicht in unserer Presse wiedergefunden habe. 

Die Teig ung der AG "Handel und ·Gewerbe" vom 13. 9. 1989 hat sich 

schwe rpunktmäßig mit dem Thema "Frischwarenversorgung " befaßt. 
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Zwar hat die AG herausgearbeitet, daß es in den letzten Jahren 
' in den Territorien große Anstrengungen gibt, diese Art der Ver-

sorgung zu verbessern - ein tiefgreifender Wandel ist aber nur 

zu erreichen, wenn die materiell-technische Basis der Nahrungs

güterindustrie entwickelt wird. Aus diesem Mangel resultieren 

sehr ~iele der derzeitigen Versorgungsprobleme wie z. B. bei 

der Getränke-, Fleisch- und auch schon der Brotbelieferung in 

den Kreisen. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, daß 

seit neuestem die Ratsvorsitzenden in den Bezirken und Kreisen 

die Versorgungskommissionen zu leiten haben. Und mit einem wei

teren Problem wurde ich in der Tagung konfrontiert, das mir 

völlig neu war: Es soll - ähnlich wie 1985 auf die ZK-Eingabe 

aus Neukirch, Kreis Bischofswerda, hin - eine ZK-Eingabe aus 

Eberswalde geben, die nun in der gesamten DDR auf dem Industrie

warensektor einige Bewegung ausgelöst haben soll. Konkretes war 

jedoch leider bisher nicht zu erfahren. 



' 
Mitteilung ,r Berlin, ' den 30. 9. 1989 

Von U f r d . Wiedemann Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Persönlicher Bericht 
s . u .,zum 1. ok tober 19j-

Eingangs kann ich Dir wiederum Neues und Positives zur Erarbei

tung des Tierschutzgesetzes berichten: Zur Endredaktion besuch

te mich hier im SHV die federführende Mitarbeiterin des Mini

steriums für Land- , Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft , Frau 

Dr. med . vet. Behrend , um letzte Abstimmungen vorzunehmen . Zu

nächst ging es um "Ausnahmen für das rituelle Schlachten von 

Tieren aus religiösen Gründen" , was zwar vom Anliegen her klar 

war , wozu es aber neue Formulierungen gab . Ein weiterer Punkt 

waren "Eingriffe an Tieren zum Zwecke der wirtschaftlichen Hal

tung ". Hier hat das Ministerium einen früher von mir auf einer 

Beratung unterbreiteten Vorschlag aufgegriffen, eine eindeutige 

Definition zu treffen und auf ganz bestimmte Maßnahmen zu be

grenzen . Ich habe nun angeregt , das bereits in der ersten Durch

führungsverordnung zu regeln UDd entsprechenden Text entworfen. 

Insgesamt zeugt das von einer hervorragenden Zusammenarbeit um 

der Sache willen . Es macht richtig Freude , daran mitzuwirken . 

Vom 4 . - 7 . September war ich mit zwei weiteren Unionsfreunden 

im Rahmen des Austausches mit der CSL in Ceske Budejovice . Es 

waren freundschaftliche Begegnungen mit interessanten Eindrücken 

von der Landwirtschaftsausstellung und der dortigen Landschaft , 

andererseits jedoch mit wenig politis chem Ertrag . Es war nichts 

von den Fragen zu spüren , die auf der jüngsten Hauptvorstands 

sitzung der CSL eine Rolle spielten . Oie Freunde verglichen die 

Möglichkeit für politische Arbeit zwischen beiden Parteien - das 

fiel sehr eindeutig zu unseren Gunsten aus , ohne Änderungen 

gegenüber früher . 

Am 21 . September fand eine Beratung der Arbeitsgemeinschaft 

"Land- , Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft" statt. Dabei stan

den zwei Dinge im Vordergrund: 

- Die erreichten bzw. zu erwartenden Ergebnisse des Produktions
jahres 1989 : Sie sind sehr differen z iert . Während Siegfried 

Löffler aus Schmölln über beachtliche Er nteergebnisse berichten 
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konnte {Getreide im Durchschnitt über 60 dt/ha , Wintergerste 

sogar bei 80 , 2 dt/ha , l<artoffeln rd. 300 dt/ha , Zuckerrüben 

etwa 350 dt/ha , zugleich hohe Futtererträge) , wissen andere 

Freunde nicht , woher sie ihr Futter für die Tierbestände neh
men sollen . Besonders betroffen sind die leichteren Böden , 

bei denen sich die niedersch!agsarmen Monate nachhaltig aus

wirkten . 

- Wie weiter: Dazu wurde aus der jüngsten Beratung des Volkskam

merausschusses LFN berichtet . Danach ist wenig zentrale Hilfe 

zu erwa r ten . Es sollen "die Erfahrungen aus dem Vorjahr aufge

griffen und gegenseitige Hilfe durch Futtertransfer geleistet 

werden'; Das hat in der AG zu kontroversen Diskussionen geführt , 

weil sich bereits 1988 viele LPG Tierproduktion bei Futterzu 

käufen aus der Pflanzenproduktion in anderen Bezirken regelrecht 

"geschröpft " fühlten . Für oft schlechte Qualität mußte viel gu 

tes Geld gezahlt werden . Und alles nur , um dem Versorgungsauf

trag gerecht zu werden . Unsere Freunde hätten eine stärkere ko

ordinierende Funktion der staatlichen Leitung erwartet . Letzt

lich auch deshalb , damit das l'futter aus überhängen wirklich 

dorthin gelangt , wo es am nötigsten gebraucht wird und nicht 

dorthin , wo das meiste Geld da ist . Förmliche Empörung löste 

die Auffassung aus , auch Waldweiden zu nutzen . Es herrschte 

eine sehr gereizte Atmosphäre, in der viele alte , aber auch 

neue Fragen aufgeworfen wurden , auf die es noch immer keine 

Antwort gibt . Dazu gehören vor allem die Landtechnik , Stall

technik , Ersatzteile , Qualität der Düngemittel , gutes Saat- und 

Pflanzgut und in zunehmendem Maße Probleme der Arbeitskräfte 

in der Tierproduktion . Bei letzteren ist die "Schmerzschwelle" 

oft bereits erreicht und ohne eine Grundsatzerklärung (Arbeits

kräfte bzw . neue Stalltechnik) ist der gegenwärtige Produktions
stand nicht mehr zu halten. 

Damit im Zusammenhang wurden auch Besorgnisse um die anhaltende 

Ausreise , vor allem über Ungarn , vorgebracht . Unter diesen Be

dingungen ist es kaum möglich , Zuversicht zu verbreiten. Ange

sichts dieser Situation halte ich kurzfristige Informationen 

über politische Entwicklungen und Ergebnisse für sehr wichtig, 

denn unsere Mitglieder erwarten auch 

Antworten auf ihre Fragen . 
von uns Abteil7 gsleitern 

~ 'i' .__~ r; ~ =::k::_~ Ce< • .....,. 



Johannes Straubing Berlin , 28 . 9. 1989 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald ! 

Von Herzen danke ich Dir für die guten Wünsche und ane rkennenden 
Tiorte zu meinem Geburtstag . Ich habe mich darüber gefreut ! 

1.ngesichts der aktuellen Lage drängt es mich , in diesem Brief 
an ~ich vertrauensvoll auf eine Re ihe vieldiskutierter Punkte 
einzugehen: 

Zur innenpolitischen Situation in unserer Republik: 

Überall , wo man hinkommt , und mit wem man auch spricht , wird man 
unaufgefordert mit Problemen und Kritiken , mit Verdros3enheit 
konfrontiert . Die Menschen sind zum großen Teil unzufrie den , es 
"brodeltH . Manche ver gleichen die jetzige Situation mit de r vor 
dem 17 . Juni 1953 und befürchten - wenn unsere Staatsführung nicht 
endlich geeignete Maßnahmen ergreift - sogar Unruhen. 

Überall wird der Massen- Exodus aus unserer Republik diskutiert , 
der für die DDR weltweit eine Blamage darstellt . Der massenweise 
":leggang junger l\~enschen bedeutet für uns u . a . einen kaum zu ver
kraftenden Verlust an ökonomischem Potential , dazu eine schallende 
Ohrfeige für frühere Praktiken unserer Volksbildung (Gegenwarts
bzw . Staatsbürgerkunde- , Geschichtsunterricht) und für die Arbeit 
der FDJ , die es trotz aller schönen ·.7orte - wie die Praxis lehrt -
auch heute noch nicht versteht , wirklich mit den Jugendlichen in 
Ruhe und mit überzeugenden Argumenten zu sprechen . 

Unsere Regierung wird früher oder später nicht umhin können, den 
Reiseverkehr freizugeben , wenn auch gegen h ohe Paß - und Visum
gebühren und ohne Re i sezahlungsmittel in Devisen . Das würde sofort 
den nicht enden wollenden Strom von Ausreisenden stoppen , die DDR 
international rehabilitieren und uns mit Gewißheit nur einen Bruch
teil von Republikflucht gegenüber der derzeitigen Lage bringen . 

Es stimmt doch bedenklich , wenn nicht nur bedeutende Schriftsteller, 
sondern nun auch bekannte Künstler wie Frank Schöbel und Rockgruppen 

politische i~nderungen fordern . 
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Zur Situation noch einige , meist selbst erlebte Beispiele: 

- In 1farteschlangen vor Geschäften (Gemüse , ::öbel usw . ) ',drd offen 
auf die deutlich schlechter werdende Versorgv.ng geschimpft . 

- Eeim Aaffeetrinken im Büfettwagen eines D- Zuges nach Karl -Marx
Stad t erlebte ich drei Genossen (mit Parteiabzeichen) , die laut 
auf "die Opas da oben in Berlin" ("Galerie alter Ueister") 

.wetterten , durch die "sich bei uns nichts ändert" . Sie unter 
hielten sich dann über Mängel in ihren Betrieben . 

- Zin Volkspolizist in Uniform schimpfte darüber , daß die .Fahrt 
von Berlin nach Karl - Fe: rx- Stadt nunmehr fahrplanmäßig vier(!) 
Stunden dauert - vor 60 Jahren fuhr man mit Dampf 2 ;2 Stunde . 

- z ,, ischen Dresden und Berlin wurde ein l t;isender , Ingenieur , 
über einen Kommentar in der "Berliner Zeitung" zur .hUsreise
problematik so wütend , daß er die Zeitung zerreißen wollte . 

- :::.:in Berliner Genosse , ehemaliger Dozent , sagte mir : 11 .~ir müssen 
auch in der SED genau analysieren und die richtigen Schlußfolge
rungen ziehen. Mit ' Blabla ' kommen wir nicht weiter . " 

- In der Karl- Marx- Allee sind schon vor einigen tochen illegale 
Flugblätter aufgetaucht , die zum "General stre ik11 und z u.r Abhebung 
der Spargelder aufforderten . 

llgemein herrscht4 die Meinung vor , daß sicher ein ganzer Teil der 
jugendlichen "Ausreiser" einer .fsychose erlegen ist und daß gev1iß 
auch einige abgeworben wurden (wobei allerdings über die rührselige 
Story des Mitropa- Ifochs , die ja stimmen mag , gelächelt wird ), daß 
aber die meisten ~enschen , di e unsere Republik verlassen haben bzw . 
noch wollen , obwohl sie hier Arbeit , gutes Auskommen , Zuhause und 
soziale Vorteil e haben , mi t der innenpo l itischen Situation total 
unzufrieden sind . Darüber kann man mit abgegriffenen Phrasen und 
abgegriffenen Argumenten nicht hinweggehen . 

Zur Situat ion in unserer Parte i: 

Ich erlebe es sel bst und höre es von Uni onsfreunden, daß in Mi t 
gliederversammlungen Freunde aufstehen und ganz k onkret , oft vol l er 
Verbitterung , auf Mißstände i m Handel , bei Dienstleistungen , im 
Gesundheitswesen , in ihren Betrieben usw. hinweisen . Sie sagen: 
11 1Vir haben das schon of t bemängel t , aber di e führenden Leute i n 
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unserer Gesellschaft nehmen es nicht zur Ke nntnis oder wollen es 
nicht . Denen geht es ja gut, sie haben alles und wissen gar nicht , 
wie es ist, wenn man immer wieder vergeblich na ch irgend etwas 
l aufen oder anstehen muß . 11 

Uns ere Kreissekretäre haben es nicht leicht, mit allem fertig zu 
wer den und die Fragen zu beantworten, die jetzt auf sie und die 
anderen Funktionäre einstürmen . 

Der "Brief aus deimar" ist viel weiter verbreitet, als zunächst 
anzunehmen war. Wesentlich hat dazu das He stfernsehen beigetra gen, 
und ich verurteile, daß die Autoren sich dieses Mediums bedient 
h~ben . Es wird in Lit gliederversammlungen nach üiesem Brief gefragt 
und dartiber diskutiert. fas den Inhalt betrifft, geben zwar ein
zelne Punkte Anlaß zu Debatten , insgesamt wird er jedoch nicht 
abgelehnt. Ich glaube , wir werden uns in der Parteiarbeit mit all 
diesen Gedanken noch eingehend beschäftigen müssen . 

Der in diesem Zusannnenhang in der "Neuen Zeit" am 19 . September 
veröffentlichte Konnnentar hat mehr Fragen auf geworfen als beant
wortet. Unionsfreunde sagen: "Es ist genauso wie mit manchem ADN
oder ND - Kommentar . \/enn man vorher nicht durch die ·,fe stmedien 
informert wurde , weiß man gar nicht , worum es geht .'' 

Ist das nicht traurig? Wie lange wollen wir in uns erer Republik 
die Menschen noch durch die Westmedien über eigene Angelegenheiten 
informieren und uns trotz unserer guten Argumente die "Butter vom 
Brot nehmen" lassen? Da helfen a uch nicht die im ND veröf fentlichten 
Stellungnahmen von Bürgern , die nur wenig Anklang finden . (Dabei 
sind sie - wie ich aus nunmehr 33jähriger journalistischer Tätigkeit 
weiß - von den beauftragten Journalisten und Parteifunktionären 
auch der SED oft nur schwer zu beschaffen.) 

Zu Boris Jelzin: 

Der ND-Konnnentar "Herr Jelzin auf dem Holzweg" (19.9.) hat großes 
hrstaunen hervorgerufen . Die "Prawda" hatte zuvor einen ähnlichen 
gebracht. Nach Erscheinen haben Jelzin-Fans diese Ausgabe vor dem 
Redaktionsgebäude verbrannt. Jelzin selbst hat sich über die Ver
öff entlichung beschwert, weil sie zum Teil haltlose Behauptungen 
enthält . Be ispielsweise ist der "umtriebige Russe" gar nicht so 
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''trinkfest", sondern trinkt kaum, weil er bereits mehrere Herz 
attacken hatte . Ich bin weder ein Jelzin-Anhänger noch will ich 
seine politischen Äußerungen verteidigen. Aber ich habe mit Inter
esse gehört , daß sich die "Prawda" für ihren Kommentar öffen tlich 
bei ihm entschuldigt hat ••• 

Zum 40. Jahrestag unserer Republik: 

Ohne Zweifel können wir auf viele J:!,rfolge verweisen. Unser Staat 
hat ökonomisch, kulturell Großartiges vollbracht. Das soll und 
wird gewürdigt werden . 

In der aktuellen Situation wäre es jedoch sehr angebracht , auf 
die „.:1ili tärparade zu verzichten. Ich bin überzeugt, daß der aller
größte Teil unserer Bürger einer Erklärung unserer Staats~ührung 
vollauf und dankbar zustimmen würde , die besagt: Wir hatten die 
Absicht , zu Ehren des Republikjubiläums eine Ehrenparade durchzu
führen. ,/ir verzichten darauf , um unser aufrichtiges Streben nach 
Frieden, Entspannung und Abrüstung zu unterstreichen. Die einge
sparten hohen Kosten stellen wir dem Umweltschutz zur Verfügung. 

Lieber Gerald! Auf dem Kolloquium des Nationalrates zu 40 Jahren 
bündnispolitischer Zusammenarbeit hat unsere Partei (durch Ufrd . 
Prof. Dr . Otto Preu ) erklärt: "Übereinstimmend mit der Partei der 
rbeiterklasse und mit allen anderen Kräften der Nationalen Front 

gehen wir davon aus, daß sich die WJbrtschaft s - und Gesellschafts
strategie der DDR bewährt hat und daß diese Konzepte uns auch in Zu
kunft bei zielstrebiger Arbeit voranbringen, werden . '.lir wissen zu
gleich : Wenn wir diese Politik zum Nutzen der Menschen fortsetzen 
wollen , müssen wir vieles neu durchdenken und auf neue Art anpacken." 

Dabei kannst Du, kann die Parteiführung stets auf mich rechnen. 

Ich wünsche Dir in dieser bewegten Zeit reiche Schaffenskraft und 
richti% ~ntscheidungen zum Nutzen unserer Partei , christlicher Bürger 
und unserer ganzen Republik! 



IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting , 

DER CDU-PRESSE 
BEIM SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

CHEFREDAKTEUR 

BANKKONTO Nr. 6551 -16-686850 
BERLINER STADTKONTOR 
TELEFON , 2 00 04 21 FERNSCHREIBER 11 44 25 

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

DEN 29.September 1989 

traditionsgemäß möchte ich neinen monatlichen persönlichen Brief 
an Sie mit einer Information über die "Berliner Redaktion" einlei 
ten: Dankenswerterweise ist die Vakanz im kulturellem Bereich be
hoben, so daß wir wieder gänzlich unseren Aufgaben gerecht werden 
können. In diesen politisch bewegten Zeiten ist es uns ein beson
deres unionsfreundschaftlich-kollegiales Bedürfnis , die Redaktionen 
unserer Bezirkszeitungen möglichst qual it ä tsvoll zu unterstützen. 
Denn aus nicht wenige n Gpsprächen entnehme ich, daß Grenzen physischer 
und psychische r Belastbarkeit erreicht b:2Z"1.sogar überschritten sind . 
tlit Nachdruck möchte ich auf die prekäre Situation nicht wenige r 
Parteifunktionäre Journalisten verweisen: \.'Jährend in Reden längst Annä~ 
herungen an die ealitäten unseres Lebens möglich sind und prakti
ziert werden , vJi rd der Schreibe nicht sel tenfu .a .durch ve rp flich-
tende Empfehlungen zur Schönfärberei oder zum Verschweigen eine 
Realitätsferne verordnet. Leider ~ird zumeist nur das Ergebnis 
bzw . Echo bei den Lesern, Hörern und Sehern konstatiert, wenn sie 
unwirsch reagieren und die Medien als lebensfremd kritisieren. 
''/er aber denkt an jene Journaliste n, die an diesem \'Jiclerspruch 
kranken ?Die angesichts der vorgeschriebenen Praxis ihr St udien 
material "Lenin und die Presse " als konterrevolutionäres Pamphle t 
ansehen müßten ? Die doch aber ihr B ~ stes für unsere gute Sache 
einbringen wollen ! Hier - wie in anderen Deispielen - halte 
ich das aus alten Arsenalen stammende , kritische BAiträge unter
drückende ' 1ort, man solle dem Gegner keine t1unition liefern , 
für z umindest fragwürdig. Der Gegner findet schon allein seine 
Munition , wie wir ja auch nicht müde sind und werden, uns selbst 
Munition zu suchen . ße d rückender noch als diesen alten Zopf halte 
ich die leider immer ~ieder geübte Praxis, auf solche tkise die 
andere Seite zum l 'aßstab eigenen Handelns zu machen . '.".'ie könnte 
ic h ein gutes, gedeihliches, fruchtbares Familienklima schaffen, 
wenn ich i mmer nur bei alle m darauf achte, was der Nachbar dazu 
sagt oder sagen ~önnte ••• Ich schlage vor, all das in unseren 
Zeitungen umzusetzen, was wir auf der Tagung des Sekretariates des 
llauptvorstandes mit Parteijournalisten postuliert haben. Da heißt 
es u.e .: "Wir sind nicht berufen, Unzul ä nglichkeiten zu vergolden, 
Mängel in Errungenschaften umzudeuten . Wir wol l en Politik, wollen 
ökonomische Aufgaben verständlich machen, den L8 sern stets ein 
richtiges un d un geschh inkte s Bild vom Stand der Dinge vermitteln . 
Wir riollen also öffen tlich a nerl„ennen, ~~ as gelobt zu \'lerden ver
dient, a ber auch kritisieren, v10 l<ritik am Platz:e ist ••• " 

Me h r noch mu ß ich gegenvi ":i rti g über Jug e ndliche in der DD1"' nach-
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denken. Viele unserer 1,..inder verlassen uns und unser Land. Wo 
aber bleibt der gesellschaftliche Auf schre i ? Ich finde es traurig 
un rl bezeichnend, da ß nicht die einzige Jugendzeitung der DDR , 
sondern ein 75j ä h rige r Che fl'o rilme n t a to r ö ff entlieh die e n t sehe i de n de 
Frage stellt: Wss haben 11i r falsch gemacht4> Ich will nicht ver heh len, 
daß diese gesellsc haftli"CFie Problematik an' meiner Familie nicht 
vorbeigeht: Intensiv müsse n wir uns um unseren 23jährigen Sohn und 
Bruder bekümmern , der in einem tiefen Zwiespalt st eckt. Von den 
drei AbschlußklAssen sei ner Schule in Prenzlauer Berg sind fast 
alle ehor:1aligen f1itschüler nicht mehr im lande. Die Gründe, die 
sie und mitunter i hre El tern zu diesem einschneidenden Schritt 
bewegt hab en, brauche ich siche r nicht zu nennen. Einer aber über
wiegt: das Nichtreisenkönnen bzw . Nichtreisendürfen. 

Ic h setze mich dafü r ein, daß jerlem DD - Bü rger das gleiche recht 
wie - beispielsweise - je d~m bulga ri schen Bürge r eingeräumt wi rd: 
sein Land jederzeit, beliebig oft in jede Pichtung zu ve rla ssen 
un d wiederzukommen . Jedem Oürger sein Reisepaß. u s na hme regelun ge n 
sollten nur so getroffen werden , wie es international üblich i s t . 

Dies brächte , da von bin ich überzeugt , cnorne po si tive innen- wie 
außenpolitische Effekte un d auch ökonomischen Gewi nn . ~ffek te und 
Ge w i n n wöge n , so m e in e i c h , m eh r a l s de r s i c h e r zu n ä c h s t an s c h v1 e1-
1ende ~ b1an d erungsstrom. Do ch e ' wird sich , sobald erkannt wird , 
daß d i e s e in e Da u e r r e g e 1 u n g i s t , d i e Z a h 1 de r ;Je g g e h e r ein p e g e 1 n • 
Ich denke, wir werden auch Zuzieher bekommen , die nach Jahren 
Arb e it slos igkei t drüben ihr Lebensglück hüben vers uchen ~'rnrden . \Jas 
sie jetzt daran hi ndert, lieg t auf der Hand: Sie können ihr Glück 
nic ht korrigieren . 

Zu den a~ßenpolitischen Ef fekt e n gehörte , daß sich die DDR nicht 
we!hsen!Ra tschläg en in cl:r UNO ausgesetzt sehen muß, daß die t1auer 
weltweit an politischer Auflilerksamkei t verliert , nicht zuletm, 
we il spektakuläre Aktionen an ihr unterbleiben, bl ama ble Botschafts 
besetzungen nicht mehr st a ttfinden etc . 

Der ökonomische Gewi~n lie g t auf der Hand : Gegenwärtig werden im 
Lande Tausende von Arbeitsstu nden zum Ausschreiben , Genehmigen 
(Nichtgenehmigen) und Stempeln von Päs sen vertan - ein Heer von 
Beamten könnte f ü r qenstleistungen freigesetzt werden . Auf der 
anderen Se ite des Schalters werden Tag für Tag Tausende Stunden 
von Antragstellern der Volkswirtscha f t entzogen . Nicht zuletzt 
wird sich das Reg ime an der Staatsgrenze mehr den zolldienstlichen 
Aufgaben widmen können , was sicher auch Arbeitskräfte freisetzt. 

Den Hauptgrund aber habe ich mir für jetzt aufgespart : Die Zufrieden
heit und das Se lbstbewußtsein stiegen bei uns im Lande beträch t
lich, was gut für unsere gute Sa che wäre . Nicht verhehlen möchte 
ich, daß ich glaube , daß solche Entscheidung ihre Wirkungen auch 
in meiner Familie hätte . 

M~f reundlichen Grüße n 

.tf<S llA-1. 
/ Peter "1gay {;[; 

PS . Um zu eine m bereits gehörten Argument etwas zu sagen: Se lbst
redend bedenke ich bei meinem Paßvorschlag , daß es auch um 
Devisen geh t~ In Bulgarien aber auch . Und ich glaube , daß 
die DDR über nicht unbetr ~ chtliche Deviseneinnahmen verfügt. 
Devisenknappheit eingeräumt, ließe sich das polnische Modell 
realisieren: Jedem sein Paß , und wie er zu Re isedevisen kommt, 
bleibt seire persönliche B8 schaffungsaufgabe . 
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Bezirksverband Berlin 

Vorsitzender 

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

otto-Nuschke-Str. 59-60 
Berlin 
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Lieber Gerald! 

Berlin, den JO. lO. 1989 

In meiner politischen Information für den Monat Oktober 

informiere ich zu einem Problemkreis: 

- Parteipolitische Aufgaben 

Mit ,.!'..':;'undlich~nionsg~uß 

/ , ( , ::::~<: - ... s~~rghaus 

Wichertstraße 73, Berlin, 1071, Tel.: 4 48 2514 



Die Diskussion in der Parteimitgliedschaft ist getragen von den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie sich zur Zeit in un
serem Lande vollziehen. Es gibt außerordentliche Kritik, daß 
es bis heute nur ungenügend versucht wurde, die Probleme vom 
7. Mai und vom 7. Oktober in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit 
zu benennen. 
Unsere Mitglieder, und das ist auch meine persönliche Meinung, 
wissen sich mit vielen Bürgern unseres Landes in Obereinstimmung, 
daß bis zur Klärung dieser Dinge alle anderen Sachfragen als 
zweitrangig hinten rangestellt werden. 
Ich möchte die Gelegenheit nochmals nehmen, um den Parteivor
sitzenden mit aller Dringlichkeit die Bitte auszusprechen, sich 
persönlich für eine schonungslose Aufdeckung dieser Problem
kreise zu engagieren und das in unserer Presse vor der Mitglied
schaft demonstrativ zu erklären. zu diesen beiden Problemkreisen 
sollten Oberlegungen angestellt werden, wie die Haltungen der 
Fraktion unserer Partei in der Volkskammer vertrauenswürdige 
Darstellungen erhalten bezüglich ihrer Zustimmung zur Resolu
tion gegenüber der VR China und ihrer Haltung bei der Wahl de 
Staatsratsvorsitzenden. 
Bisher kenne ich keine konkreten Angaben, meine aber, daß mir 
hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, 23 Ablehnungen bzw. 
Stimmenthaltungen als hoch erscheinen auch im Hinblick unserer 
bisherigen Darstellungen. Diese Dinge werden m. E. mit aller 
Deutlichkeit in den Grundeinheiten der CDU diskutiert. 

Ich möchte zur Diskussion mit Vertretern aus oppositionellen 
Gruppen und Kreisen mitteilen, daß sie in allen Berliner Ver-
bänden ab sofort, und das bereits seit dem 25. 10., zu unseren 
Gesprächsteilnehmern gehören. Ich halte es für dringend er
torderlich ernsthafte Überlegungen anzustreben, das Papier des ' 
Neuen Forums in der Neuen Zeit zu veröffentlichen. Wenn wir es 
nicht tun, tun es andere. 
Vom Inhalt her ist einzuschätzen, daß sind die Dinge, die in 
der Vergangenheit nicht gesagt und deshalb nicht oiskutiert 
weroen konnten. Sie gehören in unseren politischen Handlungs
spielraum und sind so wichtig, daß man sich dazu mit dem 
Menschen verständigen muß• 
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Es ist eine große Anerkennung in der gegenwärtigen Situation, 
daß die Menschen noch bereit sind, wenn auch an vielen Stellen 
emotionell bewegt, mit ihren Funktionären noch zu sprechen. 
Man sollte diese Gunst noch mehr nutzen, wie es auch am ver
gangenen Sonntag in Berlin demonstriert werde. 
Von Mitgliedern unserer Partei wird mir die Frage gestellt, 
warum der Parteivorsitzende in seinem Interview zunächst ge
kürzt gesendet wurde, das entspricht keiner Autorität und warum 
in keiner Passage, die bereits am gleichen Tage um 17.00 Uhr 
verbreitete Meldung über die Begegnung Krenz/Leich erwähnt wird. 
Warum erfahren wir gegenwärtig zuwenig über Gespräche mit den 
Bischöfen unseres Landes zu den Fragen unserer gesellschaft
lichen· Entwicklung. 
Es wäre unangenehmer zu erfahren, daß es solche Gespräche nicht 
gibt. warum finden die Gespräche der SED nicht unter Beteiligung I 
ihres Bündnispartners für diesen Bereich statt? 
Unter den Mitgliedern werden Fragen laut, die darin bestehen, 
ist es auch unter den Bedingungen der Veränderungen noch oder 
schon wieder möglich, daß die führende Rolle als Alleinvertre
tungsanspruch oder Alleingang bei der Bewältigung der Probleme 
verstanden wird. 
Es wird nicht für zweckmäßig erachtet, daß Prozesse der Ausein-; 
andersetzung, in der vorwiegend Funktionäre der SED gefordert 
sind, unter der Beteiligung der befreundeten Pa~teien stattfin
den, wo es kaum möglich ist, überzeugend zu argumentieren • . 

Es ist zweifellos richtig, daß das Wirken unserer CDU in den 
Jahren seit ihrer Gründung bis heute vieles bewegt hat, aber 
wir müssen uns auch noch deutlicher zu dem Größeren, was uns 
nicht gelungen ist bzw. was uns nicht möglich war, bekennen. 
Auch diese Gründe müssen benannt werden. 
Zum Positionspapier möchte ich als erste Reaktion von den Mit
gliedern des Verbandes mitteilen, daß sie der Auffassung sind, 
daß es sich hier um eine ausgezeichnete Diskussionsgrundlage 
handelt. Es geht darum, daß, wie vom SHV vorgeschlagen, nun-
mehr kurzfristig die Dinge diskutiert werden und dazu entsprechen
de Konsequenzen gezogen werden. Es kommt darauf an, daß wir diese 
Positionen unserer Partei noch mehr in den Zusammenhang mit dem 
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konziliaren Prozeß bringen, weil uns damit die Konsensfähigkeit 
zu den Kirchen unseres Landes gelingen kann. Zustimmung dazu 
geben u.a. bei persönlichen Gesprächen in den letzten Tagen 
Bischof Forck, Konsistorialpräsident Stolpe, Generalsuperin
tendent Dr. Krusche, Generalsuperintendent Dr. Esselbach und 
Prälat Walter. überall wurde darauf aufmerksam gemacht, daß 
die Kirchgemeinden sich gebeten und angesprochen fühlen sollten, 
derzeitig auch in dem von ihen artikulierten Weg des Neubeginns 
Vertrauen in einem künftig besseren politischen Interessenver
treter, CDU, einzubringen. Unsere Partei hat unter den Bedin
gungen ohne zweifel an der führenden Rolle der Arbeiterklasse, 
die sich aber zu einer wirklichen Führung wieder entwickeln muß, 
große Chancen einer Profilierung für die künftigen Aufgaben. 

Zu den Briefen: 
Es ist gut, daß der Brief aus Weimar, wenn auch sehr sehr spät 
und auf Anraten der Vertreter einer Arbeitsgemeinschaft, noch 
veröffentlicht wurde. Wir werden auch künftig damit arbeiten. 
Er ist human gemessen an dem, was uns täglich erreicht. 
zum Brief aus Frankfurt ist zu sagen, die Briefschreiber for
dern auf, in der Parteiführung personelle Konsequenzen zu ziehen. 
Das ist nicht nur die Meinung der Leute, die Briefe schreiben, 
sondern das wird in allen Ortsgruppen laut und fordernd disku
tiert. Ich fühle mich verpflichtet, das in der persönlichen In
formation mitzuteilen, es wird nicht verstanden, daß der Partei
vorsitzende die Gelegenheit nicht nutzt, um auch darüber zu in
formieren, daß offensichtlich in der Vergangenheit die Gespräche 
mit dem Bündnispartner vertrauensvoller geführt würden als unter 
den Mitgliedern. Sie rächt sich jetzt. 
Es wird nicht verstanden, daB wir seit langer zeit, im Positions- 1 

papier erstmalig eingeschlossen, immer nur informiert haben über 
das, was getan wurde und zuwenig über die erforderlichen Wege, 
Darstellungen gegeben haben. 
Das ist in der Vergangenheit in den Beratungen "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht" geschehen und in der Aussprache unseres 
16. Parteitages. Wir sind dort nicht weit genug vorangekommen, 
oder haben versäumt, die Ursachen deutlich zu machen, die dazu 
beigetragen haben, daß bestimmte Einflüsse nur ungenügend 
wirksam wurden. 



Viele Mitglieder im Berliner Verband fordern lautstark an der 
Spitze der Partei personelle Veränderungen. Deshalb halte ich 
es für erforderlich, daß auf dem Hauptvorstand persönliche Kon
sequenzen beraten werden und daß man für einen Parteitag Zeit 
gewinnt, um das vorhandene Papier nach weiterer Qualifizierung 
und gründlicher Diskussion als Programm unserer Partei zu ver
abschieden. 

4 

Für das 1. Quartal 1990 schlage ich vor, eine Vertreterversamm
lung der Ortsgruppenvorsitzenden nach Abschluß der Jahreshaupt
versammlungen durchzuführen. Hier sollten die weiteren Schritte 
zur Erarbeitung des Programms erarbeitet werden im Hinblick auf 
die Verabschiedung auf dem 17. Parteitag der CDU. 

f 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

J3ezirksvorsilzender 

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

B e r 1 i n 

Betr.: Information zum 1. November 1989 

Lieber Gerald! 

75 COTTBUS, 
B a hnhof s t raße 21 

26. 10. 1989 
I-kr-1 

Im heutigen Informationsbericht möchte ich Dich in

formieren über 

1. die Lage und Situation im Bezirksverband 

2. die Arbeit auf kirchenpolitischem Gebiet 

zu 1.: 

Wie viele Bürger unseres Staates, beschäftigt die Mit

glieder unserer Partei im Bezirksverband die gegen

wärtige gesellschaftliche Gesamtsituation. Die Mehrzahl 

der Mitglieder bringen zum Ausdruck, daß unverzüglich 

der offe ne und sachliche Dialog in Auswertung der ent

standenen Situation über die Zukunft unseres Landes 

und vor allen Dingen den Platz und Stellenwert, den 

unsere CDU darin einnehmen soll, beginnen muß. Es be

steht die Forderung, neben der angeregten Volksaussprache 

zum XII. Parteitag der SED, eine genau so wichtige 

innerparteiliche Aussprache zu beginnen. Die Verant

wortung und Sorge um das überleben unserer Partei als 

staatstragende Einheit kommt in vielen Meinungen zum 

Ausdruck. 

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



Viele Austritte in den letzten Wochen zeugen davon, 

daß ein Vertrauensverlust zwischen der Mitgliedschaft 

2 

I 
und der Führung unserer Partei entstanden ist. 

Personifiziert wird die Partei mit Dir als Vorsitzenden. 

Grund des Vertrauensverlustes ist das zu lange Schweigen 

der Parteiführung zu drängenden Anzeichen der Gesell

schaft und vieler besorgter Stimmen unserer Freunde. 

Deutlich wird gemacht, daß es mit dem Mut zum Be

kenntnis nicht weit her ist, wenn der Vorsitzende 

unsere "Verantwortung" als Partei in der Neuen Zeit 

vom 12. 10. 1989 einen Tag nach der SED erscheinen 

läßt. So als Anhänger ihrer Reformen zu gelten, be

tonen viele Freunde, heißt Nachmachen und nicht mit

tragender selbständiger Gestalter unserer sozialisti

schen Gesellschaft zu sein. 

Viele Freunde fühlen sich dann weiter berufen aktive 

Parteiarbeit zu machen, wenn wirkliche Veränderungen, 

vorn Parteivorsitzenden ausgehend, erkennbar sind und 

nicht nur die Sorgenum Reparaturen in der Gesellschaft 

zum Ausdruck kommen. Die Mitgliedschaft fordert, das 

Positionspapier unserer Partei unverzüglich in alle 

Ortsgruppen zu geben, damit die Basis am Programm unserer 

Partei mitgestalten kann. Erst danach sollte der Haupt

vorstand dieses Papier beschließen. 

Viele Ortsgruppen fordern eine sofortige Sitzung 

Hauptvorstandes mit grundsätzlichen Ausführungen 

Vorsitzenden zur Lage in unserer Partei. 

zu 2.: 

des X 
des 

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden weitere 

Gespräche mit haupt- und ehrenamtlichen Amtsträgern 

zur Gesamtsituation in der DDR und zu Positionen der 

Mitgliedschaft in unserer Partei geführt. Im einzelnen 

waren es Pfarrer H u p p a t z aus Kahren, Pfarrer 

S e m s d o r f aus der Gemeinde Klöden, Kreisver-



band Jessen , Pfarrer P o t s d o w e r 

Kreisverband Herzberg und Frau Pastorin 

aus Lübben. 

aus Seyda , 

B e c k e r 

Eine Mitgliedschaft wurde von allen nicht ausge-

schlossen , wenn erkannt wird , daß unsere CDU die 
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Chance der Profilierung mit dem "C" im Namen der Partei 

nutzt und nach Bekanntwerden des Positionspapieres 

offensivere Aussagen und Vorschläge zur Gestaltung 

der Zukunft durch unsere Partei erkennbar werden. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

V! :1it ~iwi, K~ 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 

An den Vorsitzenden der CDU, 
Herrn Gerald Götting 

Otto-Nuschke- Straße 59 - 60 

Berlin 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

Unsere Zeichen 

Persönlicher Bericht zum 1. November 1989 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Datum 

JO . Okt. 1989 

Die gegenwärtige Situation in unserem Bezirk ist weiterhin ernst 
und kompliziert, in der gesamten Öffentlichkeit wird zwar der 
offene Dialog begrüßt, aber nunmehr wird es für notwendig erachtet, 
daß ganz konkrete und für jeden spürbare Veränderungen im Erleben 
des sozialistischen Alltags wirksam werden . Der zunehmende Ver
trauensschwund ist überall spürbar , vor allem auch im Blick auf 
unsere Partei . Das lange Warten auf einen klaren Standpunkt unserer 
Partei und ein offenes und unmißverständliches Wort von Ihnen wird 
von unseren Freunden nicht verstanden . Außer der äußerst späten 
Reaktion einschließlich der Veröffentlichung des Positionspapiers 
werden die vorangegangenen Verlautbarungen unserer Partei, besonders 
der jüngste Präsidiumsbeschluß, als unkonkret gewertet . 

Der anfängliche Umgang mit dem "Weimarer Brief" durch unsere Partei i 
führung findet eindeutige Mißbilligung . 

Die Kritik an der Haltung unserer Partei und vor allem der Partei-r 
führung wird von Tag zu Tag stärker und die Forderung nach Einbe
rufung eines Sonderparteitages ist nicht zu überhören . 

Ausgehend von der äußerst kritischen Situation hat der Bezirksvor
stand am 16 . 1 O. 1989 einen Beschluß gefaßt ( siehe "Die Union" v. 
18. 10. 1989 ), der die Grundlage unserer weiteren politischen Ar
beit bildet . Ausschließlich dieser Beschluß hat bei den Mitglie
dern unseres Be zirksverbandes ein breites , positives Echo gefunden 
und brei te Anerkennung bei parteilosen Christen und kirchlichen 
Amtsträgern ausgelöst . 

Wir haben auf dieser Grundlage alle erforderlichen Maßnahmen für 
~ eine weitere konstruktive Leitung unseres Bezirksverbandes abge

~ leitet , die sich in folgenden Maßnahmen äußern : 
::,: 
~ ... 
~ 

Staatsbank Dresden 
Konto-Nr. 5151-17-253 

Telegrammadresse 
Cedunlon Dresden 

Fernschreiber 

02246 
Fernsprecher 
53043 - 53045 
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tägliche Einschätzung der politischen Situation im Bezirks
sekretariat; 

- wöchentliche Beratung mit den Kreissekretären; 

- Beratung mit den Vorsitzenden der Aktivs und weiteren Leitungs
kadern aus allen Bereichen am 17. 10. 1989, mit dem Ziel, erste 
Gedanken für erforderliche Veränderungen aufzugreifen; 

- Beratung mit den Bezirkstagsabgeordneten am 26. 10. 1989 zur 
Erarbeitung eines einheitlichen Standpunktes der CDU zum Sonder
bezirkstag am gleichen Tage; 

- umfassende Teilnahme von Mitgliedern des Bezirkssekretariates und 
des Bezirksvorstandes an Vorstandssitzungen aller Ebenen ein
schließlich von Mitgliederversammlungen; 

- Beteiligung von Mitgliedern des Bezirkssekretariates an öffent-
lichen Foren der vergangenen Tage . 

Der von mir dargelegte Standpunkt der CDU unseres Bezirkes vor 
dem Bezirkstag am 26 . 10. 1989 (siehe "Die Union" v . 28./29 . 10 . ) 
wurde in ersten Meinungsäußerungen unserer Mitglieder positiv 
auf genommen . 

Folgende Hauptprobleme ergeben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt : 

1. die klare und unmißverständliche Herausarbeitung eines eigenen 
und unverwechselbaren Profils unserer Partei, 

2 . die Gestaltung der Zusammenarbeit mit der SED in völlig neuer 
Qualität und Fragen danach, wie künftig das Bündnis gestaltet 
werden soll , 

J . die künftige Zusammenarbeit im demokratischen Block und. das 
zunehmende Anfragen der Führungsrolle der SED , 

4. die Ernennung einer unab~ängigen Untersuchungskommiss i on zur 
Gewaltanwendung und den Ubergriffen des Polizeieinsatzes , der 
besonders in der Stadt Dresden sichtbar wurde - hier wird ein 
persönliches Engagement des Parteivorsitzenden erwartet . 
In diesem Zusammenhang wird auch gefordert , wo die Wurzeln 
derartiger Einsatzbefehle zu suchen sind. 

5. unüberhörbar ist die Unzufriedenheit über noch keine sieht- '/ 
baren Veränderungen im Prozeß der Reformen und Erneuerung. !\ 

Das Positionspapier wird nach ersten Meinungen als eine gute 
Diskussionsgrundlage in allen Partei verbänden gewertet , und es 
ist mit zahlreichen Wortmeldungen dazu zu rechnen . 

Abschließend möchte ich Ihnen mitteilen , daß die Forderung uns ererx 
Mitglieder nach einer s chnellstmöglichen Einberufung des 17 . Par
teitages der CDU unüberhörbar ist und personelle Veränderungen in 
der Parteiführung erwartet werden. 

Mit Unionsgruß 
:::-;~, $'), "' » ... • ( ----
s c h r a m m 
stv. Bezirksvorsitzender 



CHRISfLICH - DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Bezirkssekretariat Erfurt 

CDU-Bezirlissekretoriat 5080 Erfurt, Heinrich-Monn-StroBe 22 
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Vorsitzenden 
der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

PSF 1356 

L Berlin _J 

Ihre Zeichen Ihre Nach richt vom 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

1/S chn-thn 

Informationsbericht zum 1. November 1989 

Lieber Gerald! 

Datum 

23. 10. 1989 

Ich gestatte mir, an den Anfang eine kurze Information zu stel

len. Nachstehender Bericht wurde am Montag, 23. 10., erarbei
tet. Aussagen der Diunstbesprechung beim SHV am 24. 10. wie 

auch evtl. Ereignisse oder Entscheidungen, die ~ dem 23. 10. 

bekannt werden, widerspiegeln sich deshalb nicht im Bericht. 

Die so frühe Erarbeitung machte sich erforderlich, weil ich ab 

Mittwoch, 25. 10. , für sechs Tage {bis einschließlich 1. 11.) 

noch einen Teil meines esturlaubs nehme. Das ist seit Anfang 

• August so geplant und vorbereitet, weshalb eine Veränderung 

kaum möglich ist. 

Nun zur aktuellen Situation im Bezirksverband : rfurt. 

1. Die ~ahl von Egon Krenz zum neuen Generalsekretär und seine 
ede unmittelbar nach der Vahl sind hier von den meisten 

Unionsfreunden als Ansatz zu einer echten "Wende" aufgefaßt 

! worden. Zahlreiche Kommentare bzw. Fragen von Unionsf rcun-

= den lassen sich so zusammenfassen: 
l:!J 
c: 
ll: 
0 
CO 

~ 
"' N 

"' ' ~ 
1 

:> 

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



- Es war höchste Zeit! 
- ~ird er ein Mann des Obergangs bleiben? 
- Will er (und mit ihm die gesamte Führung der SED) wirk-

liche Veränderungen oder will er nur eine Beruhigung 

der Lage und der Bevölkerung anstreben, um dann etwas 
später wieder alte Inhalte und Methoden durchsetzen zu 
können? 

Mit ' großem Interesse wurden die ersten 24 Stunden seiner 
Amtszeit verfolgt: 

- Wahl und Rede vor dem ZJ< 
- Sofortige persönliche Information gegenüber den Part-

nern im Block 

- Ansprache an alle Bürger des Landes abends im Fernsehen 
- •Diskussion mit Arbeitern an ihrem Arbeitsplatz 
- Begegnung mit leitenden Vertretern der evangelischen 

Kirchen im Lande 

Alle diese Schritte fanden Beifall und trugen erkennbar zur 
Reduzierung so mancher anfängliche~Skepsis bei. Große Er
wartungen gibt es hinsichtlich der nächsten ZK-Tagung und 

der angekündigten neuen gesetzlichen Regelungen für ver
schiedene Bereiche. 

2. Die anderen Kaderveränderungen {Abwahl Erich Honeckers auch 
aus dem Politbüro, Abwahl von Günter Mittag und Joachim 
Herrmann) werden gleichfalls stark beachtet. Die Trennung 
von Mittag und Herrmann wird durchweg begrüßt. Keiner konn
te sich durchgreifende Veränderungen in deren bisherigen 
Verantwortungsbereichen unter ihrer Führung vorstellen. 
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Groß sind jetzt die Erwartungen, wer die drei neuen Sekretä
re im ZK ~ein werden und welche weiteren Kaderveränderungen 
schon+bald folgen werden. An der Neubesetzung und am Tempo 

+ sehr 
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des Wechsels möchten viele ablesen können , wie ernst die 
Bemühungen um eine wirkliche Wende zu nehmen sind. Daß 
spürbare Veränderungen auf verschiedensten Gebieten nicht 
in rasantem Tempo möglich sind , verstehen fast alle. 

3. Großes Erstaunen herrscht über die Vielzahl von neuen 
Farben im Alltag des Landes, vor allem in unseren Medien. 

Das verordnete Ende der Sp rachlosigkeit und die ganz of
fenkundig ebenfalls verordnete Eröffnung eines breiten 

Dialogs werden begrüßt, aber gelegentlich auch etwas be
lächelt. Daß auch der "Sputnik" wieder bezogen werden 

kann , wird als bemerkenswertes Symbol empfunden. 

Verständlicherweise gibt es auch eine große Verwunderung, 
wie manche Führungspersönlichkeiten aus den verschieden

sten Bereichen über Nacht zu einer neuen Betrachtungs

und Darstellungsweise von Problemen in unserem Lande ge
funden haben. So mancher fragt sich dazu: Wa r der betref
fende Politiker vorher nicht ehrlich oder ist er es jetzt 

nicht? Fragen der Glaubwürdigkeit spielen gegenwärtig 
insgesamt eine ganz wichtige Rolle. 

4. Zur Meinungsbildung im Bezirksverband Erfurt über unsere 

eigene Partei: 

überwiegend ist die Ansicht , daß unsere Führungsorgane 
und -persönlichkeiten noch immer zu leise und (so ent

steht der Eindruck) halbherzig für gründliche und schnel

le Veränderungen eintreten. Die Mehrheit wünscht sich 

- forsche Töne, 
- klare Forderungen , 

konkrete Aussagen dazu , welchen eigenen Beitrag die 
CDU für einen attraktiveren Sozialismus in der DDR 
leisten will und wird. 



Ich persönlich glaube: Wenn wir unsere Zurückhaltung 
nicht aufgeben, graben uns andere viel Wasser ab. ~arum 

sprechen wir nicht unverblümt aus, welche Gedanken wir 
z . B. allein in wirtschaftlicher Hinsicht haben? Ich ver
weise hier nur auf zwei Oberlegungen , die nicht von mir 
stammen, die ich aber gut finde und von denen ich weiß , 
daß sie beim SHV vorhanden sind. 

- Zum Handwerk: Andere Besteuerung , damit mögliche Mehr
leistungen nicht unterbleiben, nur weil der Handwerker 
für sich selbst keinen Vorteil aus einer Plehrleistung 

erzielen kann; oder: warum weiterhin die starre Grenze 

von 10 Beschäftigten bei Ha11dwerksbetrieben? 

- Zur S truktur unserer Industrie: ein klares und ö f -

f e n t 1 i c h e s Votum für selbständige Klein- und 

Mittelbetriebe; ein deutlicher Hinweis auf die Unbeweg

lichkeit v ieler großer Kombinate . 

Solcherlei Töne will unsere Mitgliedschaft jetzt hören. 

Dazu muß freilich die Gewißheit vermittelt werde n , daß 

wir uns als Partei auch mit aller Entschiedenheit für 
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solche Veränderunge n einsetzen. We nn wir aus Rücksichtnah
me auf das Bündnis usw. abwarten, bis andere ihre Vorstel

lungen (oft werden es ähnliche wie unsere sein) gesagt und 

die SED dazu Beschlüsse gefaßt hat , nützt es uns gar nichts, 

wenn wir hinterher sagen und wahrscheinlich sogar beweisen 
können, daß wir solches ebenfalls seit längerem diskutiert 
und tn manchem stillen Brief vielleicht auch vorgeschlagen 

haben„ 

Derartige Vorschläge unterbreite ich nicht, um äußere 
Effekte für unsere Partei zu erzielen. Wi r brauchen das, 

um das in Größenordnungen verlorengega ngene Vertrauen zu 
unserer gesamten Partei und speziell zu unserer Partei
führung nicht noch weiter absinken zu lassen , sondern es 
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nach und nach zurückzugewinnen. Ob das überhaupt noch ein
mal möglich sein wird , entscheidet sich nach meiner Ober
zeugung in diesen Tagen. Vor allem muß unsere Partei den 
t1itgliedern überzeugend die Gewißheit vermitteln: Ein neuer 

Weg im Lande wurde spät, fast schon zu spät eingeschlagen , 

aber: Dieser Weg ist unumkehrbar. 

Zu begrüßen ist, daß in jüngster Zeit mehrere Beratungen 
der Parteiführung mit uns Bezirksvorsitzenden stattfanden. 

Das ist dringend notwendig und darf deshalb auch nicht 

wieder abreißen. 

Hier im Bezirk geschieht ähnliches. Gerhard Müller hat am 

16. und 20 . 10. jeweils ca. zwei Stunden mit uns offen 

diskutiert, uns informiert und zugesagt, daß ähnliche Zu
sammenkünfte sehr viel häufiger als bisher stattfinden 

werden. 

Wir selbst haben innerhalb der letzten vier \ ~ochen eine 

Sitzung des Bezirksvorstandes , zwei Beratungen mit unse
ren Kreissekretären, eine mit den Kreisvorsitzenden, eine 
mit den Kreisschulungsreferenten und eine weitere mit un

seren Bezirkstagsabgeordneton durchgeführt. Im Bezirk 

wohnende Mitglieder des Hauptvorstandes und Volkskammer

abgeordnete haben wir über diese Beratung informiert und 
die Teilnahme daran angeboten. Außerdem treten alle Mit
glieder des Bezirkssekretariates verstärkt in den Kreisen 

auf. 

überall , wo wir uns den Diskussionen an der Basis stellen, 
kommt sich jetzt jeder von uns wie der berühmte ··~atschen

mann'' aus dem Wiener Prater vor. Wer will (und fast alle 

wollen) , verteilt uns einen tüchtigen ~ latschen. Anders ge
sagt: Jeder von uns wird quasi persönlich verantwortlich 
gemacht für alles, was in unserem Lande seit Jahren nicht 
oder nicht gut gelaufen ist. Immer wieder ist zu beobach-



ten: über Dinge , die man mit den gleichen Unionsfreunden 
bei verschiedenen Gelegenheiten schon einmal sehr sach
lich sprechen hat, wird jetzt fast ausschließlich kon
trovers im Inhalt und aggressiv im Ton disk~tiert. Ich 
will darüber nicht klagen, denn sicher gehört das auch 
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zu dem großen Dialog , der ja tausendfach gefordert worden 
war. Auf jeden Fall werden wir uns dem Dialog mit allen 
weiterhin in großer Offenheit stellen, dabei allerdings 
stets betonen: Dialog kann nicht um seiner selbst willen 
angestrebt werden, er muß zu Veränderungen führen und muß 
auch deutlich machen, welchen persönlichen Anteil der ein
zelne Diskutierer dazu leisten will . 

Mit freundlichen Grüßen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Frankfurt (Oder) 

CDU-Bezirksverband 1200 Frankfurt (Oder), Dr.-Otto-Nuschke-Straße 27a 
Posbchlle8fach 380 

r vorsitzender l 
der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Ufrd. Gerald Götting 

PSF 1316 

Berlin 
L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Gerald ! 

_J 

Unsere Zeichen 

za-wa 
Datum 

Ffo., den 2. 11. 1989 

Nachfolgend gebe ich einige Informationen aus dem Bezirksverband 
Frankfurt (Oder) bzw. aus dem Oderbezirk für den Berichtszeitraum 
Monat Oktober 1989 zur Kenntnis. 

1. Erweiterte Bezirk svorstandssitzung Oktober 

Am 5. 10. 1989 trat der Bezirksvorstand entsprechend seines Arbeits
planes zu einer erweiterten Tagung in Frankfurt (Oder) zusammen. 
Daran nahmen etwa 120 Freunde teil. 

Das Referat des Bezirksvorsitzenden war inhaltlich so angelegt, 
wie wir im Nachgang erfreut feststellen kannten, da ß wir zu den 
grundlegenden Aussagen des Leitarti~els des Parteivorsitzenden und 
der PHV-Erklärung vom 16. 10. 1989 Obereinstimmung feststellen konnten. 

Von diser Ta gung ging eine positive mobilisierende Wirkung für die 
Arbeit in allen Kreisverbänden aus. Vertrauen konnte teilweise zurück
gewonnen werden. 

2. Beratung zu Volksbildungsfragen 

Am 18. 10. 1989 führte da s Bezirkss ekretariat seine alljährliche 
traditionelle Arbeitstagung mit Unionsfreunden Pä dago gen und Eltern
vertretern durch. Daran nahm auch diesmal der Bezirksschulrat, Kolle ge 
Dr. Winfried Gerst meyer (SED ), teil. Auch hierbei wurden ernst bereits 
solche inhaltlichen Fra gen diskutiert, wie wir sie dann später im 
Positionspapier wiederfanden, wo bei die berechtigten Forderungen 
unserer Freunde darüber hinaus gehen. Massives Unverst ä ndnis gibt 
es zu gegenwärtigen Ver haltensweise des Volksbildun gsm i nisteriums. 
Die i mp rovisierte Pres s ekonferenz sowie das unkontrollierte und 

-drohende Auftreten des stel l vertret e nden Ministers hat den Zorn 
nur noch ver grö ßert. Unsere Ta gun g wur de zum richtigen Zeitpunkt 
durch geführt und hat beiden Seiten entscheidend für die weitere 
Ar beit i m Bezirk auf diese m Ge biet geholfen. 

Bankverbindung: Konto 2471-15-146 - Fem1precher1 2 2d 58 - Fernschreiber : 016 245 
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3. Blocksitzung/Führungs gespräche 

Am 25. 10. 1989 trat unter dem Vorsitz der LOPD der Demokratische 
Block des Bezirkes zusammen. Im Vorfeld war es mir in persönlichen 
schwierigen Gesprächen mit verantwortlichen SED-Kadern gelungen, 
Einfluß auf die Einladung und den l< om munique- Entwurf zu nehmen. 
Dabei zeigte s i ch erneut die Schwierigkeit, den gemeinsamen Lern
prozeß positiv und offensiv zu gestalten. 

Die Aussagen des 1. Sekretärs entsprachen nicht voll meinen Erwar
tun gen. Gemachte Vorschläge von CDU, DBD , NDPD wurden erneut an
scheinend nicht voll zur Kenntnis genommen. Die Veröffentlichungen 
in der SED-Bezirkszeitung entsprachen nicht voll der vereinbarten 
Linie. Ich bedaure, auf der Sitzung nicht noch offensiver und 
berechtigt kontroverser aufgetreten zu sein. 

Für den 3. 11. 1989 ist eine Beratung des 1. Sekretärs der SED
Bezirksleitung mit den Bezirksvorsitzenden angekündigt. 

Erstmals seit Jahren lud der Vorsitzende des Rates des Bezirkes 
die Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen des Bezirkstages wieder 
zu einer Beratung ein, die am 31. 10. 1989 stattfand. In der sach
lichen, auch kontroversen Diskussion fand man zu Entscheidungen, 
die von allen getragen wurden, u. a. die sofortige Einberufung einer 
I nformationstagung für alle Bezirkstagsabgeordneten am 6. 11. 1989. 
Ich habe dazu meine Vorstellungen und Forderungen erläutert, die 
Gehör und Zustimmung fanden. 

Das Bezirkssekretariat berät mit unseren Bezirkstagsabgeordneten 
noch Ende November. 

4. Neues Forum 

Auf Einladung des ''Neuen Forums" nahm ich in Funktion an einer 
Großveranstaltung am 18. 10. 1989 in der evangelischen Frankfurter 
St.-Georg-Kirche teil und stellte mich den fast 1500 Teilnehmern. 
Ebenfalls am 26. 10. 1989 auf Einladung der Nationalen Front auf 
einer Massenveranstaltung mit mehreren Tausend im Frankfurter 
Kulturhaus "Völkerfreundschaft", auf der leitende Partei- und 
Staatsfunktionäre sich den Fragen stellten. Die CDU wurde u. a. 
massiv durch den ausgetretenen Pfarrer Gehlsen (Wichernheim Frank
furt Oder) kritisiert. 

Viele solche Möglichkeiten nehmen jetzt k i rchliche Vertreter wahr, 
um unsere Partei zu kritisieren. 

Am Abend des 1~ 11. 1989 fand die erste, vom Neuen Forum initiierte, 
Demonstration in der Bezirksstadt statt, an der etwa 25000 Bürger 
teilnahmen. Es war eine nicht genehmigte Demonstration. Sie verlief 
friedlich. Ich habe daran teilgenommen. Es gab kurze Gespräche mit 
Hendrich und Unionsfreund Mau als Mitverantwortlichen. 
Eine Vielzahl von Unionsfreunden aus verschie denen l<reisverbänden, 
ja fast ganze Ortsgruppen, waren wohl auch dabei. Ich erhielt vor
her entsprechende Mitteilungen. 
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Es sprachen auf der abschließenden Kundgebung nur Forum-Mitglieder, 
kein anderer leitender Partei- oder Staatsfunktionär war anwesend 
oder sprach zu den Teilnehmern. 
Zum Sprechen hatte ich leider keine Möglichkeit, da die gesamte 
Organisation von Seiten des Forums katastrophäl war. Der leitende 
Forum-Kader, Unionsfreund Peter Mau, ist inzwischen wohl etwas 
isoliert auf Grund seiner vernünftigen Haltung und Aussagen. Zu 
spät haben wir uns in diesen Prozeß eingeschaltet. 

5. Sonderaktivitäten 

Auf Grund der gegenwärtigen Lage sah sich das Bezirkssekretariat 
zu folgenden Maßnahmen veranlaßt: 

- 31. 10. 1989 Sonderberatung des Bezirkssekretariats mit Maßnahmen 
zur weiteren Leitungstätigkeit; 

- 2. 11. 1989 Sonderarbeitsberatung mit allen Kreisvorsitzenden, 
Kreissekretären und stellvertretenden Kreissekretären sowie dem 
Bezirkssekretariat und seinen Instrukteuren; 

- Sondersitzung des Bezirksvorstandes am 8. 11. 1989 mit Beschluß
vorschlägen: 

- außerordentliche erweiterte Bezirksvorstandssitzung am 17. 11. 1989 
im Frankfurter Kulturhaus "Völkerfreundschaft" mit einem erweiter
ten Teilnehmerkreis aus allen Kreisverbänden (etwa 300). Hier 
stellen wir uns dem Dialog mit der Parteibasis, auch in Vorberei
tung der Parteiwahlen und der VII. Hauptvorstandstagung ab 20. 11. 
1989. 

In Vorbereitung der Parteiwahlen unterbreiten wir vorbehaltlich 
der Beschlußfassung durch den Bezirksvorstand als Empfehlung fo lgende 
Terminvorschläge: 

- Jahreshauptversammlungen 2. 1. bis 17. 2. 1990 

- Kreisdelegiertenkonferenzen 1. 3. bis 31. 3. 1990 

- Bezirksdelegiertenkonferenzen 16. 4. bis 12. 5. 1990 

- 17. Parteitag 25. 6. bis 28. 6. 1990 

Für die verspätete Einreichung dieses Informationsberichtes bitte 
ich um Nachsicht. 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

r Zachow 
rksvorsitzender 
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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! 

6500 GERA. den 18 • 10. 1989 

Vor Beginn meines Urlaubs, der biss. 11. geplant ist, über

mittle ich folgende Informationen: 

1. Zu Schwerpunkten der politischen Arbeit seit dem 40. Jahres

tag der DDR 

2. Zuo täumlichen Zustand des CDU-Kreissekretariats Eisenberg 

und Möglichkeiten einer Veränderung. 

Zu 1: 

In den Tagen nach dem 40. Jahrestag der DDR wuchs in der Be

völkerung und auch unter unseren Unionsfreunden einesteils die 

Unzufriedenheit über ungelöste gesellschaftliche und ökonomische 

Probleme noch an; andererseits atmeten viele auf, daß erste An 

zeichen eines beginnenden offenen, ehrlichen Dialogs zwischen den 

Bü rgern und den Leitungen des Staates bzw. der gesellschaftlichen 

l<räfte sichtbar wurden. 

Mit besonderer Genugtuung wurde Ihr Leitartikel in der NEUEN ZEIT 

vom 12. 10. zur l<enntnis genommen. Viele Freunde sahen in ihm 

eine erste ~egweisung für die weitere politische Arbeit in einer 
komplizierten Situat ion. 
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Am 12. 10. fand - langfristig vorbereitet - die 14. erweiterte 
Sitzung des CDU-Bezirksvorstandes statt. Das Referat hielt ich; 

es war inhaltlich im Bezirkssekretariat beraten worden und fand 

im Prinzip Zustimmung. zu dieser Beratung war u. a. Unionsfreund 

Pfarrer Dr. Gottfried Müller, Jena, in seiner Eigenschaft als 

Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen Front und Vor

sitzender der (Bezirks-) Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" ein

geladen und erschienen. Er meldete sich in der Diskussion zu 

Vort. In seinen Ausführungen kritisierte er, daß die CDU zu 

lange zu den Problemen geschwiegen habe. Er beantragte, der 

Bezirksvorstand möge beschließen, "die nächste Tagung des BV 

wird als erweiterte Tagung durchgeführt. 

Auf ihr wird der mit dem "Brief aus Weimar" verbundene Dis

kussionsprozeß im Bezirksverband ausgewertet, so daß konkrete 

Schritte möglich werden." Dieser Antrag fand bei den Anwesenden 

überwiegend Zustimmung. Ebenso verhielten sich die Bezirksvor

standsmitglieder zu einem weiteren ntrag dieses Unionsfreundes, 

in dem der Vorsitzende der CDU, Unionsfreund Gerald Götting, 

gebeten wird, "öffentlich ein klärendes, der Offenheit ver

pflichtendes, die Ursachen benennendes Wort zur Situation zu 

sagen und ~Jege zur Lösung der bestehenden gesellschaftlichen 

Probleme zu zeigen." 

Die Bezirksvorstandssitzung stand an und für sich im Zeichen 

des 40. Jahrestages der DD R, aber sie ließ doch auch in weiteren 

~Jortmeldungen, die auch schriftlich eingereicht wurden, eine 

gewisse Unruhe und Sorge der Mitglieder und Funktionä re unserer 

Partei um den Fortbestand der CDU und ihren weiteren Weg er

kennen. 

Das Bezirkssekretariat hat unmittelbar nach der Tagung gemeinsam 

mit den Mitgliedern des Hauptvorstandes, Unionsfreund Stephan 

lösche, Rosemarie Tittert und Pastor Walter Unger, eine erste 

Auswertung vorgenommen. Es stellte fest, daß durch das Referat, 

die anderen Diskussionsbeiträge und den gesamten Verlauf die 

vorgesehene Zielstellung erreicht wurde. 

Folgende Schlußfolgerungen zog das Bezirkssekretariat: 
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1. die politische Arbeit ist in allen Kreisverbänden in der 

Ri chtung zu verstärken, daß offen mit den Mitgliedern bera

ten wird, welche Probleme zu lösen sind und wie dabei unsere 
Ortsgruppen bzw. die Kreisvorstände und der Bezirksvorstand 

~·1 id-sam we rden. 

2. Ab sofort finden zweimal wöchentlich Beratungen des Bezirks
sekretariats über die Lage und die sich daraus ergebenden 

Leitungskonsequenzen statt. 

3. Die erweiterte Bezirksvorstandssitzung ist für Mitte November 

vorzubereiten. (Inzwischen steht der Termin fest: 15.11.1989, 

13.30 Uhr Rathaussaal Gera). 
Als Arbeitsthema ist vorgesehen: aktives 'ui irken im Bündnis 

für das ~ohl des Volkes - Erfahrungsaustausch und Schluß
folgerungen zur politischen, rbeit unserer Partei in Aus

wertung der PHV-Tagung vom 16. 10. 1989 und unter Berück

sichtigung des "Briefes aus V/eimar" vom September 1989. 

Dazu bereiten wir eine breite Zuarbeit aus den Kreisverbänden 

vor. 

In den vergangenen Tagen gab es noch weitere "Fragen an die CDU", 

vor allem in der Stadt :Jena. Ich habe darüber am 14. 10. 1989 eine 

Sonderinformation an das SHV, Abt. Parteiorgane gesandt. Ich er

laube mir, davon eine Abs chrift diesem Bericht beizufügen. 

In Jena und anderen Städten gibt es auch Gruppen, die sich für 
das "Neue Forum" einsetzen. Die Gesprächsrunden finden meistens 

in Kirchen bzw. kirchlichen Einrichtungen statt. Sie sind sehr 

stark besucht (in Jena wurde auf Grund des starken Besucher
andrangs eine Veranstaltung am Sonntag, dem 15. 10. zweimal 

durchgeführt. Die Diskussionen verlaufen ruhig. Es gab nach 

uns bisher vorliegenden Informationen keine Zusammenstöße mit 
Si ch e rh e i t s k rä f t e n • 

Am 16. 10. 1989 führte der 1. Sekretär der Bezirksleitung der 
SED ein Gespräch mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien. 
Inhalt und Verlauf dieser Begegnung entsprachen im wesentlichen 

der Zentralen Tagung am 13. 10. 1989. 
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zu 2: 

Das CDU-Kreissekretariat in Eisenberg ist mit Abstand die am 
schlechtesten untergebrachte Dienststelle der CDU. Es steht nur 
ein großer Raum im Parterre eines alten Gebäudes mit etwas Neben
gelaß zur Verfügung. Vor einigen ~ochen hat ein privater Haus
besitzer in der Stadt der CDU sein Haus zum Kauf Ende 1990/ 

Anfang 1991 angeboten. 
Die Lage dieses Hauses ist ideal. Der Verkäufer wird zu diesem 
Zeitpunkt eine andere Wohnung beziehen, will aber das am Haus 
befindliche Gartengelände behalten. Die frei werdenden Räume 
böten den Mitarbeitern unseres Kreissekretariats gute Arbeits
bedingungen. uch ein Sitzungs rau m ließe sich einrichten. 
(Vorausgesetzt, der Rat der Stadt stimmt der Umwandlung von 
Wohn raum in Gewerberau m zu; die unbefriedigende Situat ion unseres 
Kreissekretariats ist dem Rat der Stadt und auch der SED-l"reis
leitung hinreichend seit langem bekannt, aber bisher konnte uns 

nicht ein geei~netes Objekt angeboten werden ). 
Das Haus soll voraussichtlich rund 28 000 Mark kosten. (einschl. 
einer darauf liegenden Hypothek von 7 500 Mark). 
Ich erlaube mir die Frage, ob eine Finanzierung dieses Kaufes 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes zu diesem Zeitpunkt 
möglich ist, um ggf . in konkrete Verhandlungen mit dem Verkäufer 
und den zuständigen Stellen eintreten zu können. 

Mit fre undlichem Gruß 

~l\)J_(Ji, ;~J, 
Anlage Walter Gtinnel 

stellv. Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Halle 

CDU-Bezlrknerboncl 4020 Halle (Saale), Kurallff 7 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
P~rteivorsitzender 
Ufrd. G. G ö t t i n g 
Postfach 1356 

B e r 1 i n 
L 1 0 8 6 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

I-hei/bu 27.10.1989 
Betreff: 

Berichterstattung 

Lieber Ge rald ! 

1. Seit dem Politbürobeschluß vom 11.10.89 sind die Mit

glieder des Bezirkssekretariats und viele ehrenamt
liche Funktionäre mit großem Engagement in den Kreis

verbänden und Ortsoruppen unterw~gs, um zur Versach

lichung der Diskussion und zur Führung des umfang

reichen Dialogs in der Partei und außerhalb unserer 

Partei beizutragen. 
Auch bei uns im Bezirk sind die Stellungnahmen, 

Diskussionen und Briefe unserer Mitglieder teilweise 

bis an die Grenze des Möglichen und Erträglichen 

gegangen. 
Trotzdem darf ich Dir sagen, daß wir den Mut nicht 

verlieren. Aber die Besorgnisse der Mitglieder richten 

sich nach wie vor zu folgenden Problemkreisen: 

- Steht die CDU noch auf der Höhe der Aufgaben, und 

wann nimmt sie endlich öffentlich zu den aktuellen 

Fragen so Stellung, daß sie ihrer Rolle und Bedeutung 

gerecht wird? 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11535 

Fernsprecher 
2 48 53/54/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



Will die Partei auch in Zukunft zu spät 

kommen und sich weiter ruinieren? 

- Muß sich die Bündnistreue nach wie vor 

darin beweisen, daß sie im vorgegebenen 

Fahrwasser der SED schwimmt? 

- Ist die CDU überhaupt noch der Interessen

vertreter für christlich gebundene Bürger 

in unserer Gesellschaft oder ein Voll

zugsorgan? 

In der Sorge um unseren Staat und unsere 

Gesellschaft gehen die Fragestellungen 

vom Vertrauen in die Politik der Wende 

bis zu großem Mißtrauen und in klarer For

derung zur Veränderung aller gesellschaft

lichen Bereiche. 

Froh waren wir, als wir die Präsidiumser
klärung vom 16.10. und Deine ·Ansprache 

vom 19.10. zur Grundlage für unsere weitere 

politische Arbeit machen konnten. 

Auf unserer erweiterten Bezirksvorstands

sitzung am 18.10. haben wir versucht, bei 

unseren haupt- und ehrenamtlichen Funktio-
\ 

nären darüber Klarheit zu schaffen, daß wir 

von der Defensive in die politische Offen

sive kommen. 
Deshalb werden an das Positionspapier sehr 

hohe Erwartungen gestellt, und wir ~aben 

als Bezirkssekretariat versucht, schon im 

Vorfeld der Veröffentlichung auch Voraus

setzungen zu schaffen, damit die Diskussion 

weniger emonzional, sondern mehr zur Sache· 
1 

geführt werden kann. 
Trotzdem ist die Lage nach wie vor sehr 

problematisch und wir versuchen, die große 
Austrittswelle durch sqhnelles Reagieren 

und breite Diskussionen aufzuhalten. 

2 

1 

1 
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Ich darf Dir und dem Präsidium versichern, 

daß wir in diesem Sinne auch unsere Arbeit 

fortsetzen werden. 

2. Die Forderungen nach einem Sonderparteitag 

oder einer vorgezogenen Hauptvorstandssitzung 

sind nach wie vor groß und konnten von uns 

nur teilweise entkräftet werden. 

3. Meine Reise in die SU nach Ufa und in die 
autonome Republik Baschkirien war sehr 

lehrreich und hoch interessant. Neben 

Gesprächen mit dem Gebietskomitee der 
Kommunistischen Partei Baschkiriens kam 

es zu sehr viel Gesprächen und Kontakten 

in Betrieben, Kolchosen und wissenschaf t

lichen Einrichtungen. Auch hatte ich eine 

Begegnung mit Vertretern des Isl~ms unr 

dem Oberhaupt der islamischen Kirche für 

Baschkirien und Mittelasien sowie Vertre
tern der ROK von Baschkirien. 
Herzlichen Dank für die Freistellung und 

Bereitstellung der finanziellen Mittel. 

4. über die Glückwünsche zu meinem 40. Geburts

tag habe ich mich sehr gefreut und möchte 

Dir und den anderen Mitgliedern des Präsi

diums herzlich danken. 

5. Die Eröffnung des politischen Studiums wurde 

von allen Mitgliedern des Bezirkssekretariats 

genutzt, um in den Kreisverbänden aufzutreten 

und zu aktuellen Fragen sowie zu den Schwer

punkten zur Durchführung des politischen 

Studiums zu sprechen. 
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Du kannst 'Dir sicherlich vorstellen, daß der 

größte Teil der Diskussion in de~ Beantwor- . 
tung der Fragen · unserer Mitglieder zu unserer 
augenblicklichen Situation bestand. 

6. Auch in diesem Monat haben wir das intensive 

Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern der 

evangelischen und katholischen Kirchen sowie 
weiteren Glaubens- und Religionsgemeinschaften 

geführt. 
Im Mittelpunkt standen vor allem die sich 

aus der Wende ergebenden Fragen zur Lösung 

territorial spezifischer Probleme. 

Ich kann Dir aber bestätigen, daß diese Ge
spräche sehr sachlich und in guter Atmosphäre -

, auch bei aller Hektik unserer Tage - verlavfen 
sind. 

7. Am vergangenen Wochenem:le haben wir unser 

Betriebsfest in Bad Suderode durchgeführt. 
Diese Veranstaltung habe ich zum Anlaß genom
men, um unseren Freunden Dank zu sagen für 
die Arbeit in Vorbereitung und Durchführung 

des 40. Jahrestages der DDR. Die Stimmung war 
sehr gut, auch das Wetter hat mitgespielt, 
und ich hoffe, daß unsere Freunde Kraft ge

sc.höpft haben. 

B. Im Berichtszeitraum konnte kein Pfarrer für 

die Mitgliedschaft in unserer Partei gewonnen 
werden. 1 

/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
Christlith-Demolcratische Union, Bezirksverband Karl-Man-Stadt 
Postschließfach 157, Karl-Marx-Stadt, 9010 

r vorsitzenden 1 

der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 
Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

L ~ 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

rei-ru 26. Oktober 1989 

Betreff: 

Lieber Gerald! 

Ich möchte Dir heute berichten über 

1. die Blocksitzung vom 23. 10. 1989; 

2. ein Podiumsgespräch in der Lutherkirche in Zwickau 
vom 23. 10. 1989; 

3. einige Gedanken im Anschluß an die Dienstberatung 
vom 24. 10. 1989. 

Zu 1.: 

Am 23. 10. 1989 fand im Forum in Karl-Marx-Stadt eine Block
sitzung auf Einladung der FDJ statt. 
Als erster hielt das Wort Siegfried Lorenz, Mitglied des 
Politbüros und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED • 

Er wertete das 9. Plenum des ZK der SED aus. Er begründete, 
daß mit dem Führungswechsel von Honecker auf Krenz die 
Partei der Arbeiterklasse einen Schritt von außerordentlicher 
Tragweite unternommen hat. 
Dieser Schritt vollzog sich durch den Prozeß einer Ausein
andersetzung im Zentralkomitee der SED. 
Unter Wahrung der Kontinuität wurde das Erfordernis einer 
Wende in der Politik der SED von vielen Mitgliedern des 
ZK verlangt. 

Femaprether: 3 24 41 /2 Fernschreiber : Karl-Marx-Stadl 733 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Karl-Man-Stadt, l:onto-Nr. 6211 -17-759 
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Er begründete, daß die Entscheidung, Günter Mittag und 
Joachim Herrmann von ihren Aufgaben zu entbinden, im 
Prinzip eine einstimmige war, daß sie ihre Aufgaben 
nicht mehr erfüllt hatten und aus persönlicher Verant
wortung dieser Schritt notwendig wurde. 

Die Entscheidung für Egon Krenz als Nachfolger für 
Erich Honecker war einstimmig. Er war der einzige 
Kandidat und plädierte in dieser Sitzung für Reformen 
und die Lösung der Probleme. 

Die Herangehensweise der SED wird im unbedingten Mut 
zur Wahrheit bestehen, hob Siegfried Lorenz hervor. 
Eine reale Lageeinschätzung und kein Wunschdenken 
muß die Politik bestimmen. 

Er begründete, daß die Ausreisewelle junger Bürger 
unseres Landes uns großen Schaden zufügt und daß die 
Politik der SED und unseres Staates dazu Hilfeleistungen 
durch eigene Fehler gegeben habe. 

Probleme wurden in unserem Land verdeckt und nicht 
gelöst. Medien stellten die Situation falsch dar. 
Zusammenkünfte im Block haben diese Situation und den 
Zustand der Meinung der Bevölkerung nicht artikuliert 
und führten deshalb auch zu Fehlverhalten in der SED. 
Das Freilegen dieser Prozesse muß als Triebkraft zur 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft genutzt werden. 
Dieser Prozeß hat erst begonnen und muß durch Dialog
politik die Unterstützung aller finden. 

Er verwies darauf, daß die Erneuerung in unserem Land 
schnell ausgestaltet werden muß. 
Es gilt, mit politischen Lösungen Demonstranten von den 
Straßen zu bringen. Dazu sind alle Kräfte willkommen, 
die sich für den Sozialismus entscheiden und den Dialog 
zu verantwortungsvollem Handeln nutzen. 
Es gilt, die Mündigkeit der Bürger zu achten, das 
Bündnis zu bewahren und zu festigen, aber mit wesentlich 
mehr Demokratie auszugestalten. 

Der Zeitfaktor in Vorbereitung des XII. Parteitages 
der SED muß genutzt werden, um ein Konzept des Sozialismus 
für die 90er Jahre unter den Prämissen der neuen Politik 
der SED zu erstellen. 
Dazu ist es dr~ngend erforderlich, die Aktivitäten in 
die Betriebe zu verlegen und die entscheidenden Bedingungen 
durch gute disziplinierte Arbeit zur besseren Versorgung 
der Bevölkerung zu nutzen. 
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Alle in der Wirtschaft machbaren und diskutierten Ver
änderungen zur Durchsetzung des Leistungsprinzips 
der Gewinnerwirtschaftung , Strukturveränderungen und 
Subventionspolitik müssen durchdacht werden und mit 
Besonnenheit zu effektiven Lösungen führen. 

Er ging auf die Dialogpolitik ein und bat alle Bündnis
partner, sich dieser Aufgabe zu stellen. 
Es sollte mit allen gesprochen werden, und diese 
Gespräche sollten sich in den Medien widerspiegeln . 
Ziel der Dialogpolitik ist nach wie vor, den Dialog 
nicht auf der Straße sondern kultur- und niveauvoll 
in den Räumen der Parteien und Organisationen zu 
führen. 

Siegfried Lorenz begründete eindeutig und drückte aus, 
daß die Zeit der geschlossenen Gesellschaft in der 
DDR vorbei ist. Er begründete nochmals die Vorgehens
weise und teilweisen übergriffe von Sicherheits- und 
Schutzorganen und legte dar, daß sie ebenfalls einem 
Lernprozeß für solche Situationen unterworfen waren. 
Er sprach sich gegen jegliche Gewaltanwendung aus 
und forderte uns dazu auf, dafür unseren Einfluß 
geltend zu machen. 

In der anschließenden Diskussion äußerten sich alle 
Parteien und Organisationen im Block und legten ihre 
Meinungen dar. 
Ich habe den Standpunkt unserer Partei damit vertreten, 
daß wir grundsätzlich in der Dialogpolitik die einzige 
Möglichkeit der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
zum jetzigen Zeitpunkt sehen, daß wir bereit sind, 
Dialog mit jedem zu führen , daß wir dafür auch in 
die Kirchen gehen, daß es unsere Zielstellung sein muß, 
durch diesen Dialog zur Stärkung und zu~ weiteren Aus
bau des Sozialismus beizutragen. 

Ich habe auch meine Bedenken geäußert, daß zur Lösung 
der Aufgaben in der ~ irtschaft und zur Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung ökologische Probleme 
Beachtung finden müssen, daß bei einer Neuordnung der 
Subventionspolitik sozial ~J ehrlose und Schwache weiterhin 
den Schutz unserer sozialistischen Gesellschaft genießen 
müssen. 

• 
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Zu 2.: 

Im Anschluß an die Blocksitzung fuhren der Stellver
tretende Bezirksvorsitzende, Konrad Loibl, und der 
Sekretär für Virtschaft, Eberhard ~ itzschel, gemeinsam 
mit mir nach Zwickau, um sich 18.30 Uhr in der Luther
kirche in Zwickau gemeinsam zu einem Podiumsgespräch 
zu stellen. 
Die Einladung erfolgte durch unseren Unionsfreund 
Pfarrer Polster, der als langjähriges Mitglied unserer 
Partei die Bitte geäußert hatte, daß durch mich der 
S tandpunkt der CDU zu diesem Podiumsgespräch vertreten 
wird. 

An diesem Tag war die Kirche völlig überfüllt. 
Es standen noch mehrere 100 Leute vor der Kirche. 
Am Podiumsgespräch nahmen der Superintendent der 
Evangelisch-Methodistischen Kirche ~ alther sowie 
Pastor Badstübner der gleichen Kirche teil, von der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche waren Pfarrer Kieldt 
und Pfarrer Polster anwesend. 
Vom "Neuen Forum" stellte sich als Vertreter der 
Diplom-Physiker Dr. Martin Böttcher vor. 
Dr. Böttcher ist die Führungskraft des "Neuen Forums'' 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 

Dieses Podiumsgespräch zog sich über zwei Stunden hin 
und betraf viele prägnante politische Probleme, die 
zur Zeit in der Bevölkerung diskutiert werden. 
Besonders zu Beginn des Gesprächs war eine ausgesprochen 
aggressive Stimmung unter den Anwesenden spürbar. 
Das drückte sich auch in ihrer provokativen Fragestellung 
aus. 

Durch Stellungnahme mit Hilfe des Standpunktpapiers des 
Bezirksvorstandes der CDU gelang es mir in relativ 
kurzer Zeit aus dieser Aggression eine Beifallswelle 
he rvo rzu rufen. 
Nach 1 1/2 Stunden war es auch möglich, politische Stand
punkte wesentlich differenzierter und in unserem Sinne 
auszubauen. 

Es war unter den Beteiligten sehr deutlich spürbar, daß 
maximal 1/3 davon christliche Bürger waren und daß auch 
ein harter Kern, der zur Demonstration im Anschluß an 
dieses Gespräch auf rief, vorhanden war. 
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Wir haben aus der Reaktion von Jugendlichen im Anschluß 
an das Gespräch gespürt, daß wir bei der überwiegenden 
Mehrzahl der Zuhörer gut ankamen. 
Dr. Böttcher mußte zwei Anfragen beantworten, weitere 
18 Anfragen wurden an unsere Partei gestellt. 

Ich bin der Meinung, daß mit solchen Gesprächen und 
den vorhandenen Möglichkeiten, das uns das am 24. 10. 1989 
überreichte Positionspapier der CDU gibt , eine Chance 
besteht, um den Trend des Austritts aus unserer Partei 
zu verhindern und es uns gelingen könnte, eine Wende 
zur Stärkung und Festigung unserer Partei mit dem 
christlichen Potential, daß sich im "Neuen Forum" 
auslegt, zu erreichen. 
Es gilt jetzt, durch offensive politische Arbeit, durch 
ständige Arbeit an der Basis der Partei, diese Chance 
zu nutzen. 

Wir haben im Sekretariat in der Auswertung beschlossen, 
daß wir alle Möglichkeiten nutzen, um in der Öffentlich 
keit solche oder ähnliche Gespräche durch Funktionäre 
unserer Partei weiterzuführen. 

Zu 3.: 

Da zur Dienstberatung am 24. 10. 1989,~ in der eine ein
deutige Einschätzung des Zustandes und der Stimmung 
unter den Mitgliedern unserer Partei von den einzelnen 
Bezirksverbänden gegeben wurde , möchte ich dieser 
Einschätzung nichts weiter hinzufügen. 

Die Argumentation, die uns gegeben wurde , um die 
Aktivitäten der Sammlung von Unterschriften zur Einbe 
rufung eines Sonderparteitages zu bremsen, wird von 
unseren Freunden an der Basis als nicht ausreichend 
begründet beurteilt. 
Ich kann und muß somit einschätzen, daß in unserem 
Bezirksverband die Unterschriftensammlung zu ca. 2/3 
der Unterschriften aller Mitglieder unseres Bezirks
verbandes führen wird. 

Die Ausgabe des Positionspapiers und der Inhalt desselben 
war eine ganz dringend notwendige Handlung, die im Termin 
mindestens drei bis vier Nachen eher hätte vorgenommen 
werden müssen. 
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'V ir sind trotz allem der Meinung, daß es uns durch 
schnellstmögliche Verbreitung und Diskussion dieses 
Positionspapiers gelingt, einige Freunde davon zu 
überzeugen, nicht aus unserer Partei auszutreten. 

Für den Inhalt und substantielle, qualitativ ausge
reifte Vorschläge müssen noch Aktivs bzw. Vorstände 
unseres Bezirksverbandes ihre Meinung äußern. 

Wir werden Euch schnellstmöglich dafür weitere Vor
schläge unterbreiten. 

6 
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Leipzig, 30. Oktober 1989 

Lieber Gerald! 

In meiner Berichterstattung möchte ich mich im wesentlichen auf 

einen repräsentativen Querschnitt aus dem Meinungsbild unserer 

Mitglieder des Bezirksverbandes Leipzig konzentrieren. Zur Dienst

beratung hatten wir ja schon die Gelegenheit zum Informationsaus

tausch. Voranstellen möchte ich noch, daß in diesem Monat eine 

besonders hohe Intensität in Gesprächen mit kirchlichen Amts

trägern und meiner Seite organisiert worden ist. Dies hat nach 

meiner Meinung mit dazu beigetragen, die kritische Situation in 

Leipzig zu stabilisieren. Hervorheben möchte ich die Gespräche 

mit den Superintendenten Richter , Magirius, Baumgarten und Eisner , 

Propst Hanisch , Theologen der KMU, um nur einige zu nennen. 

Die llitgliedschaft im Bezirksverband ist zum weitaus überwie ge n

den Teil in Sorge um den Fortbestand der politisch-moralischen 

Einheit von Volk und Partei. In zahlreichen Briefen , geschrieben 

von jungen Unionsfreunden wie von Rentnern , verfaßt und als ein-
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heitliche Meinungsäußerung beschlossen von Ortsgruppen und 

Vorständen , wird mir dies täglich neu und mit steigender Ten

denz zur Kenntnis gegeben . Um in der Chronologie zu bleiben: 

Die ersten Briefe erreichten uns in Form von Zustimmung nach 

der Veröffentlichung des "Gerichshainer Disputs" am 27. 9 . 1989 

in der Leipziger UNION . Gleichzeitig kamen massive Kritiken 

ins Haus wegen der Zurückhaltung des Briefes aus Weimar . Dieses 

Verhalten der Verantwortlichen des PHV wurde als Be-weis dafür 

gewertet , wie tief der Riß zwischen Parteiführung und Partei

basis ist und für wie unmündig die Unionsfreunde in den Grund

einheiten gehalten werden. Es ist parteischädig end. 

Erste massive Forderungen nach personellen Veränderungen im 

Präsidium wurden laut . 

Inzwischen gewann ein weiterer Schwerpunkt der immer breite r 

sich gestaltenden öffentlichen Meinungsäußerung Raum . Dies be 

trifft die sich immer mehr konfrontativ entwickelnden Demon

strationen, die ungerechtfertigten Übergriffe der Sicherheits

organe und die zu diesem Zeitpunkt gene relle Kriminalisierung 

der Demonstranten. 

Immer härter wird zu diesem Zeitpunkt die lritik an unserer 

Parteiführung und dem Zentralorgan vor allem vor dem Hinter

grund der ausschließlich positiven Reaktion auf den Artikel in 

der UNION über einen notwendigen und sofort zu beginnenden Dialog , 

ausgehend von den Vorgängen um die Leipziger Nikolaikirche . 

Da im Vorfeld des 40 . Jahrestages eine andere Partei konzen

triert und offen Probleme anspricht, wird für die CDU auf zen

traler Ebene "Sprachlosigkeit" konstatiert . Um so erstaunter 

waren unsere Freunde , daß mit Datum des 9 ./10. Oktobers landes

weit "die SED den Dialog "erfinden" mußte" . Weshalb hat dies 

nicht die CDU getan und sich u. a . auch für die bereits seit 

mehreren Jahren geforde rten Sachgespräche z . B. zwischen Ki rche 

und Volksbildung von Beginn an massiv offen und mit voller Auto

rität eingesetzt . Es ist für unsere Unionsfreunde ein großes 

Zeichen der Hoffnung gewesen , als sich im Verlauf des 9 . Okto

ber neben Prof . Masur , drei Sekretären der SED- Bezirksleitung , 

auch Ufrd . Dozent Dr . Peter Zimmermann bis an die Grenze des 
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physisch Machbaren , dafür einsetzten, daß die Demonstration 

der nahezu 100.000 friedlich verläuft und Dialog mit allen 

Bürgern bis hin zur Regierung einforderten. 

Als die NEUE ZEIT nur sehr zögerlich, entgegen anaeren Presse

organen, einschließlich der UNION, den Dialoggedanken aufnahm , 

wurde eine breite Verärgerung deutlich , die wiederum in der 

Forderung nach personellen Konsequenzen in Verbindung mit einem 

Sonderparteitag gipfelten . Insofern wurde die PHV- Erklärung 
~ „ 

oft als halbherzig und zu lasch beurteilt, sie sei allenfalls 

eine "erste vorsichtige Äußerung ", die an Kongruenz mit den 

Forderungen der Basis wiederum nicht auf der Höhe der aktuellen 

Lage gewesen war. 

"Ehrlichkeit bis zur Endkonseqienz , mehr Eigenprofil , Beseiti

gung der Schwerfälligkeit bei Entscheidungsfindungen" münden 

ein in dem Grundsatz: "Die eigenen Mitglieder müssen dem PHV 

näher stehen als die Blockfra~nde . 

In den meisten aller Zuschriften sind gleichzeitig ganz kon

krete Vorschläge, zum Teil sehr detailliert, enthalten, wie sie 

in dem inzwischen veröffentlichten Positionspapier ihren Nieder 

schlag gefunden haben . 

Das Bezirkssekretariat hat vier Arbeitsgruppen zur Erfassung 

aller eingehenden Vorschläge und Kritiken ins Leben gerufen und 

mehrfach in geeigneter Weise zur Mitdiskussion aufgerufen, ein

schließlich von Seiten allen uns nahestehenden, parteilosen 

Bürgern . 

Die Uniomsf reunde des Bezirksverbandes Leipzig betrachten dieses I 
Positionspapier als tragfähige Grundlage für die Erneuerung un

serer Partei - implizit auf personeller Ebene . 

Bereits jetzt zeichnet sich eine konst ruktive Diskussion dazu 

ab, da in diesem Papier "die meisten der bisher geäußerten Kri 

tiken und Vorschläge ihren Niederschlag finden". Der Bezirks-

v o r s ~ _u_n_d.--s-e--=-i-n-;:S~e-;k-r-e-;t-a-r~i;-a-t-;---w~i-r-:--:d diese En tw i c k 1 ung u . a . 

durch eine offensive Medienpolitik nach Kräften fördern. 

Die Wahl Egon Krenz' auch als Staatsratsvorsitzenden wurde im 

Bezirk mit Zurückhaltung aufgenommen (Vorsi tze.nder der Zentralen 

Wahlkommission , Äußerungen zu China, Staatsbesuch in China). 
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Inzwischen gewinnt die Tendenz langsam die Oberhand , Krertz 

eine Chance einzuräumen , ohne daß es sich hierbei um einen 

Vertrauensvorschuß in irgendeiner Weise handelt . Eines wird 

in allen Meinungsäußerungen gleichermaßen deutlich , daß sich 

die Mitglieder des Bezirksverbandes Leipzig klar zu den Posi

tionen von Sozialismus , Antifaschismus , Antimilitarismus, 

Antistalinismus bekennen . 

Trotz vieler stürmischer Tage kann ich Dir aber berichten, 

daß die in Verantwortung stehenden Kollegen des Rates des Be

zirkes und der befreundeten Parteien ständig im Gespräch wa

ren und jede Situation in gemeinsamer Verantwortung erlebt 

haben . 

Unsere Partner in Brno haben uns sehr interessiert aufgenommen, 

und es kam zu viaen freundschaftlichen Begegnungen. Dabei wird 

von den Freunden der Zustand in ihrem eigenen Land, einschließ

lich der CSL , als Kritisch bewertet . Sie schauen mit großer 

Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in unserem Land . Ein ge

sonderter Bericht in aller Ausführlichkeit geht der Abteilung 

Internationale Beziehungen zu . 

In diesem Monat konnten keine kirchlichen Amtsträger für unsere 

Partei gewonnen werden . 

{ 

M1 f reu liebem Unionsgruß 

R}~R ' ( 

• 1 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 27. Okt. 1989 

Lieber Ge rald ! 

Die aktuellen Ereignisse ha':>en uns auch im Bezirksver band tiagde
burg vor sehr ernste Fragen gestellt. 
Unverkennbar ist der lille unserer t1itglieder - dies bestätigte 
sich in erweiterten Tagungen der Kreisvorstände und in Mitglieder 
versammlungen - spürbare Veränderungen zu erreichen , durch die 
Vertrauen geschaffen und Resignation abgebaut werden. 

en haben ihre Gedanken dazu in riefen nieder-
arau eine unverzügliche Antwort . 

-s ist ein erster guter Schritt , nunmehr unsqrer Mitgliedschaft / 
ein Positionspapier zur Diskussion zu stellen , zu dem sich jeder 
äußern kann. 

In einer außerordentlichen Dienst esprechung am 26. Oktoler mit 
allen Kreissekretären ha be ich zu dem ~ : Aterial eine erste nfor
mation gege' en. Die Meinungsäußerungen unserer Kr9issekretäre 
ließen er~ennen , daß sie dieses Papier agrüßen , um nunmehr mit 
bestililmten Vorstellungen unserer Partei ü ber ~ iege der Erneuerung 
im Detai. in die Diskussion gehen zu können. Es blei bt a bzuwart 0 n , 
o dieses Pepier für die politisch-ideo ogische Ar eit mit unserer. 
Freunden ausreichand ist. Im Verleu~ der Ausspr1che während der 
Dienst besprechung LJUrden bereits 1 im1eise unter!· reitet , wie be
stimmte Aufga enstellungen des Po s itionspapieres mit den Vorschlä
gen un s erer Freunde untersetzt werden können. 

Zur aktuellen Situption im Territorium konnten Kreissekretäre von 
Gesprächen berichten , die in vielen Kreisv~r änden zwischen den 
Repräsentanten der tff9ntlichkeit und kirchliche~ Gruppen , speziell 
auch filit Vertretern des EUEN FORUMS geführt ''Jerden. Es muß jedoch 
auch gesagt vJerden , daß es unser-e Fu~ktionäre vielfach sehr schM1er 
hahen, sich in die Gespr~che einzubringen , da Verlaut arungen zum 
St~ndpunkt unserer Partei in aktuellen Fragen zu spät gekommen sind. 
Nir hoffen, mit dem Positionspapier wieder etwas mehr Interesse 
Bls CDO zu rinden. - -

Bankkonto: Staatsbank der DDR, Filiale Magdeburg, 3211 · 31 · 218 . Fernsprecher : 2240 12, 22 40 ~ und 22 40 56 
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In der Bezirksstadt t1agderurg und in einigen Kreisstädten wie 
beispielsweise in Halherstadt und Nernigerode gehören die Ge
bete für gesellschaftliche E neuerung an einem bestimmten Vochen
tag ereits zu einer ständigen öffentlichen Einrichtung. Das 
Interesse nicht nur junger Menschen , sondern a ler Schichten 
der Bürger , an diesen Geheten ist sehr groß. 

Am Montag , dem 23. Oktober , fanden sich im und vor dem Magde
burger Dom beispielsweise bereits rund 10.000 Menschen zusammen. 
Diesen Menschen , die sich anschließend zu einer friedlichen 
DemonstrAtion durch das Zentrum der Stadt begaben , schlossen 
sich weitere Tausende an, so d~ß man von einer Beteiligung von 
rund 50.000 t1enschen sprechen kann. 

Wenn man den Inhalt dieser Friedensgebete analysiert ,so ist in 
den letzten ~chen eine deutliche Akzentverschiebung spürbar. 
~ährend in den ersten Gebeten das unüberhörbare Bestre~en nach 
Bewegung in der Gesellschaft dominierend war , Frust und Emotionen 
abgeladen wurden , so beginnen sich die Gespräche eindeutig zu 
versachlichen. Die l'irche ist bemüht , deutlich zu machen , daß 
es nicht um Veränderungen um jeden Preis geht , sondern nur um 
Veränderungen in der sozialistischen Gesellschaft. Ein veränder 
ter guter Sozialismus alleine steht au f der T~gesordnung. ~s 
werden jedoch auch Bedenken dahingehend laut , daß für viele 
Menschen der "Sozialismus zu einem l<nüppel " geworden ist. 
Zweifel und Mißtrauen gegenüber der Staatsführung sind vorhan
den. Dankbar wird in der l<irche tjas Dialogangebot entgegenge
nommen. 

Funktionäre der CDU stellen sich mehr als bisher für Gespräche 
mit kirchlichen Amtsträgern , Mitgliedern von Oppositionsgruppen 
und kirchlichen Gruppen zur Verfügung , um unsere Partei als Ge
sprächsforum anzubieten , otwohl wir hierbei erst am Anfang sind. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

MP<rlfred G a w 1 i ,, 
~~~irk vorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting! 

_J 

Unsere Zeichen 

vo-va 
Datum 

25 . 10 . 1989 

Bevor ich über Probleme in unserem Bezirksverband schreibe, möchte 
ich zunächst erst einmal mitteilen, daß es dem Ufrd . Mäder inzwi
schen gesundheitlich besser geht und er in absehbarer Zeit wieder 
den Dienst antreten wird . Die Untersuchungsergebnisse in Berlin
Buch haben deutlich gemacht, daß eine Operation nicht notwendig 
ist . An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, daß uns 
seitens des Sekretariates des Hauptvorstandes Unterstützung ge
geben wurde, den Untersuchungstermin für Ufrd . Mäder von November 
in den Oktober vorzuverlegen. 

Ich glaube, es ist heute nicht von Bedeutung darüber zu berichten, 
wie hier i m Bezirk Neubrandenburg der 40 . Jahrestag der Gründung 
unserer Republik begangen wurde . Vielleicht ein Satz dazu: Die 
Mehrheit unserer Iui tglieder hat fleißig gearbeitet, um diesen Tag 
würdig zu begehen. Dafür konnten wir anläßlich una3'.'er erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung am 29 . 09 . 1989 den tiitgliedern ein herz
liches Dankeschön aussprechen . 

Inzwischen hat sich die politische Situation jedoch so zugespitzt, 
daß wir auch im Bezirksverband Neubrandenburg davon ausgehen müssen, 
daß es zu einem Vertrauensschwund zwischen den Mitgliedern unserer 
Partei und den gewählten Führung®'.'emien, insbesondere zum Bezirks
vorstand und seinem Sekretariat sowie dem Hauptvorstand und dem 
Präsid i um unserer Partei gekommen ist . Das wird vor allem in den 
füitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen im Bezirksverband 
deutlich. Die Unionsfreunde sind nicht damit einverstanden, daß 
unsere Partei so spät, im Prinzip erst mit der Stellungnahme des 
Präsidiums des Hauptvorstandes zur innen- und außenpolitischen Si
~uation am 16 . 10 . 89, zu der die Menschen bewegende Fragen an die 
üffent l ichkeit getreten ist . Diese Meinung gibt es nicht nur unter 
den füitgliedern unserer Partei, sondern auch unter vielen partei
losen christlichen Mitbürgern. Deutlich wurde mir das, als ich am 

_ 18. 10 . in meiner Kirchgemeinde Neustrelitz vor 800 Menschen auftrat . 
Durch Zwischenrufe wurde ich während meiner Rede gefragt: Wo war die 
CDU, als die ]1 enschen begannen, unser Land zu verlassen? Ist das, 
was das Präsidium der CDU zu sagen hat, alles? Warum befinden wir 
uns in einer solchen Abhängigkeit von der SED? Heute bin ich gebeten 

Kontonummer 1751·35-120 Fem1precher 68 05 21 Telex-Nr. 33202 
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worden, hier in Neubrandenburg vor 10 . 000 Menschen Rede und Antwort 
zur Politik unserer Partei zu stehen. Es werden auch der 1 . Sekre
tär der Bezirksleitung der SED und der Oberbürgermeister der Stadt 
Neubrandenburg sprechen . Weiterhin haben sich auch Pastoren sowie 
Vertreter von Reformgruppen in die Rednerliste eingetragen. 

Lieber Unionsfreund Götting, 
ich s chreibe Ihnen das so deutlich auf, daß Sie auch merken, welche 
Druck wir jetzt von der Basis her ausgesetzt sind, und ich bitte 
darum, daß unsere Parteileitung sich ständig zu aktuell-politischen 
Fragen in den Medien unserer Republik zu Wort meldet und daß noch 
stärker als bisher die Eigenständigkeit der CDU zum einen als 
staatstragende und zum anderen als selbständige Partei zum Ausdruc 
gebracht wird . 

Auch in unserem Bezirksverband wird jetzt über den Brief aus dem 
Bezirksverband Frankfurt/Oder zur Einberuf ung eines Sonderpartei
tages diskutiert . In vielen Ortsgruppen wird dieses Anliegen der 
Frankfurter Unionsfreunde unterstützt und mit 3 Forderungen ver
bunden: 

1. Durch den Parteitag ist ein Programm der CDU zu erarbeiten und 
zu beschließen, welches den neuen Bedingungen in unserem Lande 
entspricht und eine größere Eigenständigkeit unserer Partei zum 
Ausdruck bringt . 

2 . Veränderungen in der Satzung vorzunehmen, insbesondere zur 
Führungsrolle der SED und zur Wahl der Vorstände . 

3. Personelle Veränderungen in der Parteileitung herbeizuführen. 

Das Bezirkssekretariat hat in Auswertung der Präsid itm1stagung vo 
16 . Oktober 1989 einen offenen Brief an alle Ortsgruppen-Vorsit end n 
gerichtet und auch den Standpunkt zur Einberufung eines Sonderp r
tei tages dargelegt . Ich hoffe, daß sich unsere Kreis- und OG-V 
stände diesen Standpunkt zu eigen machen und in unserem Bezirk -
verband nicht V3 der Mitglieder diesen Parteitag fordert . 

Erste Gespräche mit Pastoren in unserem Bezirk und fuitgliedern 
unserer Partei haben mir deutlich gemacht, daß es keine einmütige 
Zustimmung zur Wahl des Generalsekretärs des ZK der SED Egon Krenz 
als Staatsratsvorsitzenden und Vorsitzenden des Nationalen Vertei
digungsrates gibt . Es besteht auch die Meinung, daß mit 26 Nein
stimmen und 26 Stimmenthaltungen in der Volkskammer zur Wahl des 
St aatsratsvorsitzenden nicht der tatsächliche Volkswille zum Aus
druck gebracht wurde . Viele Bürger und Mitglieder unserer Partei 
hätten sich gewünscht, daß sich eine derartige Lachtfülle nicht auf 
eine Person konzentriert . 

Am Schluß meines Brief es teile ich noch einiges zur innerpartei
lichen Situation im Bezirksverband mit . Wir können davon ausgehen, 
daß unser Parteiapparat nach wie vor arbeitsfähig ist, daß sich 
insbesondere unsere hauptamtlichen, aber auch viele ehrenamtliche 
Funktionäre engagieren, um die Lage im Bezirksverband zu stabili
sieren . Trotzdem haben wir z. z. in der Uitgliederbewegung eine 
Stagnation zu verzeichnen. Diese Stagnation entsteht nicht durch 
überdurchschnittlich hohe beeinflußbare Abgänge ( wir haben kaum 
Austritte aus politischer L1otivation), sondern ist darin begründet, 
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daß sich parteilose Mitchristen nur schwer entschließen , jetzt 
:Mitg lied unserer Partei zu werden. Trotzdem ist es uns aber ge
lungen, in diesem Monat den Prediger der Gemeinschaft der Sieben
ten- Tags- Adventisten, Herrn Rolf Vinkler aus Neustrelitz, in die 
Partei aufzunehmen . Herr ·vinkler hat sich nach dem traditionellen 
"Neubrandenburger Gesprä ch" , in dem es um das Thema "40 Jahre DDR 
- 20 Jahre Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR - Stationen 
und Perspektiven eines Lernprozesses" ging, zu diesem Schritt ent
schlossen. Er begründete dies damit, daß er sich in der heutigen 
Zeit politisch betätigen muß und dies nur in der CDU für ihn 
möglich ist . 

Mit freundlichen Grüßen 

h~ 

Vonholdt 
Stellv . Bezirksvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nochrlcht vam 

Betreff: 

Sehr geehrter Gerald! 

_J 

Unsere Zeichen 

Dr. Ki/kn 

Datum 

JO. Oktober 1989 

Als Information kann ich gegenwärtig nur auf die bekannte Lage 
hinweisen. In der Mehrzahl der Kreise fordern die Bürger grund
legende Veränderungen bei der Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft. Brennpunkt ist jedoch die Bezirksstadt. 

Das noch nicht wiedergewonnene Vertrauen in die Ernsthaftig
keit der Durchführung einer Wende drückt sich in zahlreichen 
Demonstrationen aus, die zumeist friedlich aber mit deutlichen 
und weitergehenden Forderungen verlaufen. Obwohl seitens der 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte der breite Dialog 
begann und geführt wird, fordern - wie ich bereits vor Wochen 
gesagt habe - die Bürger erlebbare und spürbare Entwicklungen 
nach vorn. Jeder Tag Verlust hierzu ist ein Tag zuviel . 

Das Positionspapier der CDU ist eine akzeptable Diskussions
grundlage, kommt ~ aber sehr spät, fast zu spät. Unsere Freunde 
- bis hin zum Bezirksvorstand - füblten sich über lange Zeit
abschnitte von der Parteiführung allein gelassen und haben sich 
an vielen Stellen selbst positioniert. Auch der Bezirksvor
stand hatte sich ange~icht dieser Lage mit einer eigenen Er
klärung vom 26.10.89 an die Öffentlichkeit gewandt. 

In zahlreichen Meinungsäußerungen aus Kreis- und Ortsgruppen 
werden Stimmen bekannt, die von einem Vertrauensverlust zur 
Parteiführung sprechen. Anversch~denen Stellen werden Unter
schriftssammlungen zur vorfristigen Einberufung eines Partei
tages durchgeführt. 

Die Meinung hierzu ist insgesamt noch unterschiedlich. Ein 
Teil der KV und Ogen ist für die Durchführung in den ersten 
Monaten 1990, anderesind für die Durchführung im 2 . Halbjahr. 
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Letztere Auffassung entspricht au8h der Haltung unseres Bezirks 1 
sekretariats. Das letzte Wort muß und wird jedoch durch Meinung~
bildung der Mitgliedschaft gesprochen werden. 

Der Bezirksvorstand ist bemüht, die Diskussion zum Positionspa
pier stark in den Mittelpunkt zu rücken, damit die Diskussion 
nicht um ihrer selbst, sondern um die notwendigen sachbezogenen 
Fragen geführt und dem Hauptvorstand entsprechende Hinweise ge
ge~en werden können. 

An einigen Stellen werden personelle Konsequenzen gefordert . Be
sonders der Kreisverband Potsdam beteiligt sich stark am Dialog, 
au8h mit Bürgern, die sich im Neuen Forum engagieren. Er hat die 
O~ zur Durchführung einer Kreisaktivtagung aufgerufen und ver
schiedene vorbereitende Arbeitsgruppen gebildet . 

Der BV hat festgelegt, alle Aktivs mit der Behandlung der im 
Positionspapier durchgestellten Sachfragen zu beauftragen . 

Für nächste Woche ist ein Gedankenaustausch hierzu in einer 
Klausurtagung vorgesehen. In einer Pressemitteilung wurde von 
einem Gespräch zwischen dem Generalsuperintendenten und mir zu 
aktuellen Fragen, au8h ein erster Gedankenaustausch zum Posi
tionspapier und zur Vereinbarung Kenntnis gegeben, diesen Ge
dankenaustausch fortzuführen und nach Möglichkeiten seiner Er
weiterung zu suchen . 

Die Mitglieder des BS sind Tag und Nacht im Einsatz . 

Die notwendigen "normalen"Auf gaben können nur noch am Rande 
und unvollständig gelöst werden. 

Eine Aussprache im Block zu den Auf gaben findet in der jüngsten 
Zeit auf Bezirksebene so gut wie nicht mehr statt . Die Bericht
erstattungen in der "Märkischen Union " ( " Union " ) aus Dresden 
nehmen erheblichen Einfluß auf die hierige Meinungsbildung 
bei den Lesern . 

Ich kann nuiir zum mehrfach wiederholten Male darauf hinweisen, daß 
daß Vertrauen nur dadurch schrittweise zu gewinnen ist, wenn 
rasch und spürbar solche Veränderungen erfolgen, die die 
Ehrlichkeit der eingeleiteten Wende erlebbar macht. 

Mit Unionsgruß 

0~ 
Dr. Fried;iJh Kind 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
BEZ IRKSVERBAND ROSTOCK 

Der Vorsi tzende 

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

Berlin 

1 0 8 0 

Lieber Gerald! 

27. Oktober 1989 

Die pol.-ideologische Arbeit sowohl mit unseren Unionsfreunden als auch 

mit uns nahestehenden Christen, ist zur Zeit sehr kompliziert. 

In der Dienstbesprechung am 24 . 10. 1989 in Berlin haben wir ja auf die 

Situation in Partei und Gesellschaft aufmerksam gemacht. Ich kann mir also 

heute ersparen , nochmals alle Gesichtspunkte zu nennen. Besorgt bin ich 

darüber , daß in jeder Parteiveranstaltung sehr kritisch Probleme angefragt 

werden , die bisher als unumstößlich feststanden . Ich denke dabei an den 

Führungsanspruch der Partei der Arbeiterklasse. 

Die Freunde stehen zum großen Teil zu den Aussagen des 16. Parteitages 

sowie unserer Satzung. Zunehmend wird jedoch die Eigenständigkeit unserer 

Partei gefordert . Die Vorstellungen dazu sind vor allem, daß wir als Partei 

ni cht nur bestimmte Sachfragen durchsetzen , sondern vor a llem dies auch 

in den Medien deutlich machen . Diese Position wurde schon vor Monaten 

auch aus dem kirchlichen Raum vertreten . Ich glaube wir sind gut beraten, 

wenn wir sehr schnell unsere Positionen deutlich machen. 

Ha hn, Wmde. II 15 15 Cn G 1186 
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Ohne die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse anzuzweifeln, müssen 

wir jedoch auch unseren eigenständigen Beitrag leisten dürfen. 

Du weißt selbst, wie unterschiedlich die Zusarranenarbeit mit den 

Genossen gewesen ist. Es gab viel Verständnis für unsere Probleme und 

deren Durchsetzung bei vielen Verantwortlichen. Ich schließe auf meiner 

Ebene Ernst Tirrm und Eberhard Kühl ein. Aber wir hatten auch genügend 

mit Sektierern unter den Genossen vor allem auf der Kreis- und Orts-

ebene zu tun. Dies ist unseren Freunden natürlich bekannt bzw. sie 

hatten selbst damit zu tun. Aus diesem Wissen resultiert die gegenwärtige 

Stimmung. Ich habe den Genossen von der Bezirksleitung der SED deutlich 

gemacht, daß sie uns als verläßliche Partner betrachten können. Sie 

müssen aber auch begreifen, daß wir ihnen keinen guten Gefallen tun, 

wenn wir ihnen in allen Dingen zustirrmen. Außerdem sind wir kein 

ernstzunehmender Partner, wenn wir keine Basis haben. 

Ich glaube, das vom Präsidium erarbeitete Prograrranpapier wird uns sehr 

helfen, die Diskussion in unseren Parteiverbänden in die richtige Richtung 

zu kanalisieren. Wobei ich nicht verheimlichen will, daß es mir und dem )( 

Bezirkssekretariat zunehmend schwerfällt, alle Anträge und Forderungen 

nach einem Sonderparteitag bzw. einer sofortigen Mitarbeiterkonferenz 

zu unterbinden. Ich glaube es wäre hilfreich, wenn eine baldige Be-

ratung des Hauptvorstandes stattfinden würde. Damit könnte auch gegen

über der Parteibasis die Handlungsfähigkeit der Parteileitung nachgewiesen 

werden. 

Die Beratung die wir am 25.10. 89 mit Staatsfunktionären und Abgeordneten 

durchgeführt haben, und zu der Ufrd. Fahl das Referat gehalten hat, war 

eine gute Möglichkeit, die Meinung der Parteileitung deutlich zu machen. 

Wenn es auch eine sehr kritische Diskussion gab, so war auch nach der 

Beratung zu spüren, daß die Freunde auf solche Mög-lichkeiten des Dialoges 

mit Mitgliedern des Präsidiums bzw. des SHV, gerade in der jetzigen Situation 

sehr großen Wert legen. Ich kann nur empfehlen, daß solche Beratungen von 

Präsidiumsmitgliedern verstärkt wahrgenorrmen werden sollten. Wir haben im 

Bezirkssekretariat festgelegt, daß wir uns auf der Kreis- bzw. Ortsebene 

ebenfalls verstärkt einbringen und die Gespräche mit unseren Freunden führen. 

In unserer Parteiarbeit geht es uns aber nicht nur darum, auf Aktivitäten 

der Freunde in den Kreisverbänden bzw. Ortsgruppen zu reagieren, sondern 

auch zu agieren. 
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In diesem Sinne führen wir auch unsere differenzierte Arbeit weiter plan

mäßig durch. Als einen Höhepunkt dabei betrachte ich die Beratung des 

Bezirkssekretariates am 18.10. 89 mit Pädagogen und Elternvertretern, 

an der die Bezirksschulrätin Beate Lange teilnahm und grundsätzlich Aus

führungen zur Volksbildung im Bezirk Rostock machte. Natürlich wurden 

neben vielen positiven Erfahrungen auch kritikwürdige dargelegt. Einen 

breiten Raum nahm dabei die Stellung des christlichen gebundenen Lehrers 

im Pädagogenkollektiv ein. Auch der Einfluß christlicher Eltern in Eltern

beiräten bzw. Elternaktivs kam zur Sprache. Ein weiterer Gegenstand war die 

Problematik Wehrunterricht. Insgesamt kann ich sagen, daß diese Beratung 

eine weitere gute Möglichkeit war, unseren Standpunkt deutlich zu machen, 

aber auch unsere Freunde im Bereich der Volksbildung zu ermutigen, weiter 

aktiv mitzuwirken. 

Trotz der Möglichkeiten in größeren Foren mit Ratsmitgliedern über Kommunal

probleme ins Gespräch zu korrmen, nehmen die öffentlichen Demonstrationen, 

in und vor der Kirche mit anschließenden Demonstrationsmärschen durch die 

Stadt, nicht ab. 

Ich gewinne den Eindruck, daß diese Bewegung in unserem Raum eher noch zu

nehmen wird. 

In einem längeren Gespräch am 26.10. 89 mit dem Landessuperintendant Dr. 

Wiebering habe ich unsere Hilfe und Unterstützung bei den Gesprächsrunden 

bzw. Foren erneut angeboten. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, 

daß Dr. Wiebering die ganze Sache über den Kopf wächst und es große Unter

schiede im Pfarrkonvent gibt. 

Eine Reihe von Pastoren stellen sich dieser neuen Situation gerne wie 

z.B. Pastor Ga.uck, Pastor Nath, Pastor Schmidt, Pastor Wittenburg um nur 

einige Rostocker zu nennen. 

Andere wie Herr Mahlburg halten sich etwas zurück. 

Wir sind auf jeden Fall mit allen kirchlichen Amtsträgern offensiv im 

Gespräch. Auf der Grundlage des Positionspapiers des SHV werden wir in den 

nächsten Tagen auch aktiv in die Veranstaltungen der Kirche hineinwirken. 

Nach mir bekannten Äußerungen der kirchlichen Amtsträgern wird dies sehr 

begrüßt. 
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Am 26.10. hat Ernst Tirrun ein Gespräch mit Führern des "Neuen Forum", 

die in Rostock wirken, geführt. 

Wie ich in Erfahrung bringen konnte, hat er zugesagt, sich für eine 

Legalisierung des Wirkens dieser Gruppe einzusetzen. 

Eventuell wäre es nicht verkehrt, wenn Vertreter der Parteileitung eben

falls Kontrakte zum "Neuen Forum" suchen würden. Abwarten ist in dieser 

Zeit sicher nicht die richtige Methode, um in die Offensive zu kommen. 

Zur Information möchte ich Dir noch mitteilen, daß der Generalkonsul 

der UdSSR, für die drei Nordbezirke Valentin Andrejewitsch Chasow am 

9.10. 89 in die Sowjetunion zurückgekehrt ist. 

Sein Nachfolger Anatoly Antonowitsch Korobejnikow wurde am 20.10. 89 

eingeführt. 

Mit Unionsgruß 
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.· CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

Bezirksverband Schwerin 
DER VORSITZENDE 

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

Li eber Gerald! 

2751 SCHWERIN, den den 3o .10. 89 
Platr der Jugend 1 I/M/P 

Dieser Bericht zum 31.1o.89 entsteht am Wochenende zwischen 
Dialoggesprächen, wie sie jetzt heißen, und Foren. Deshalb 
wird er knapp das neueste enthalten, über aktuelle Probleme 
und Fragen im Bezirksverband habe ich zur Präsidiumstagung 
und Dienstbesprechung gesprochen und über Fernschreiben 
weiterhin informiert. 

1. Zum Positionspapier 
wir haben mit den Kreissekretären einen Tag hart diskutiert 
und unsere Auffassung Dir übermittelt. Ich freue mich, daß 
er in dieser Aufmachung in der "Neuen Zeit" erschienen ist und 
unsere Vorschligge für Schlagzeilen berücksichtigt sind. 
Gleiches trifft für Dein Interview zu. 
Bereits heute habe ich Anrufe von Kreissekretären erhalten, 
die diese Veröffentlichung mit großer Erleichterung aufge
nommen haben. Das ist das, was wir brauchen, denn nur mit 
Positionen zu aktuellen Fragen können wir unsere Partei 
vertreten. 
Wir werden am 30.10. mit den Kreissekretären weiter daran 
arbeiten und Dir unsere weiteren Vorschläge übermitteln. 
2. Zur Synode 
Hierzu kann ich nur über den ersten Abend der Tagung be
richten, der Gesamtbericht erfolgt am Montag an dasSekretariat 
des Hauptvorstandes. Entgegen der vorgesehenen Tagesordnung gab 
es einen persönlichen Bericht von Landesbischof Stier zu 
aktuellen Problemen. In seinem Bericht stellte er Erwartungen 
und Forderungen an die Verantwortlichen unter den Aspekt 
einer Gratwanderung zwischen notwendiger Ungeduld und er
forderlicher Geduld. 
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Ich glaube, das entspricht dem, wenn wir sagen, das mach
bare schnell einzuleiten und für wichtige, vor allem volks
wirtschaftliche Entscheidungen, Sachdiskussion und gute 
Überlegung zu führen und dann zu entscheiden. 

3. Besondere Ereignisse 
Am 23.10. iand in Schwerin eine Kundgebung mit Heinz Ziegner 
statt, die als Dialogveranstaltung ausgewiesen war. Sie war 
eine Fehlleistung von der Planung bis zum Verlauf und erfährt 
nach wie vor böse Kritik in der Bevölkerung. Der Block der 
Stadt hat dazu am Sonntagabend, 22.10. in aller Eile einen 
Beschluß gefaßt, wobei trotz Bedenken vor allem die befreundeten 
Parteien sich "verladen" fühlten und das jetzt öffentlich 
bekennen. Die Kreisvorsitzenden hatten keine Gelegenheit, sich 
mit ihrem Sekretariat zu beraten. 
Im Ergebnis war am Montag eine Kundgebung als Gegendemonstra
tion zur "Kerzendemonstration" vom Dom ausgehend, organisiert 
worden. Dies ist auf große Ablehnung und Proteste gestoßen, de n 
ein Dialog war nicht ermöglicht worden. Mit meiner Zustimmung 
hat sich das Kreissekretariat, wie die der befreundeten 
Parteien, von ihrer Unterschrift distanziert. 
Leider hat unser Kreisvorsitzender Ulrich Bork, und ich habe 
das respektiert, öffentlich seinen Rücktritt erklärt. 

4. Zum Besuch bei der UChS 
Im Auftrag des SHV war ich vom 17.-20.10.1989 bei der 
Christlich-sozialen Union in Warschau auf der Grundlage der 
gemeinsamen Vereinbarung. Ich hatte ein Gespräch mit Viktor Leyk, 
stellv. Vorsitzender und mit dem Vorsitzenden der Sejm-Fraktion. 
Sie waren dankbar über den Informationsaustausch aus aktueller 
Sicht. 
Wesentlich sind die Zusammenarbeit von PAX, UChS und PZSK im 
Sejm als "mathematische Koalitaion", wie es Viktor Leyk sagte, 
womit mit 23 Stimmen ihnen die Möglichkeit für Gesetzesvor
lagen gegeben ist (15 sind notwendig). Ansonsten legen sie 
großen Wert auf Eigenständigkeit. Ein Bericht liegt dem SHV vor. 
Ich möchte Dir herzliche Grüße von Präsident Morawski über
mitteln mit der Bitte, ob er im Verlaufe des 14. November 1989 
mit Dir ein Gespräch haben könnte. enn möglich, wurde er 
gern vom 14. zum 15.11.1989 übernachten. Obernachtung für ihn 
und 2 Frauen, die ihn begleiten. 
Ein Gespräch mit Wolfgang Heyl wäre ihm auch genehm, wenn es 
Dir nicht möglich ist. 

Mh·t : eundz ic em Unionsgruß 

*!' / 
D • Loth( ~ 
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Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union 
Deutschlands 
Unionsfreund Gerald Götting 

Otto-Nuschke-Straße 59/60 
Berlin 
1086 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

Schi/Kr 

Datum 

20. 10. 1989 

e Informationsbericht zum 1. 11. 1989 

Lieber Gerald! 

1. Nachdem seit dem letzten Informationsbericht, den ich wegen 

meiner Reise in die Niederlande bereits Mitte September geschrieben 

hatte, in zwei Dienstberatungen bzw. Tagungen des Präsidiums mit 

den Bezirksvorsitzenden Informationen gegeben wurden, in einigen 

Fernschreiben über aktuelle Stimmungen und Meinungen berichtet 

wurde und zahlreiche Unionsfreunde persönliche Briefe geschrieben 

haben, kann ich mich heute auf all diese Informationen berufen. 

Es war und ist eine sehr angespannte, sehr kritische Situation 

unserer Partei auch in unserem Bezirksverband. Durch zahlreiche 

persönliche Gespräche, Telefonate, Briefe und andere Informations

möglichkeiten wurde und werde ich immer wieder zu offenen und 

klärenden Worten der Führung unserer Partei aufgefordert. Anlaß 

und Bezugspunkt war vor allem der Brief aus Weimar mit den darin 

enthaltenen Punkten, dazu kamen natürlich die parallel laufenden 

Ereignisse (Ausreise, Demonstrationen mit Konfrontationen, offizielle 

Reden zum 40. Jahrestag, die "nur Erfolgsmeldungen" in unseren 

Medien, Versorgungsprobleme und vieles andere). In allen Diskussionen 

stellen unsere Mitglieder, ob jung oder alt, haupt- oder ehren

amtlicher Funktionär, sowie parteilose Christen und auch Genossen 

~die Frage: Was sagt unsere Partei, was sagt die CDU dazu? zahlreiche 

Unionsfreunde resignierten inzwischen, traten aus der Partei aus 

Bankkonto : Nr. 4802-30 10524 - Fernsprecher 2 1111 - Telegrammadresse : Bezirksunion Suhl , Fe'"schrelber 062 262 
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bzw. kündigten oder drohten dies an. Ca. 30 Unionsfreunde verließen 
illegal die DDR. 
Ich hatte große Mühe, den eigenen Unionsfreunden des hauptamtlichen 

Apparates, besonders unseren Kreissekretären, immer wieder den 
Rücken zu stärken und ihnen Mut zu machen. 

Seit dem 11. Oktober mit der erstmaligen Veröffentlichung von 
Lesermeinungen in der Neuen Zeit und dem am 12. 10. von Dir 

veröffentlichten Kommentar ''Unsere Verantwortung" sowie der seitdem 

sehr offenen Medienpolitik hat sich die aggressive Stimmung auch 
unter unseren Mitgliedern wieder etwas beruhigt. Man kann wieder 

planmäßiger und kontinuierlicher arbeiten, und unsere Freunde 

haben wieder Mut gefaßt, daß es sich eben doch lohnt, in unserer 

Partei als Christ an der Lösung der Probleme in unserem Land 

mitzuarbeiten. 
Es wird allerdings weiterhin vieler Kleinarbeit bedürfen, alles 

wieder in geordnete Bahnen zu lenken, überall das Vertrauen 

wiederherzustellen und unsere Freunde neu zu motivieren. 
Wir stellen uns jedenfalls diesen Aufgaben, können aber unsere 

Freunde nur weiter an diese Mitarbeit binden, wenn der nun ein

geschlagene Weg der Offenheit, der stetigen Respektierung der 
Mündigkeit der Bürger und auch der Lösung der offen benannten 
Probleme konsequent weiter beschritten wird. 

Einige Freunde - aber das sind meist jene, die noch nie mit irgend

etwas zufrieden waren - kritisieren unsere Partei nun erneut, 
daß wir mit der Dffnung auch unserer Parteipresse erst dann begonnen 
hätten, als dies mit der Erklärung des Politbüros "befohlen" 

wurde. Diese Freunde sagen, das Gespräch des Vorsitzenden des 
Staatsrates mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien und das 

veröffentlichte Kommuniqu~ bewiesen diese "unbedingte Hörigkeit 
und Abhängigkeit unserer Partei von der SED''• Aber auch hier 

werden wir kontinuierlich weiterarbeiten und diesen Freunden sagen, 
daß es zu der in unserer Satzung verankerten Anerkennung der 

führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse in unserem Land 
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keine Alternative gibt und wir selbst dafür sorgen müssen, die 

Eigenständigkeit unserer Partei immer wieder neu in allen Terri
torien vor Ort mit Hilfe aller Unionsfreunde zu praktizieren. 
Die Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 17. 10. 1989 

wurde von zahlreichen Unionsfreunden mit Zustimmung aufgenommen. 

2. Wie bereits in mehreren Informationen mitgeteilt, gab es 

im Bezirk Suhl keine nennenswerten besonderen Vorkommnisse. Hier 

hat, gemäß der Mentalität zahlreicher Bürger, der stille Protest 

überwogen, der natürlich genau so ernst zu bewerten ist. 

Zu einem Informationsgespräch hatte am 10. 10. der 1. Sekretär 

der SED-BL eingeladen. Es gab zum damaligen Zeitpunkt nichts 

Neues an Informationen. 

3. Ober ein Vorkommnis muß ich Dich informieren. Am 10. 10. 89 

zwischen 20.00 und 22.00 Uhr wurden durch Kurier 'die Abgeordneten 

und Nachfolgekandidaten der Stadtverordnetenversammlung Suhl' 
für den 11. 10. 9.00 Uhr zu einem Gespräch beim Oberbürgermeister 
eingeladen. Erst im Rathaus zeigte sich, daß nur die Abgeordneten 

der CDU am Tisch saßen. Anliegen der Beratung war, daß die Ab

geordneten der CDU sich öffentlich gegen den von den Kirchgemeinde 
in Suhl für Sonntag, den 15. 10. , geplanten Gottesdienst wenden 

und Gläubige auf rufen sollten, nicht daran teilzunehmen, da 

Provokationen zu erwarten seien. Unsere Freunde haben das abgel 
und sind in das Kreissekretariat der CDU gegangen. Dort wurde 

ihnen vom Kreissekretär, der nichts von dieser "Beratung'' wu te 

(er war nicht eingeladen und nicht einmal informiert worden , de 

Rücken gestärkt. 
Ich habe, nachdem ich von diesem Vorgang Kenntnis erhalten hatte, 
sofort meinen schärfsten Protest telefonisch über den Abteilungs

leiter Staat und Recht bei der BL der SED an den 1. Sekretär der 

Bezirksleitung gerichtet. Die Sache wurde untersucht und wenige 
Stunden später eine Entschuldigung ausgesprochen. 
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4. Dieser Gottesdienst fand am 15. 10. statt. Mit ca. 2000 

Besuchern war die Kirche überfüllt. Es gab vorher und nachher 
keine Vorkommnisse. Inhalt des Gottesdienstes war es, alle 

bekannten Forderungen an den Staat in sehr emotionaler Weise 
anzumahnen. Sogenannte Delegierte des "Neuen Forums'' traten auf. 
Es wurde u. a. bekanntgegeben, daß die Ev. Kirche für Mittwoch, 

den 18. 10., ihre Räume zu einer Veranstaltung des "Neuen Forums" 

zur Verfügung stellen wird. An diesem Mittwoch verdoppelte sich 
die Zahl der Besucher. Beide ev. Kirchen wurden geöffnet und 
waren überfüllt. 

5. Wir werden in den nächsten 10 Tagen zahlreiche teils schon 

geplante, teils kurzfristig anberaumte Aktivitäten zur Einbeziehung 

unserer Unionsfreundinnen und Unionsfreunde auslösen, u. a.: 

- Dienstberatung mit den Kreissekretären 

- Sitzung des Bezirksvorstandes 
- Beratung des Aktivs Kirchenfragen 
- Informationsgespräche mit Mitgliedern des Hauptvorstandes, 

Abgeordneten der Volkskammer, Abgeordneten des Bezirkstages, 
Kreisvorsitzenden 

- Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände in allen Kreisverbänden 

- "Oberhofer Gespräch" mit ca. 100 Handwerkern und Gewerbetreibenden 

- Eröffnung des Politischen Studiums in allen Kreisverbänden 

- operative Sitzung des Bezirkssekretariates im KV Bad Salzungen 
und Teilnahme an insgesamt 15 Mitgliederversammlungen an diesem 
Tag. 

Diese und weitere Aktivitäten werden dazu beitragen, unsere Freunde 

neu zu motivieren. 

6. Am 19. 10. 89 fand in Auswertung der 9. Tagung des ZK der 

SED eine kurzfristig anberaumte Bezirksparteiaktivtagung statt, 
zu der auch die Vorsitzenden der Bezirksverbände der befreundeten 
Parteien eingeladen waren. 
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Im Referat des 1. Sekretärs gab es leider nichts Neues; viel 
weniger, als nun täglich in den Medien an Problemen benannt 
wird. Dabei viel Schuldzuweisung an die Kirchen. Leider wird 
sich das nun auch auf den folgenden Kreisparteiaktivtagungen 
niederschlagen. Ich glaube, wir haben als Bündnispartner gerade 
hier im Bezirk noch viele Barrieren zu überwinden. 

7. Im letzten Monat~ wurde - trotz der vielen Probleme - eine 
weitere Ortsgruppe unserer Partei in der Stadt Ummerstadt im 
Krs. Hildburghausen gegründet. 

Ein weiterer kirchlicher Amtsträger konnte nicht gewonnen werden. 

Ich wünsche mir auch weiterhin eine schnelle Information durch 
das Sekretariat des Hauptvorstandes, vor allem durch Dienst
beratungen. Wir brauchen das - davon hängt jetzt vieles ab. 
Vielen Dank für die in den letzten Wochen praktizierte Form. 

Mit herzlichen Grüßen 

/ (t~~~~~ 
-.tohannes Schimoneck 
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B e r i c h t 

Monat O k t o b e r 1989 

I. Lehrgänge 

- Der Mittelstufen- und der Oberstufen-. ufbauteil wurden 

planmäßig weitergeführt. 

- Das Ausbildungsseminar III/89 endete am 18. Oktober 1989. 

- In der Zeit vom 9. bis 21. September 1989 wurde der Grund-

stufenlehrgang durchgeführt. 

- Am 13. Oktober sprach Ufrd. Dr. Sladeczek vor der Mittel
stufe zum Thema 4 des Lehrgebietes "Wirtschaftspolitik". 

- Zum Thema 7 im Lehrgebiet "Wirtschaftspolitik " hielt 
Ufrdn. Ackermann vor der Mittelstufe am 24.10. eine 

Gastvorlesung. 

Bankkonto: Sparkasse Laucha/Unstrut 1340 - Fernsprecher : Laucha/Unstrut 358, 359 
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In den Mentorengruppenversammlungen der Mittel- und Oberstufe 
sowie des Ausbildungsseminars wurde im Monat Oktober v.a. über 
die aktuelle innenpolitische Situation diskutiert. Dabei brachten 
Unionsfreunde unter anderem folgende Meinungen und Argumente 
vor: 

- "Der Leitartikel des Parteivorsitzenden in der Neuen Zeit 
vom 12.10.1989 findet unsere Zustimmung. Endlich ein Wort 
der Partei, das die brennenden Fragen an spr icht, da s be r eits 
vor wenigstens 3 Wochen hätte gesa gt wo r den sollen. 
Es ist richtig und wichtig, bei aller kritischen Analyse 
die Gemeinsamkeiten und das Gute der vergangenen 40 Jahre 
nicht zu vergessen. Wir dürfen aber nicht bei "offenen Worten" 
stehenbleiben. Es müssen konkrete politische und ökonomische 
Maßnahmen folgen - und das sehr bald. 
Die neue kritische, ehrliche Widerspiegelung der gesellschaft
lichen Realität, die in den Ansätzen sichtbar ist, sollte ver
tieft werden." 

- "Die Forderungen G. Göttings werden sicherlich von vielen 
Freunden mit Vohlwollen aufgenommen. Die Parteimitglieder 
haben auf solch ein klares Wort von unserer Parteiführung ge
wartet; nun sind sie froh über dieses richtungsweisende Pro
gramm, das zu kritischen Diskussionen. und zu neuen Taten an
regt. Gleichzeitig festigt dieser Leitartibel das Vertrauen 
der Freunde zu unserer Parteispitze • 
Gerald Götting hat einen kraftvollen Impuls gegeben, ent
scheidend ist nun, wie die Entwicklung hinsichtlich Dialog 
und Reformvorschlägen weitergeht und was schließlich für alle 

in der Praxis herauskommt." 

- "Die PHV-Tagung vom 16. Oktober lotete tiefer als alles bisher 
zur Gegenwart Gesagte. Die Selbstkritik der Parteiführung der 
CDU tut gut, hätte aber viel eher schon einsetzen müssen." 

- "Der "Weimarer Brief" erscheint als ein Dokument, das in 
seinen Inhalten eine zentralere Stellung einnehmen sollte. 
Warum wurde der Brief nicht in unserer Parteipresse abgedruckt, 
um eine offene Diskussion mit unseren Freunden durch Leser
zuschri ft en zu führ en? " 
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- "Der Brief aus Weimar wird von vielen Freunden als ein 
historisches Dokument angesehen, das die Ehre der CDU ge
rettet hat." 

- "Die offenen Artikel in der Neuen Zeit von Dr. Zillig, 
Dr. Czok und Gerald Götting wie auch die Meldung über das 
"Klärende Gespräch" zum "Brief aus \/eimar" sind erfreuliche 
erste Schritte auf dem Weg , auf dem uns andere Bündnispartner 
schon weit voraus sind. Aber es fehlt der CDU noch viel zu 
sehr an der notwendigen Selbstkritik. Ohne sie wirken auch 
neue Aussagen nicht echt. 
Wenn setzt sich z.B. die Partei mit ihrer eigenen ersten 
Reaktion auf den Weimarer Brief kritisch auseinander?" 

- "Sozialistische Demokratie darf nicht länger weniger Demokratie 
sein, sondern muß erlebbar mehr Demokratie sein als die ent
wickeltste bürgerliche Demokratie." 

"Wir stehen da, wo unsere Partei ist; wie können wir aber an 
der Basis mit unseren Freunden arbeiten, wenn auf die un
zähligen Fragen, die in der Gesellschaft existieren, von der 
Parteiführung viel zu langsam und zu spät reagiert wird . 
Haben wir nicht eine Chance vertan, einen "Eintrittsschub" 
in unsere Partei einzuleiten, der durch ein sofortiges um
fassendes Reagieren unserer Partei möglich gewesen wäre?" 

- "Die Zuflücht und die Zuwendung unserer Freunde zur Kirche 
erfolgt doch nur deshalb, weil ihnen durch die Partei keine 
Hilfestellung zur Klärung aktueller gesellschaftlicher Prozesse 
angeboten wurde, ihnen aber dort freie Diskussion möglich war." 

- "Wir haben das enge Bündnis aller Parteien und gesellschaft
lichen Organisationen in der Nationalen Front im Prozeß der 
gesellschaftlichen Entwicklung in unserem lande immer wieder 
unterstrichen. Wo bleibt aber die der gegenwärtigen Si tuation 
gerecht werdende Reaktion der Ortsausschüsse der NF? Sie 
müßten doch gerade jetzt ihrer Rolle gerecht werden, indem 
sie eine breite öffentliche Diskussion über die anstehenden 
Probleme in ihrem Territorium führen!" 
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- "Wir befinden uns in der Phase der Vorbereitung der JHV 
und KDK, die kaderpolitisch und aktuell-politisch - das 
zeigen die Gespräche mit den Freunden in den Ortsgruppen -
große Schwierigkeiten bereitet. 
Nur sichtbare Veränderungen in unserer Gesellschaft durch 
unsere Partei und die Regierung könnten möglicherweise unsere 
Freunde wieder motivi.eren." 

- "Zu den heute notwendigen Veränderungcin in unserer Partei ge
hört, daß die Führung der Partei mit aller Konsequenz eine 
realistische Berichterstattung durchsetzt, d.h. ermöglicht 
und sogar fördert. Zur Zeit zahle es sich allein aus , ge
schönte Berichte und Statistiken nach oben zu geben. Wer es 
wage, die wirklichen Zahlen etwa der Versammlungsteilnahme zu 
melden, müsse damit rechnen, daß ihm Unfähigkei t vorgeworfen 
und alsbald mit Hilfe von Brigadeeinsätzen ''nachgewiesen" 
würde. 
Dabei käme es vor, daß gerade Kreissekretäre "angezählt" 
würden, die in 1Virklichkeit zu den erfolgreichsten gehörten, 
unter anderem gerade weil sie sich für Ehrlichkeit einsetzten." 

- ''Die vom Parteivorsitzenden angesprochene Problematik der 
Reisefragen und die gegebene Begründung erscheint als eine 
Schlußkette, die in der heutigen Zeit nicht mehr zu gebrauchen 
ist. Man sollte sich überlegen, ob der Vorschlag von 
Konsistorialpräsident M. Stolpe brauchbar ist, einen '' deutsch
deutschen Reisekostenfonds" zur Finanzierung von .--. uslands
reisen ins NSW zu bilden." 



II. Materielle Fragen 

1. Baufragen 
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In vier Zimmern wurden defekte Heizkörper ausgewechselt. 

In zwei Wohnungen des Heizhauses mußten die Elektro
leitungen erneuert und wieder unter Putz gelegt werden. 
Die umfangreichen Stemm- und Putzarbeiten hat unsere 
Baubrigade ausgeführt. 

Unter Mithilfe der Lehrgangsteilnehmer haben wir die 
Entrostung und das Streichen von Geländern fortgesetzt. 

- Die unbedingt notwendige Generalreparatur unseres großen 
Notstromaggregates wurde vorbereitet, so daß sie Ende 
des Monats in kürzester Zeit von Spezialisten ausge
führt werden kann. 

2. Einrichtungen und Anschaffungen 

Für die Seminarräume haben wir zwei Fernseher 
(schwarz/weiß) erworben. 

- Rohrpolsterstühle zur Neuausstattung des Lehrsaales 1 
konnten wir kaufen. 

- Ferner wurden Polstermöbel angeschafft zum Ersatz 
für die Bungalows in Vietgest und zur Neuausstattung 
der Kemenate neben dem Turnierraum . 

- Zur Verbesserung der technischen Ausstattung für den 
Lehrbetrieb haben wir ein Radio , einen Bildwerfer und 
ein Kassettengerät angeschafft . 

3. Sonstiges 

- Die Ober- und Mittelstufe hat die Kartoffelausfuhraktion 
in der Gemeinde mit großem Einsatz unterstützt. 
Unionsfreunde der Oberstufe haben den Graben für ein 
Elektrokabel zum Friedhof fertiggestellt. Nach Anschluß 
werden wir endlich Licht in der Friedhofshalle haben. 
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III. Personelle Fragen 

1. Dozentenkollegium 

Keine Veränderungen! 

2. Technisches Personal 

Am 1.10.1989 hat Kollege Karl König seine Tätigkeit 
in der Baubrigade aufgenommen • 

. '~ 
Prof .Dr.sc. Preu 
Direktor 
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VOB UNION 

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

Berlin 

1086 

Generaldirektor 

Berlin, den 30.10.1989 

Betr.: Informationsbericht per 30.10.1989 

1. Allgemeiner Situationsbericht 

In den Verlagen, Betrieben und Einrichtungen der VOB UNION 
haben die Beschäftigten mit unterschiedlichem Temperament 
Anteil genommen an dem in den letzten Wochen stattfindenden 
Dialog über die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR und 
die die Menschen bewegenden Fragen. 

In einer Umfrage schätzten die Betriebs- und Verlagsdirektoren 
die Lage und Stimmung der Menschen von ruhig bis gespannt und 
schlecht ein, versicherten aber, daß sie die Lage meistern 
und durch aktiven persönlichen Einsatz die offensive Führung 
der Diskussion die Ordnung in den Betriebseinheiten nicht 
nur sichern, sondern auch für die Erfüllung der Produktions
aufgaben sorgen. 

Es hat keine Störungen der Produktion gegeben. Schwierigkeiten 
bereiten Ausfälle durch Krankheit und Ausreise aus der DDR. 

Seit Öffnung der Grenzen in Ungarn haben einschließlich genehmigter} 
Ausreiseanträge 54 Mitarbeiter der VOB UNION die DDR verlassen 
(Stand 19.10.1989). 

In der Umfrage wurden folgende Diskussionsthemen genannt: 
Betroffenheit über die nicht endenden Ausreisen 
vor allem junger Menschen 

Betroffenheit über Zwischenfälle mit Gewaltanwendung 
bei Demonstrationen anläßlich des 40. Jahrestages der DDR 

Vereinigung Organisationse1gener Betnebe 1086 Berlin, Charlotten$1raße 19 Telefon: 2 20 2711 Telex: 114767 

(36a) B nG 0451 ,1184 5281 
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republikweit diskutierte Themen wie 

- Medienpolitik 
- Wirtschaftspolitik 
- Rechtsordnung 
- sozialistische Demokratie 
- Reisemöglichkeiten 

Brief aus Weimar 

Enttäuschung darüber, daß sich die CDU in dieser Zeit 
von anderen Parteien den Rang ablaufen läßt 

die Erwartungshaltung für sichtbare Veränderungen auf 
den diskutierten Gebieten ist groß. 

/2 

Den Betriebs- und Verlagsdirektoren wurde der Dank für ihre 
umsichtige Haltung und kluge Menschenführung ausgesprochen. 

In den in diesen Wochen stattfindenden Planverteidigungen 
wird darauf orientiert, die in den ersten 9 Monaten des Jahres 
erreichten guten Ergebnisse auszubauen und als solide Grund
lage der weiteren Entwicklung der Vereinigung für den Über
gang in die 90er Jahre zu nutzen. 

2. Lizenzen Zentralorgan und Bezirkszeitungen der CDU 

Die Entwicklung der innenpolitischen Lage war Anlaß für eine 
Rundfrage über die Entwicklung der Auflagen der CDU-Presse. 

Die folgende Aussage stützt sich auf Einschätzungen der Ver
lagsdirektoren der CDU-Zeitungsverlage, Umfragen bei den 
CDU-Bezirksverbänden im Verbreitungsgebiet der CDU-Zeitungen 
und statistische Aussagen der Bezirksdirektionen für Post
und Fernmeldewesen. 

- Es gibt z.Z. keine Abo-Abbestellungen mit negativen 
Hinweisen auf den Inhalt der Zeitungen bzw. im Zusammenhang 
mit Austritten aus der CDU. 

Es besteht eine verstärkte Nachfrage nach folgenden CDU
Zei tungen: 

NEUE ZEIT 

Die UNION 

MÄRKISCHE UNION 

DIE UNION, Leipzig 

DER DEMOKRAT 

- Anzahl der durch die Deutsche Post abgelehnten Abo-Auf träge 
(Stand III. Quartal 1989): 

NEUE ZEIT ca. 8 000 St 

DIE UNION 652 II 

DER NEUE ~ffG 

DER DEMOKRAT 63 11 (Bezirk Rostock) 

/3 



THÜRINGER TAGEBLATT 

MÄRKISCHE UNION 

/3 

Da die Lizenzen erschöpft sind und durch die praktizierte 
Medienpolitik die Nachfrage nach Zeitungen steigt, wären 
Lizenzveränderungen erforderlich in folgender Höhe: 

NEUE ZEIT um 10 - 15 000 St. auf 123 300 - 128.300 
DIE UNION um 3 - 5 000 St. auf 66 000 - 68 OOEl 
DER NEUE WEG um 1 - 2 000 St. auf 38 100 - 39 100 
DER DEMOKRAT um500 - 1 000 St. auf 18 700 - 19 200 
THÜRINGER TAGEBLATT um 400 St. auf 32 100 
MÄRKISCHE UNION um 200 St. auf 4 100 

3. Belieferung Import-Druckmaschinen 

Inzwischen sind für die Union Druckerei, Berlin, und Eichsfeld
druck, Heiligenstadt, 2 Stück Dominant Zweifarben- und 
1 Stück Einfarben-Druckmaschinen geliefert worden. 
Damit hat die Unterstützung des Parteivorsitzenden in dieser 
Angelegenheit einen Erfolg gezeitigt. 

4. Bauvorhaben Ferienobjekt Börgerende 

Im Ferienheimbau Börgerende ist z. Z. wieder eine Stockung 
eingetreten. Lt. Informationen aus dem Baubetrieb soll die 
Baustelle jedoch als Winterbaustelle eingerichtet werden. 

sgruß 

St. 
St. 
St. 
St. 
St. 
St. 
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VERLACiSLEITVNCi 

Vorsitzender der CDU 
Ufrd. Gerald G ö t t i n g 

Lieber Gerald ! 

Berlin, den 30.10.1989 
Ge/Da 

Du wirst Dir sicher denken können, daß die Ereignisse der letzten Tage 
auch die Autoren, Lektoren und Mitarbeiter unseres Verlages ganz inten
siv beschäftigt haben. Ausdruck davon waren die Auftritte unserer Autoren 
Uwe Grüning und Klaus Körner während der Tagung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes mit Künstlern und Kulturschaffenden in Burgscheidungen 
sowie die gleich engagierten wie durchdacht vorgebrachten Äußerungen 
von Rosemarie Schuder und Jürgen Rennert während der Veranstaltung "Wider 
den Schlaf der Vernunft" am 28. Oktober in der Erlöserkirche. 

Groß sind die Erwartungen der Autoren und Verlagsmitarbeiter an die 
Sprach- und Handlungsfähigkeit unserer Partei. Wenn ich dies richtig 
beurteile, so wird die Veröffentlichung des Entwurfs unseres Positions
papiers sehr begrüßt und als Anlaß genommen, sich gründlich, ohne Ein
schränkungen und mit kritischer Haltung über den künftigen Weg unserer 
Partei, ihre Struktur und ihre öffentliche Wirksamkeit zu verständigen. 

Oie Verlagsleitung ha in ihrer Sitzung am 23. Oktober gleichsam als Vor
wegnahme dieses Positionspapiers drei Schwerpunkte der intensiven gedank
lichen Arbeit der nächsten Tage festgelegt: 

1. Ein Handlungsprogramm zur Erreichung größerer Effizienz und Effektivität 
der Verlagsarbeit, Durchsetzung konsequenter Leistungsprinzipien und 
deutliche Erhöhung der Produktivität der Verlagsarbeit im Dienste unserer 
Partei und zur Entstehung aktuell nützlicher wie verlegerisch erfolgreicher 
Titel der Jahrespläne 1990/91. 

2. Das schöpferische Durchdenken der künftigen Programmatik unserer Verlags
arbeit. Dabei kommt es darauf an, unaufgebbar wichtige Positionen der 
Vergangenheit (konsequenter Antifschismus, christlich-marxistischer Dialog, 
inhaltliche Begleitung des konziliaren Prozesses unserer Kirchen u. ä.) 
ebenso zu wahren wie neue Aspekte sowohl der Geschichtsbetrachtung als 
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zum Brief vom 30.10.89 an Ufrd. Gerald Götting 

auch der Bewältigung gegenwärtiger Probleme und künftiger Aufgaben 
zu berücksichtigen. 

Als erstes vorläufiges Ergebnis werden diejenigen Autoren angemahnt, 
mit denen wir Projekte vereinbart haben, die im lichte der jüngsten 
Entwicklungen noch aktueller und notwendiger geworden sind 
(Prof. Fritzsche, Prof. Jenssen, Carl Ordnung u. a.). 

3. Ein konsequenter Meinungsstrei~ gemeinsam mit der Generaldirektion 
der VOB Union, mit den Betriebsleitungen unserer wichtigsten Polygraphie
betriebe, um die Gewinnmöglichkeiten des Verlages ebenso wie die neuen 
politisch und mithin ver:fgerischen Aufgaben zu erfüllen. 

In einer auschließlich mit diesen drei Problemkreisen befaßten Leitungs
sitzung am 1. November 1989 werden durch das Leitungskollektiv Grundsätze 
der schöpferischen Aussprachen in einzelnen Verlagsabteilungen erarbeitet. 
Zugleich wird diese Zusammenkunft Gelegenheit geben, die Diskussion des 
Positionspapiers auch in unserem Verlag mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Kräften zu beginnen. 

Details aus der im Monat Oktober geleisteten verlegerischen Arbeit (Frankfurter 
Buchmesse, öffentliche Veranstaltungen zu "Oie Wunder von Chanukka" sowie 
sehr gründliche und zeitaufwendige Begegnungen mit Autoren::erspare ich mir 
angesichts der angespannten und ernsten Situation, vor der wir in unserer 
Partei und mithin in ihrem Verlag sowie in unserer gesamten Gesellschaft 
stehen. 

Mit besten Grüßen 

Klaus-Peter Gerhardt 
Verlagsdirektor 
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Abt. Kirchenfragen Berlin, den 26. 10. 1989 

Bericht 

an den Parteivorsitzenden zum 1 . November 1989 

.!..:_ Große Verärgerung gibt es bei Autoren von Briefen an Dich, die 

eine Antwort aus unserem Hause bekommen haben. 

Es werde, so wird mir berichtet, mit keiner Silbe auf die vorge

brachten Anliegen eingegangen, und mit Zorn hätt en Unionsfreunde 

festgestellt, daß sie alle die gleichen Antworten erhalten . 

Solche formale Handhabung trägt gewiß nicht zum Vertrauen unserer 

Parteibasis in ihre FLihr ung bei . 

2 . Heute besuchte mich ein Mathematikprofessor von der Akademie 

der Wissenschaften, um sich über künftige Arbeit und Programmatik 

unserer Partei zu informieren. Im Ergebnis des längeren Gesprächs 

nahm er einen Mitgliedsantrag an, den er wohl in den nächsten Ta

gen ausgefüllt zurückgeben wird . 

Er meinte, daß in dieser politisch interessanten Zeit politische 

Abstinenz verfehlt wäre . 

Als Schwager meines früheren Gemeindepfarrers in Erkner und prak

tizierender Christ wandte er sich darum an mich . 

3 . Auf sein Bitten hin habe ich ein längeres Gespräch mi t dem Se 

kretär der Botschaft der UdSSR Bastschenkow geführt . 

Sein Hauptanliegen war, von mir zu hören, wie ich die künftige 

Rolle der evangelischen Kirchen in der DDR einschätze . t1eine Argu 

mentation dazu war ihm sehr einleuchtend und, wie er versicherte, 

hilfreich . 

Solche Gespräche werden wohl künftig wieder häufiger gesucht werden. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den U 1. 11. A9 

Von Abt. Finanzen Bez.: 

An Vorsitzenden 
Unionsfreund Gott1ng 

Betr.: Inf ormat ionsber icht 
zum 1.11.1989 

Auf der Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern für Finanzen und 
Verwaltung der Bezirksverbände am 18.10.1989 ging ich Ereignisse in 
dieser bewegten Zeit unter Erwähnung des Briefes aus Weimar und vieler 

anderer Briefe an den Hauptvo~stand ein, legte dar, daß es darauf an
kommt, Ruhe und Besonnenhe it zu wahren, den Blick nach vorn zu richten 
und die Aufmerksamkeit auf anstehende Aufgaben zu konzentrieren, wozu 
die Veröffentlichung über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstan
des am 16.10.1989 erste Hinweise vermittelt. 
Anschließend informierte ich über den Erfüllungsstand f inanzwirt

schaftlicher Planaufgaben per 30.9.1989 und nahm dann Gelegenheit, den 
Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 29.8.1989 11 Zur 
Ordnung über die freiwillige zusätzliche Altersversorgung fur haupt
amtlich tätige Mitarbeit er der CDU vom 1. 9 .1971 ", die Anordnung über 
den Bezug von industriellen Konsumgütern durch gesellschaftliche Be
darfsträger vom 1.8.1989 sowie Regelungen bezüglich der Zahlung von 
Aufwandsentschädigung z.B. bei Krankheit,·während der Zeit der Zahlung 
der Mütterunterstützung usw ·. und zur Ausstellung von Gehalts- bzw. 
Einkommensbescheinigungen zu erläutern. 
In der Aussprache wurden dazu Fragen gestellt, die beantwortet werden 
konnten . 
Ich beschloß die Dienstbesprechung mit der Bitte, in der weiteren 
Arbeit und in der Finanzwirtschaft um Stabilität bemüht zu sein. 

Den Bezirksverbänden Frankfurt/Oder , Neubrandenburg und Rostock wurden 
Computer PC 1715 ohne Berechnung zur Verfügung gestellt. 

In Durchführung f inanzwirtschaftlicher Planauf gaben gibt es folgende 
Ergebnisse per 30.9.4989: 
- Beitragssollerfüllung 99,3 
- Beitragssollerhöhung 2,2 

(zum Beitragssoll hat sich im 
noch eine Senkung ergeben) 

- Spendenmarkenabsatz 97,5 

%, dabei Rost ock nur 95,9 % 
%, dabei Leipzig - 0,3 % 
Honat September weder eine Erhöhung 

%, dabei Dresden nur 89 % 
- Literaturvertrieb 122,7 %, dabei Dresden nur 87,7 % 

III-15·3 Ag 2:W·32·87 2. 10,0 (317) 

u1„1: . .4 

(Bastian) 



Mitteilung 

1 Von Ufdn. Gohla 

An Ufd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~~ . ~~. -\~ . 'Q~ 

, den 30 • 10. 1989 

- - - ------· - ----

Betr. : Persönlicher Bericht 
zum 1. November 1989 

Ich begrüße es sehr, daß nun endlich - wenn auch reichlich spät -
das angekündigte Positionspapier mit den Erwartungen und Vorschlägen 
der CDU zur Diskussion gestellt wurde. Es spricht eine Fülle von 
Themen und Problemen an, die seit Wochen in der Mitgliedschaft und 

der Bevölkerung diskutiert werden . Es ist mir jedoch unerklärlich, 
daß zuerst wieder das Westfernsehen am Freitagabend über das Dokument 
informierte und die Aktuelle Kamera erst am Samstagabend . Ich bin 
der Meinung, daß dieses Papier mit dazu be~tragen wird, daß das 
Vertrauen der Mitglieder und vieler der CDU nahestehender christ
licher Bürger in der Gesellschaft und zur CDU wieder wächst und sie 
zu vielen guten Gedanken und Vorschlägen anregt. Ich bedauere es 
jedoch, daß von vorn herein Grenzen zur Mitarbeit dadurch gesetzt 
sind, weil bei weitem nicht jedes Mitglied der CDU die Parteipresse 
liest. Durch Lizenzbeschränkungen mußten viele Abonnementwünsche 
bisher unberücksichtigt bleiben bzw. sind CDU-Tageszeitungen nur 
in Einzelexemplaren an Zeitungskiosken erhältlich . Ich halte es 
daher fü r unbedingt erforderlich , das Positionspapier kurzfristig 
in einer Auflagenhöhe zu drucken, daß es wirklich jedem CDU-Mitglied 
und jedem unserer Partei nahestehenden sowie interessierten Bürger 
ausgehändigt werden kann und ihm die Möglichkeit zur Mitarbeit 

gegeben ist. 

Ich hätte es auch für gut und nützlich empfunden, wenn alle poli
tischen Mitarbeiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes - vor alle 
auch diejenigen, die an dem Papier nicht mitgearbeitet haben - rech -
zeitig über inhaltliche Schwerpunkte informiert worden wären . Das 
hätte ihnen im politischen Gespräch mit Unionsfreunden in den Orts 
gruppen und Kreisverbänden sowie in anderen Gremien sehr geholfen 
und der Partei manchen Vertrauensverlust erspart. 
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In dem Positionspapier wird vorgeschlagen, den 17. Parteitag vor
fristig einzuberufen. Wäre es in diesem Zusammenhang nicht erforder
lich, erste Oberlegungen darüber zu beraten? 

In Vorbereitung auf die im Januar 1990 beginnenden Jahreshauptver
sammlungen schlage ich vor, die bisherige Form der Ortsgruppen
programme zu überdenken. Die Programme sollten künftig in kurzer 
sachlicher Form abgefaßt werden, ~ konkrete abrechenbare Aufgab n
~tellungen enthalten, die zur Lösung territorialer Schwerpunktvor 
gaben beitragen. ~ie sollten vor allem politische Standpunkte und 
stärker Forderungen sowie Vorschläge zur weiteren Entwicklung der 

Gemeinde oder des Wohngebietes beinha~ten. 

Das Zentralorgan ''Neue Zeit" ist in den letzten ~v ochen wie die 
meisten Tageszeitungen zu einer äußerst interessanten Lektüre ge
worden. Die Journalisten sollten aber auch noch stärker das Gespräch 
mit profilierten CDU-Mitgliedern suchen - die nicht unbedingt dem 
Präsidium und Sekretariat angehören müssen - und in ihrer Zeitung 
propagieren und das nicht anderen Medien überlassen. Uns ist doch 
bekannt, wo engagierte Freunde tätig sind und ihre Ideen einbringen. 
Wir sollten sie als Partei ansprechen. Viele Mitglieder fragen: 
"Warum nutzt die CDU-Presse solche Möglichkeiten mitunter noch zu 
wenig?" 

Die Veröffentlichungen von Leserbriefen zu aktuellen Fragen in der 
"Neuen Zeit" finde ich sehr gut. Es müßte jedoch nochamehr auf die 
Fragen auch in der Zeitung geantwortet werden. Auch ich war enttäuscht 
darüber - wie der Leser Matthias Bringer "Neue Zeit" vom 23. 10. 89 -
daß es im Wortlaut Ihrer Erklärung zwischen der Fernsehberichter
stattung und der Veröffentlichung in der "Neuen Zeit" Unterschiede 
gibt. "Warum war das so? War das die Entscheidung von Ihnen oder 
von der Aktuellen Kamera?" so fragen viele Freunde. Hierzu muß in 

der Öffentlichkeit Stellung genommen werden. 

Völlig unbefriedigend ist der Umgang der Betriebsleitung und der 
Gewerkschaft mit den Kollegen hier im Hause. In allen Betrieben 
wird das Gespräch gegenwärtig am Arbeitsplatz über aktuelle Fragen 
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geführt. Auch Sie und die Unionsfreunde Sekretäre sollten sich dem 
Gespräch mit den Mitarbeitern stellen, sie bewegende aktuelle Fragen 
aufnehmen und mit ihnen über die künftige Arbeit innerhalb der 
Partei beraten. Die Mitarbeiter fühlen sich alleingelassen. Vor allem 
parteilose Kollegen haben Probleme, auf die sie eine Antwort suchen. 

Es ist, meine ich, nicht länger zu verantworten, daß die an Sie 
gerichteten monatlichen persönlichen Berichte der Bezirksvorsitzenden 
und Abteilungsleiter überwiegend unbeantwortet bleiben. Ich habe 
mich bisher immer bemüht, wenigstens die von Ihnen gemachten Rand
bemerkungen an die Absender weiterzugeben. Das blieb oft die einzige 
Antwort an den Briefschreiber. Ich hatte in einem Gespräch mit Ihnen 
Ende des vergangenen Jahres darauf hingewiesen, konnte aber leider 
kein Verständnis für eine Anderung finden. Mir ist es mit meinen 
persönlichen Berichten in der Vergangenheit ähnlich gegangen. 

In der Tagung des SHV mit Kulturschaffenden muß es nach de m. heute 
veröffentlichten Kommentar eine offene und kritische Auseinander
setzung mit der Arbeitsweise der Parteiführung gegeben haben. Das 
ist gut, spiegelt sie doch die Situation in der Gesamtpartei wider. 
Politische Schuldbekenntnisse der Parteiführung genügen jedoch gegen
wärtig ni~ht mehr, um das beschädigte Vertrauen zurückzugewinnen. 
Es müssen schnellstens Schlußfolgerungen mit erforderlichen Konse
quenzen gezogen werden. 



Dr. Kersten Radzimanowski Berlin, zum 1. November 1989 

Lieber Gerald! 

Tiefe Sorge um unsere Partei erfüllt mich, die in die unter

schiedlichsten Richtungen zu zerfallen droht. Leider hat dazu 

auch das zögernde, unentschlossene Handeln unserer Leitung bei

getragen. Wo deutliche Zeichen von der Basis gefragt waren, 

haben wir auf Zeit gespielt. Ich bedaure es um so mehr, als 

dadurch vieles von dem in Mißkredit gekommen ist, was 

die CDU und auch ihr Vorsitzender in der Vergangenheit an Positionen 

bewegt hat. Von der Verantwortung für diese Entwicklung wird Dich 

wohl niemand freisprechen können. 

Dir wünsche ich Gesundheit und Wohlergehen und daß Dein reicher 

Erfahrungsschatz auch weiterhin der Gesellschaft zur Verfügung 

steht. 

Uns wünsche ich bis März 1990 einen außerordentlichen Parteitag, 

damit die Geschlossenheit der CDU bei Vielfalt der Meinungen 

gerettet werden kann. 

Mit freundlichem Gruß 



' 
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Mitteilung 

' 
Berlin ' den 3 1 1 0 1 9 8 9 

Von Ufrd. Quast Bez.: 

An llfrd. Götting Betr.: 

Berich~ an den Parteivorsitzenden zum 1. November 1989 

Lieber Gerald! 

1. Am Wochenende habe ich mich anhand der Neuen Zeit mit dem 

-- Text des Positionspapiers unserer Partei bekanntmachen können. 
Ich freue mich, daß unsere Parteiführung damit einen wichtigen 

Schritt getan hat, um Grundfragen unserer gegenwärtigen und zu- j 
künftigen politischen Arbeit zur Diskussion zu stellen und damit 1 

die lange von den Mitgliedern erwartete und immer lauter geforder

te Orientierung zu geben. Zu den einzelnen Punkten wird sicher 

noch viel zu sagen sein. Ich möchte mich heute nur auf zwei Pro
bleme beschränken, die ich zum Teil schon Anfang Oktober ange

sprochen habe. 
Erstens sollten wir einleitend auch den Kirchen dafür danken, daß 

sie zu einem Zei~punkt, an dem sich die gesellschaftlichen Kräfte, 

darunter auch unsere Partei, als handlungsunfähig und sprachlos 

erwiesen,auf bestehende Wunden hingewiesen und in den Kirchen 

der Ausspra~he über Fragen der Zeit Raum gegeben haben. Sie haben 

damit, soweit es um Christen geht, eine Aufgabe wahrgenommen, die 

Sache unserer Partei gewesen wäre. Deshalb gehört der Dank an die 

Kirchen und diese Frage in den Einleitungsteil und nicht in den 

Abschnitt über das Verhältnis von Staat und Kirche. 

Zweitens können wir uns nicht darauf beschränken nur kritisch 

und selbstkritisch die Vergangenheit zu prüfen. Wir sollten 

ehrlich, wie es sich für Christen gehört, unsere Schuld bekennen, 

daß wir oftmals nicht genügend getan haben, um das von Verfassung 

und Gesetz schon immer Gebotene einzufordern, daß wir uns zu sehr 

angepaßt und untergeordnet und unserer schwachen Kraft nicht ge

nügend vertraut haben. 

\._ 
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2. Wie alles, was wir in diesen Wochen tun, kommt leider das 

Positionspapier wiederum zu spät. Oie Vertrauenskluft zwischen 

Mitgliedschaft und Parteiführung, ja selbst in unserem Hause, 

ist so groß, daß sie sich ohne personelle Veränderungen nicht 

überwinden lassen wird. Damit werden aber ohne Zweifel Erschüt

terungen in unserer Partei verbunden sein, deren Auswirkungen 

zur Zeit noch nicht zu übersehen sind. Ich halte es deshalb für 

dringend geboten 1 jeden solchen Schritt sorgfältig zu überlegen, 

um neben der unumgänglichen Erneuerung auch die Voraussetzungen 

für eine notwendige Kontinuität zu erhalten, damit unsere CDU 

in der Zukunft wieder die CDU, auf die wir in der Vergangenheit 

stolz waren, werden kann. Das erford~rt alles zu tun, um der s·c 

ausbreitenden Anarchie Einhalt zu gebieten und die Partei auf ke 

Fall auch keinen Tag nur führerlos zu lassen. 

3. Ich denke, daß es der letzte persönliche Monatsbericht ist, den 

ich schreibe, zumal ich diese Form, die ja in keiner Weise per

sönlich ist, als eine überholte Methode bürokratischer Diszipli

nierung ansehe. 

Nach wie vor bin ich dankbar dafür, daß von den fast 30 Jahren, 

die ich Abteilungsleiter beim SHV bin, wir mindestens 15 Jahre 

ein enges vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis 

miteinander hatten, obwohl sich auch damals schon Enttäuschungen 

nicht immer vermeiden ließen. Daß die letzten 15 Jahre überwie

gend durch eine ständig zunehmende Entfremdung und die wachsende 

Unfähigkeit bestimmt waren 1 miteinander reden zu können, bedauere 

ich, aber vielleicht ist damit zwischen uns nur das geschehen, was 

überhaupt in unserer Partei und in der Gesellschaft geschehen ist. 



Mitteilung 

' 
Berlin 

......:......~~ . ~~ . 4~ . &~ 

, den 31 . 10 . 19 8 9 

Von Ufrd. Dr. Gudenschwager Bez.: 

An Ufrd. Götting B~tr . : 

--

Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1989 

1. In einer Vielzahl von Gesprächen mit Unionsfreunden aus meinem 

Kreisverband wurde Unmut darUber geäußert, daß sich die Partei

fUhrung nur zögernd und auch dann nicht eindeutig genug zu der 

gegenwärtig sehr brisanten politischen Situation in unserem 

lande, zum Selbstverständnis der CDU und damit zu ihren Positionen 

in der Zeit des Aufbruchs geäußert hat. Kritisch wurde in diesem 

Zusammenhang ferner festgestellt, daß Mitglieder des höchsten 

Leitungsgremiums unserer Partei noch zu wenig die Verbindung 

zur Basis aufnehmen und deshalb gefordert, sich vor allem auch 

in Ortsgruppenversammlungen den ~ragen der Mitglieder zu stellen. 

Es sei höchste Zeit, Weg und Ziel der CDU darzulegen sowie offen 

und ehrlich Versäumnisse und Fehler in unserer Partei einzuge

stehen. Nur so könne das zu großen Teilen verlorengegangene 

Vertrauen wiederhergestellt werden. 

Was den "Brief aus Weimar" betrifft, ist die Mehrzahl der Freunde, 

mit denen ich gesprochen hape, der Auffassung, daß seine Veröffent

lichung in der "Neuen Zeit" nach rund anderthalb Monaten eine 

Blamage ist. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich dieser 

zunächst als "Verschlußsache" behandelte Brief, auf den in einem 

NZ-Kommentar nur vage Bezug genommen wurde, seitens der Partei

leitung nun wohl doch nicht länger totschweigen ließ. Auch mir 

ist es unverständlich, was eine ohnehin längst Ub~rfällige 

Publizierung noch fUr einen Sinn hat, da besagter Brief inzwischen 

schon weitestgehend im Wortlaut bekannt war .. 
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Ohne mich weiter in Einzelheiten zu verlieren, muß ich zusammen

fassend feststellen, daß sich viele Freunde meines Verbandes 

durch die Parteiführung nicht mehr motiviert fühlen, dennoch 
aber zu konstruktiver Mitarbeit bereit sind, sofern den Worten 

von der Erneuerung unverzüglich auch konkrete Taten folgen. Ihre 

Vorstellungen dazu wollen sie auf einer Aktivtagung des Kreis

verbandes noch im November darlegen, zu der ein Vertreter des 

SHV eingeladen werden soll. 

Persönlich halte ich es für abträglich, daß die Abteilungsleiter 

des SHV weitestgehend von Beratungen im Hause über die Positions

findung unserer Partei ausgeschlossen sind. Bei Auftritten im 

eigenen Kreisverband, wo sehr konkret gefragt wird, was das SHV 

tut, fehlt einem deshalb zumeist die entsprechende Argumentation. 

Nach meiner Auffassung wäre es auch empfehlenswert, den Hauptvor

stand unter Einbeziehung der Abteilungsleiter als ständige Gäste 

umgehend einzuberufen, um dort auf der Grundlage des Positions
papiers die nächsten und dringendsten Sachaufgaben abzustecken. 

2. Das Treffen mit verdienten Parteiveteranen am 29. September 1989 

in Burgscheidungen wurde von den Teilnehmern als Gelegenheit zum 

Erfahrungsaustausch und persönlichen Gespräch allgemein begrüßt 

und der Arbeitsgruppe Veranstaltungen, insbesondere aber dem 

Unionsfreund Fred Hahn, für die gute organisatorische Vorbereitung 

und Durchführung dieser Veranstaltung gedankt. 



Mitteilung 

1 
Berlin 

~~, .~c . -\o.~ 

' den 2 7 . 1 0 . 19 8 9 

Von Ufrd. Lechtenfeld Bez.: 

An Ufrd. Götting Betr.: 

• 
Bericht des Abteilungsleiters zum 1. November 1989 

Lieber Gerald! 

In einer Zeit, in der große Teile der Mitgliedschaft das Vertrauen 

in die Parteiführung verloren haben und unsere Partei enttäuscht 

verlassen, in der wir überschüttet werden mit unzähligen Kritiken, 

Hinweisen und Vorschlägen, gilt un?er ganzes Bemühen der Hinwendung 

zur Mitgliedschaft. Alle in unserem Haus eingegangenen Wortmeldun

gen haben wir gewissenhaft ausgewertet, zusammengetragen und den 

Mitgliedern des Sekretariats für die Erarbeitung des "Positions

papiers" zur Verfügung gestellt. Alle an die Abteilung Parteiorgane 
gerichteten Schr_eiben wurden bzw. werden durch Ufrd. Niggemeier 

' beantwortet. 

Was den jetzt vorliegenden Entwurf des Positionspapiers betrifft, 

so meine ich - auch wenn die Meinung der Abteilungsleiter in diesem 

Hause offensichtlich nicht gefragt ist -, sollten die Positionen der 

christlichen Demokraten für ihr Tun und Lassen noch stärker heraus

gearbeitet werden. Ich könnte mir vorstellen (frei nach Piet Bukmann , 

etwa folgende Position zu formulieren: 

• wir christlichen Demokraten sind überzeugt, daß wir aufgerufen sin 

Verantwortung für den Mitmenschen und die Gesellschaft zu tragen; 

diese Berufung stammt aus dem Evangelium: Du sollst deinen Nächsten 

lieben ·wie dich selbst! Das ist als Gebot formuliert, was darauf 

hindeutet, daß der Dienst am Nächsten tatsächlich nicht in der Nat r 

des Menschen 'angelegt, sondern ein zu erfüllender Auftrag ist; also 

wechselseitige Verantwortlichkeit als Forderung aus der Heiligen 

Schrift. 
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Was ergibt sich daraus für unser Tun und Lassen als christliche 

Demokraten? 

Unser Wirken ist keine Anmaßung, sondern die Verpflichtung, einem 

Auftrag gerecht zu werden. 

Alle Menschen sind wertvoll und im wesentlichen gleich. Nach christ

lichem Glauben braucht kein Mensch zu einem anderen demütig auf

zuschauen und keiner darf auf einen anderen geringschätzig herab

schauen. 

Die Menschen sind gemeinsam verantwortlich für das gute Funktionie

ren der Gesellschaft. Sie tragen einer für den anderen und über die 

gesellschaftlichen Gruppierungen eine gemeinsame Verantwortung. 

Staatsmacht, die zu Allzuständigkeit neigt, muß wieder Aufgaben an 

die gesellschaftlichen Gruppierungen delegieren. Christliche Demo

kraten sind nicht nur politisch, sondern auch in der Gesellschaft 

aktiv. 

Die Gesellschaft muß Raum schaffen für Pluralität. Die Menschen und 

ihre Gruppen müssen die Möglichkeit haben, zu ihrem Recht zu kommen: 

Niemandem dürfen bestimmte gesellschaftliche Modelle aufgezwungen 

werden. 
Die Christlich-Demokratische Union ist eine Volkspartei. Sie bietet 

jedem eine Heimat, vertritt keine Gruppeninteressen. Statt Barrieren 

baut sie Brücken. 

Die Christlich-Demokratische Union richtet ihren Blick auf die 

Zukunft; wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt, son

dern sie von unseren Kindern als Lehen übernommen. Probleme dürfen 

nicht ungerechtfertigt auf kommende Generationen abgeschoben werden. 

Die Christlich-Demokratische Union hat auf Grund dieser Argumente 
auch eine starke internationale Orientierung: Friedenspolitik, 

internationale Wirtschaftsordnung, Entwicklungshilfe, Integration." 

Sollte man nicht vielleicht auch versuchen, einen "kleinsten gemeinsa

men Nenner" zu finden, der für alle christdemokratischen Parteien in 

der Welt gilt, der uns dialogfähig macht für alle? 

Politik hat immer etwas mit Grundwerten zu tun. Sie ist auf die Wand

lung des gesellschaftlichen Lebens gerichtet. Dafür müssen ein Ent

wurf, eine Leitlinie, ein Gesamtplan ins Werk gesetzt werden. Als 
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"Position der CDU zu Gegenwart und Zukunft" ersch e int mir das Papier 

einfach zu unausgegoren, zu allgemein, zu unkonkret. In vielen An

strichen muß man sich ernsthaft fragen, was da wohl gemeint sein 
soll. 

Mir fehlen so wichtige Positionen wie Vorrang des Gemeinwohls vor der 

Herrschaft von Einz el- und Gruppeninteressen. Mir fehlt der durch
gängige Bezug auf christliche Werte. 

"Die CDU ... erblickt im Bündnis eine unerläßliche Voraussetzung, daß 

gemeinsame Ziele verwirklicht werden." Das war schon immer so. Warum 

versuchen wir nicht, dieses Bündnis zu definieren? Warum schlagen wir 

nicht vor, wenn wir schon ein Mehr-Parteien-System in der DDR mit 

unabhängigen und eigenständigen Parteien postulieren, daß nur diese 

zugelassenen Parteien Mandatsträger sein sollten? Warum setzt sich 

der Demokratische Block nicht nur aus den Blockpar te i e n zus ammen? 

Derzeit ist es doch wirklich so, daß die SED durch die Massenorgani

sationen im Block vielfach vertreten ist. 

Warum verlangen wir nicht eine strikte Trennung von Partei und Regie

rung? Wenn alle Parteien unabhängig und eigenständig sind, warum gibt 

es dann nicht für alle die gleichen Möglichkeiten der Organisations

form (Betrieb/Territorium)? Mit welchem Recht gehört der Parteisekre

tär der SED der Betriebsleitung an? 

Es gäbe noch eine Fülle von Fragen, die in kollektiver Beratung be

antwortet werden müßten. Es gibt im vorliegenden Papier aber auch eine 

Reihe von Problemen, die mit dem 14.10. bereits vom Vorsitzenden des 

Staatsrates als Programm genannt wurden, bzw. Dinge, die längst 

Selbstverstä ndlichkeiten in unserer Republik sind. Oder man muß kon

kreter sagen, was man tatsächlich will! 

Sollte man nicht z.B. sagen: Wir fordern einen sozialen Wehrersatz

dienst, wir fordern die Abschaffung der vormilitärischen Ausbildung 

an den Schulen, wi r for de rn Re ch ensch af t von de m f ür die Erziehung 

der Kinder und Jugendlichen (d i e uns in so gro ße r Zahl ver l assen 

ha be n ) vera 'ltHortlichen 11inister, wir fordern die Um1AJa,1c..lun8 des 
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"Dörfchens" in Wandlitz in ein Urlauberdorf für kinderreiche Familien 

oder in ein devisenbringendes Tourismusunternehmen, aus dem Mittel 

geschöpft werden können für einen Tourismus von DDR-Bürgern ins west

liche Ausland, wir fordern gesetzlich~ Grundlagen für die Bildung von 

Joint-ventures-Unternehmen usw. 

Oder weshalb stellen wir nicht exakt dar, welche vielfältigen, notwen

digen und nützlichen Dienstleistungen aus unserer christlichen Sicht 

die Öffentlichkeit mit Recht von ihrem Staat erwarten kann? Warum 

sagen wir nicht, daß wir als christliche Demokraten überzeugt sind, 

daß sich politische Aktionen zwischen Freiheit und Solidarität ent

wickeln müssen? Wenn der eine Wert dem anderen geopfert wird, wider

spricht dies dem christlichen Sinn des Menschen. Warum leiten wir 

aus solchen Erkenntnissen nicht die Bejahung des Sozialismus ab? 

Warum erarbeiten wir kein Anti-Privilegien-Papier? - Fragen über 

Fragen. -

Jeder gesellschaftliche Organismus muß sich - wie jeder physische -

erneuern, von dieser Regel sind auch politische Parteien nicht ausge

nommen. In unserem Papier scheint mir diese Erneuerung zu fehlen; 

das ist m.E. die Hauptursache dafür, daß wir Schwierigkeiten haben, 

als eine Partei der Umgestaltung tätig zu werden. 

Und noch eine Bitte. Wir werden mit Sicherheit ab sofort mit Zu

schriften zum Positionspapier überhäuft werden. Ich bitte Dich, unbe

dingt eine Arbeitsgruppe einzuberufen, die die eingehenden Wortmel

dungen auswertet und beantwortet. Dieser Arbeitsgruppe sollten Mit

arbeiter bzw. Fachleute aus allen angesprochenen Sachbereichen (evtl. 

auch Unionsfreunde aus den Bezirksverbänden) angehören. Die Abteilung 

Parteiorgane ist mit dieser Aufgabe völlig überfordert, wenn die 

Angelegenheit wirklich ernst genommen werden soll. 

Die gegenwärtige Situation ist mir aber auch Veranlassung, nochmals 

auf einige Vorschläge aus der Vergangenheit zurückzukommen, die bis

her, aus mi t nicht verständlichen Gründen, nicht aufgegriffen wurden: 
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Zur Arbeit mit jungen Unionsfreunden (Bericht zum 1.8.1989) 

Zum Versand der Information des SHV bis in die Kreisverbände 
(Bericht zum 1.10.1988) 

Zur Einladung von Mitgliedern des Ehrenrates, die noch berufstätig 

sind, zu Hauptvorstandssitzungen (Bericht zum 1.6.1988) 

Zur Erhöhung der Beitragsrücklaufgelder für die Ortsgruppen der 

CDU (Bericht zum 1.2.1988 und 30.11.1987) 

Zur Aufhebung der Blockierung der Telefonanschlüsse für Selbst
wähl-Ferngespräche für ausgewählte Anschlüsse (Bericht zum 

1.11.1987) 

Ich wäre für eine Reaktion auf diesen Bericht dankbar. 
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Mitteilung 

1 
Berlin , den 31. 1 0 . 1 9 8 9 

Von 

An 

Ufrd. Lechtenf eld Bez.: 

Ufrd. Götting Betr.: 

Lieber Gerald, 

in Ergänzung zu meinem Bericht zum 1.11. möchte ich doch noch einmal 
auf das "Positionspapier" zurückkommen. Ich habe dort geschrieben, 
daß man z.B. einmal analysieren müßte, welche Dienstleistungen die 
Bürger von ihrem Staat mit Recht erwarten können. 

Als Techniker, der ich viele Jahre im _Bereich Forschung und Entwick

lung der Deutschen Post gearbeitet habe, ist meine Denkweise sicher 

eine andere als die , eines Philosophen oder Historikers. Ich frage 

mich zuerst, was von den Menschen auf dem Markt vermißt wird, analy
siere das derzeitige Angebot, suche nach Marktlücken und versuche, 

diese auf effektivste Weise so zu schließen, daß für mein Unternehmen 
letztendlich noch ein respektabler Gewinn abfällt. Im übertrag~nen 

Sinne könnte das z.B. heißen: Was erwarten die Bürger von ihrem Staat, 
was wird ihnen derzeit geboten, wo gibt es Mängel und Lücken und wi e 

kann i ch diese unter gegebenen Bedingungen so schließen, daß auch für 
unsere Partei dabei ein ec hter Pre stigegewinn herausspringt? 

Im genannten Fall könnte das vielleicht so aussehen: 
Die Bürger erwarten von ihrem Staat 

konkrete Maßnahmen, wenn es um wesentliche Bedürfnisse des Menschen 

geht: Lebensunterhalt, Energieversorgung, Wohnungswesen, Bildung 
und Erziehung, Schutz der Umwelt, Bereitstellung von Kommunika
tions- und Verkehrsmitteln, Recht auf Arbeit und freie Berufswahl, 
Gesundheitswesen, soziale Fürsorge usw., also Dienstleistungen, 

die in einer von Solidarität durchdrungenen Gesellschaft von 

öffentlichem Interesse sind; 
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Koordinierung der privaten Interessen und Aktivitäten im Sinne 

des Gemeinwohls: von der Rechtsordnung über die Straßenverkehrs

ordnung bis hin zum Handelsverkehr; 

Herstellung und Erhaltung von politischer und sozialer Gerechtig

keit, von religiösem und kulturellem Frieden - Ordnung in den 

gesellschaftlichen Beziehungen, gleiches Recht für alle Staats

bürger; 

Hilfestellung, um den einzelnen Bürgern und ihren Vereinigungen 

die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen: es geht also um eine 

Politik, in der die Freiheit des Handelns - da, wo es not tut -

Unterstützung von seiten des Staates erfährt; 

Zusammenarbeit mit anderen Staaten im Interesse der Bevölkerung, 

wobei der Staat auch bereit sein muß, auf einen Teil seiner natio

nalen und politischen Autorität zu verzichten; 

Kooperation und Entwicklungshilfe gegenüber Ländern der Dritten 

Welt. Unabhängig von der moralischen (christlich-ethischen) Ver

pflichtung ist dies heute eine politische Notwendigkeit: das wach

sende Ungleichgewicht zwischen reichen und armen Nationen führt 

die Welt einer Katastrophe entgegen; auf lange Sicht wird es ohne 

gerechte Beziehungen zwischen den Völkern keinen Frieden geben; 

Förderung der nationalen und der Interessen seiner Bürger (Staats

angehörigen) im Ausland; 

militärische Verteidigung. 
I 

~r 

Nun könnte man begründen, daß ~die christlichen Demokraten diese be-

rechtigten Erwartungen der Bürger in der sozialistischen Gesellschafts

ordnung am besten zu erfüllen sind und daß wir deshalb bewußt die 

weitere Entwicklung des Sozialismus zu unserer Maxime machen. 

Man müßte analysieren, wo es Lücken gibt, wo Veränderungen notwendig 

sind und wie wir als christliche Demokraten uns eine Umgestaltung 

vorstellen. 
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Ordnung in den gesellschaftlichen Beziehungen, in dem Bewußtsein, 

daß eine echte Ordnung dazu da ist, das zu erhalten, was erhaltens

wert ist, und das zu ändern, was änderungsbedürftig ist. Immer sollte 

deutlich werden, daß all unseren Forderungen, Vorschlägen und Hin

weisen christlich-ethische Motive zugrunde liegen. So muß unsere 

Partei wieder zum Ansprechpartner für alle christlichen Bürger unse

res Landes werden! 

At.nL„ ~-,(r An;roh//?n~"' lk/'-~'/I· ~' JJ/t> ck 
;, 
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Von Ulrich Winz Berlin, den 24.10.1989 

An Unionsfreund Götting Betr.: Brief zum 1.Nov. 

Lieber Gerald l 

Diesen Brief schreibe ich während der Dienstbes prechung mit den . 
Bezirksvorsitzenden, ohne die Abtei lun gsleiter. Ich wünschte mir, 
daß es nicht bei den beiden Bera~ung en unter Einschlu ß der Abtei

lungsleiter bleibt ~ die es in der letzten Woche gegeben hat. Die 
verantwortungsvolle Tätigkeit in diesen bewegten Wochen im Inter
esse einer CDU, deren Glaubwürdigkeit und Ausstrahlungskraf~eder
zuerlangen gilt, scheint mir die st ä rkere Einbeziehung der"dritten 
Leitungsebene" geboten. Je besser Abteilungsleiter in Diskussionen 
um den weiteren Weg einbezogen sind, desto überzeugender können sie 
unsere Sache vertreten. Das ist um so notwendi ger, als die Zahl der 
uns erreichenden kritischen Briefe zunimmt und sie alle einer 
gediegenen Beantwortung bedürfen. 

Leider sind meine an Dich gerichteten Briefe bisher nicht so beach
tet worden, daß ich das Gef ühl haben könnte, daß meine Meinung von 
Interesse wäre. Es wäre gut, wenn sich die Kultur im Umgang mit
einander künftig auch darauf erstreckte, daß eine Reaktion des Par
teivorsitzenden erfolgt, die über kurze Randnotizen hi nausgeh t 

und von Ufrdn. Gohla vermittelt werden. 

Für das "Stimmungsbarometer~ in unserem Hause wäre es desweiteren 
von Vorteil, wenn Betriebsleitung und BGL ihre gemeinsame Verant
wortung in bezug auf offene politische Gespräche alsbald wieder 
wahrnehmen würden. Die in unserer Partei organisierten Mitarbeiter 
haben in ihren Ortsgruppen geeignete Gespr ächsforen, aber wer 
wenn nicht wir beschäf~i~ t sich mit den parteilosen Kollegen? (Ich 
habe den BGL-Vorsitzenden heu~e aufgefordert, seinen Teil zur Ober
windung dieser mißlichen Situation wahrzunehmen.) Bei aller Zeit
knappheit sollten wir doch recht bald an die Tradition der "Mittwoch
Gespräche~ wieder anknüpfen. (Themenvorsc~läge unterbreitete ich 
Dir im übrigen in meinem Brief zum 1.2.1989, die freilich jetzt zu 
aktualisieren wä ren.) In die politische Arbeit könnte meines Er
achtens auch die DSF-Grundorganisation einbezogen werden. die in 
früheren Jahren gute Beiträge zur Diskussion beisteuerte, aber nun 
schon seit langem resign~ert, wie mir scheint. 

2 
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29.10.: 
Wenn wir, wie es das inzwischen veröffentlichte "Pos~tions
papier" bestätUgt, mit der Freundschaft zur UdSSR e~ meinen, 
geht es nicht an, daß die Freundschaftsgesellschaft in unserem 
Hause ein Schattendasein fristet, daß sie nicht die Möglichkeit 
hat, sich - woran manches bisher scheiterte - die Referenten 
ihrer Wahl ins Haus einzuladen. 
Und schließlich tragen wir als Betrieb auch Verantwortung dafür, 
daß unsere Mitarbeiter ihre Grundkenntnisse . in der "Ersten 
und gegenseitigen Hilfe" auffrischen können, um jederzeit in der 
Lage zu sein, Hilfe zum überleben im Falle von Unfällen und 
Havarien zu geben. Ich stelle den Antrag, daß die DRK- Grund
organisation und die Zivilverteidigung die entsprechenden Vor
aussetzungen für einen Schulungszirkel schaffen, in denen nach 
und nach alle MitarbeLter einbezogen werden - angefangen bei 
den Berufskraftfahrern und Selbstfahrern. 

Aufgeschreckt durch die Mitteilung, daß die Zahl der vom FDGB 
im nächsten Jahr insgesamt zur Verfügung gestellten Ferienplätze 
um Tausende gegenüber 1989 zurückgehen werden (als Begründung 
wurden Rekonstruktionsmaßnahmen im Interesse höheren Komforts 
angegeben), bitte ich zu veranlassen, daß alle freien Kapazi
täten in unseren Ferienheimen zum frühestmöglichen Termin dem 
Feriendieast der Gewerkschaften angeboten werden. Darüber hinaus 
halte ic~9 es im Interesse der sozialen Gerechtigkeit durchaus 
für überl;renswert, daß unser Heim "Hocheck" nach ~einer Rekon
struktion Mitarbeitern der Partei und der VOB über den bisher 
berechtigten Personenkreis hinaus geöffnet wird. Aus eigener 
Anschauung weiß ich, daß es bisher fast nie ausgelastet war. 
So etwas spricht sich in der Partei herum und schafft unnötigen 
Zündstoff. 

Aus der relativ großen Zahl von Gesprfthen , die Repräsentanten 
der CDU in der 2. Hälfte Oktober zur aktuellen Situation mit 
ausländischen Journalisten führten, möchte ich herausgreifen: 

16.10.: Ufrd. OStR Fritz Rock, Dresden, mit der japanischen 
Zeitung Asahi Shimbun 

20 .10.: Ufrd. Dr. Wünschmann, mit der polnisch~f Presseagentur PAP; 
19.10.~ Ufrd. Dr. Zillig mit dem Rundfunk der ~SR · 
25.10.: Ufrd. Dr. Zillig mit der Tageszeitung rrLiberation", Paris, 

und der christlich-demokratischen Wochenzeitung in Stockholm 
Die Pressestelle war an der Vermittlung beteiligt und gab darüber 
hinaus mehrfach Informationen gegenüber i~- ufd ausländischen Kor ·-
respondenten, darunter an TASS . .)1.-1.)· t;;-<..'-"~[l ~\ f/r"'-11-:. 

<, (, r,1.o'1._ "2LL<-~' 
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Mitteilung 

1 
Berlin d 31.10.1989 , en 

Von Ufrd. Hähel Bez. : 

An Ufrd. Götting Betr. : Persönlicher Bericht 

zum 1.11.1989 

Werter Unionsfreund Götting! 

Die vergangenen vier Wochen waren mein erster Monat als Abteilungs

leiter, Ich glaube, daß ich mich dank der guten Unte rst ützun g du rch 

die Unionsfreunde Dr. Wünschmann und A. Kaliner, recht schnell in 

meine neue Aufgabe einarbeiten konnte. 

Im Mittelpunkt standen die Beendigung einer vom Arbeitskreis Museen/ 

Denkmalpflege erarbeiteten Studie zur Entwicklung des Museumswesens 

der DDR in den 90er Jahren, die die be.sorgniserregende Situation in 

diesem Bereich zum Ausgangspunkt für eine Vielzahl wichtiger Lösungs

vorschläge nimmt, und die SHV-Tagung mit Künstlern und Kulturschaf

fenden in Burgscheidungen. 

Ich möchte besonders auf diese Tagung noch einmal näher eingehen. 

Sie war sehr langfristi g vorbereitet und entsprechend unzureichend 
der aktuellen Situation angepaßt. Vo r be rei tete oder ge Jl „tte te Dis

kussionsbeiträge haben sicher noch nie etwas getaugt - ich selbst 

war lange gegenteiliger Meinung - und so war es gut, daß dies von 

vornherein unterlassen und die Möglichkeit zur freien Diskussion ge-, 
boten w&rde. Oie Freunde werteten dies als kleines Zeichen in die 

richtige . Richtung. 

Dabei entstand allerdings eine sehr streitbare Atmosphäre, die sich 

aber nach und nach versa chlichte und viel Nachdenkenswertes enthielt. 

Den 23 Diskussionsrednern war abzuspüren, daß sie lOOprozentig hinter 

dem standen, was sie sagten, weil es das war , was sie zutiefst be

wegte, wofür sie zum Nutzen der Partei und unseres Landes inner1ich 

brannten. Da mußten Ihre Worte - wenn auch vielleicht mißverstanden -

und die rhetorische Frage, warum die Tagungsteilnehmer denn nicht 

früher so gesprochen hätten, die Gemüter erhitzen. Oie einhellige 

Meinung der Tagungsteilnehmer war, daß ja gerade ·auf den Kulturta

gungen schon immer kritischer und offener gesprochen wurde als sonst 

in der Partei. In der Diskussion wie in vielen Pausen- und Abendge

sprächen, die ich mit namhaften Unionsfreunden und parteilosen Künst

lern führte, wurde das lange Schweigen unserer Parteiführung heftig 

kritisiert, wurde geschildert, wie sehr dies die Basis verunsichert, 

aber auch zu Mißtrauen und Enttäuschung geführt habe. Das Ansehen 
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der Partei habe großen Schaden genommen. Im~er wieder wurde da~ 

r auf verwiesen, daß nur personelle Konsequenzen und neue program
matische Überle 'gungen - was m. E. mit den "Positionen" schon sehr 

gut gelungen ist - die Glaubwürdigkeit der Parteiführung wieder 

herstellen können. Und ich teile diese Auffassung. 

Die Tagung in Burgscheidungen hat den Aufbruch innerhalb unserer 

Partei sehr deutlich werden lassen, auch den Willen, an grundsätz

lichen Veränderungen mitzuwirken. Einige der gemachten Vorschläge 

zum Museumswesen und zur Denkmalpflege sind schon Gegenstand der 

"Studie zur Entwicklung des Museumswesens". Oie geäußerten Gedanken 

zur Arbeitsweise der Arbeitsgemeinschaft 11 Kultur 11 und ihrer Arbeits

kreise, die darauf zielen, ihnen mehr Mitsprache-Möglichkeiten bei 

der Gestaltung der CDU-Kulturpolitik einzuräumen und sie zu echten 

Podien des Meinungsstreites zu machen, müssen stärker durchdacht 

und praktikabel gemacht werden. Dazu wird noch in der ersten Novem

berhälfte die Arbeitsgemeinschaft zusammentreten und auch das Posi

tionspapier diskutieren. Gefragt wurde, ob Kulturtagungen - an de

nen unbedingt festgeha•lten werden sollte - noch in der alten Form 
stattfinden und wie die Arbeitsgemeinschaft und die Arbeitskreise 

stärker an der Vorbereitung beteiligt werden können. Die Tagungsteil

nehmer forderten, ihnen alle Diskussionsbeiträge schriftlich zur Ver

fügung zu stellen. 

Der sich nach der Diskussion abzeichnende Konsens, wozu die Unions

freunde Gerhardt, Niggemeier und Dr. Wünschmann mit entsprechenden 

Wortmeldungen sehr wesentlich beitr~gen, führte dazu, daß das am 

Abend durchgeführte Konzert den größten Teil der Tagungsteilnehmer 

noch einmal im Saal zusammen führt e. Die beteiligten Unionsfreunde 

Künstler und das Berliner Gitarrentrio boten ein Programm - auch 

mit Kompositionen - darunter eine Uraufführung - von Unionsfreunden, 

das mit Begeisterung aufgenommen wurde. 

Mit Unionsgruß 

I V1/Hf? 
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Mitteilung 1 
Berlin 'den 30.10.1989 

Von Ufrd. Börner Bez.: 

An Ufrd. Götting 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Monatlicher Bericht an 
Betr.: den Parteivorsitzenden 

Mi t I n t er e s s e w ur den i n de n 0 r t s g r u p p e n der " Br i e f a u s vJ e i m a r " 

und die Aussprache mit den Autoren durch das Sekretariat des 

Hauptvorstandes aufgenommen. Dabei wurde aber von vielen Freunden 

kritisch, teils auch heftig vermerkt, daß ein offener Meinungs

austausch darUber nicht m~glich sei, weil dieser Brief nicht in 

unserer Parteipresse veröffentlicht worden ist und die Unions

freunde so keine Kenntnis von seinem Wortlaut hätten.(Unterdessen 

ist er ja, wenn auch sehr spät, in der "Neuen Zeit" vom 26.10.89 

abgedruckt.) Eine globale mUndliche Information durch die Kreis

vorstände bzw. Ortsgruppenvorsitzenden könne nicht zu einer 

konstruktiven Aussprache und Auseinandersetzung fUhren. Das be

treffe genauso die Auseinandersetzung mit oppositionellen Gruppen, 

wenn deren programmatischen Ziele nicht bekannt seien. 

In Verbindung mit den Demonstrationen zum 40. Jahres~ag det DDR 

zeigten sich die Unionsfreunde durchweg bewegt, teils erschUttert. 

Sie verurteilten hier vor allem das harte Vorgehen unserer Polizei 

und der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten und be

tonten, daß die bewegenden inneren Probleme nicht mit Gewalt zu 

lösen seien. Es wurde angeregt, daß sich unsere Partei dafUr ein-

-~ setzt, eine Vermittlerrolle f ur einen konstruktiven, stabilisie

renden Dialog zwischen den Staatsorganen und ehrlichen "reforme

rischen" Kräften zu Ubernehmen. 

Auf den Ber~tungen mit Kreisschulungsreferenten ging es entsprechend 

der Thematik des Politischen Studiums insbesondere um Fragen der 

Gerechtigkeit. Dabei waren die Unionsfreunde enttäu~cht, daß sich 

unsere Partei Uber ihre Presse nicht gegen die Gewaltanwendung 

gegenUber den friedlichen Demonstranten und deren Kriminalisierung 

ausgesprochen hat. Es wurde gefordert, die Verantwortlichen fUr 

die Fehlentwicklung zur Rechenschaft zu ziehen. Oie Eigenständig

keit unserer Presse hätte es geboten, auf diskriminierende ArtikBl 

(z.B. im "Neuen Deutschland" oder der "Jungen Welt") offensiv zu 

antworten. Breiteren Raum nahm dabei auch die Praktizierung der 

FUhrungsrolle der SED ein, insbesondere gegen Privilegien und die 
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Tatsache, daß für die Wahrnehmung leitender Funktionen (Schul

direktoren, Betriebsleiter uusw.) nicht die fachliche Qualifika

tion, sondern das Parteibuch der SED entscheidend sei. Es wurde 

daher die Forderung nach mehr Leitungsfunktionen im Staatsapparat 

und in der Wirtschaft erhoben. Wenn sich unsere Parteipolitik 

entsprechend ändern würde, wären auch noch mehr Unionsfreunde 

bereit, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Es wurde lebhaft 

bezweifelt, daß die große Mehrheit der Bürger, die die DDR ver

lassen haben, nur wegen des hohen Lebensstandards dort von uns 

weggegangen sind. Ein sehr großer Teil hätte es aus politischen 

Gründen getan. 

Vorbereitung und Beginn des Studienjahres unseres Politischen 

Studiums waren dadurch gekennzeichnet, daß die Unionsfreunde 

zumeist an einer Behandlung der vorgesehenen Thematik wenig 

interessiert waren. Sie wandten sich vielmehr den aktuellen Pro

blemen in unserem lande zu und forderten einen klaren Standpunkt 

unserer Parteiführung und ein schnelles Reagieren. Viele Freunde 

fühlen sich verunsichert und im Stich gelassen und wissen nicht, 

wie sie handeln oder was sie antworten sollen. So sehen sie mit 

Sorge einen wachsenden Einfluß der LDPD auf chri~liche Bürger, 

wo es doch gerade jetzt unsere Aufgabe ist, sie für uns zu gewinnen. 

Drihgend notwendig halten sie jetzt Gespräche unserer Parteiführung 

mit den Kirchenleitungen und deren Publizierung in unserer Presse. 

Unter den gegebenen Umständen erscheint es mir zweifelhaft, ob es 

möglich und zweckmäßig ist, das Politische Studium in der vom 

Präsidium beschlossenen Thematik durchzuführen. Es müßte auch 

überlegt werden, wie die Schulungsarbeit im kommenden Studienjahr 

zu handhaben ist. Sicher müßten dann praktische Fragen der Demo

kratie und des Rechts im Mittelpunkt stehen. 

Es ist verständlich, daß die neue Situation auch unter unseren 

Mitarbeitern im Hause lebhaft diskutiert wird, aber es fehlt 

ihnen eine klare politische Orientierung. Ich halte es deshalb 

für dringend erforderlich, ihnen allen durch die Betriebsleitung 

in einem Forum die notwendigen Informationen zu geben und ihre 

Fragen zu beantworten. Der große Dialog, von dem jetzt _so viel 

gesprochen wird, sollte doch auch in unserem eigenen Haus geführt 

werden. Ich war dankbar, daß wir Abteilungsleiter auch einmal 

gesond~rt zusammengenommen und informiert wurden. Das sollte öfter 
geschehen, evtl. auch unter Einbeziehung der Sektorenleiter, 
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stellvertretenden Abteilungsleiter und anderer politischer Mit

arbeiter. Es wäre aber dringend notwendig gewesen, uns in der 

vergangenen Woche über die Beratung des Sekretariats am 23.10. 

und die Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden am 24.10. 

sowie über die Sc~werpunkte des sog. Positionspapiers (gab es 

dafür keine bessere Bezeichnung?) zu informieren. Wenn wir Mit

arbeiter in der "Zentrale" nicht auf dem laufenden gehalten 

werden, wird sich das gewiß nachteilig auf die Arbeit an der 

Basis, die es jetzt sowieso schwer hat, auswirken. 

Oie Veröffentlichung des Dokuments in der "Neuen Zeit" am 28.10. 

wird nun gewiß zu einer breiten Diskussion in unseren Verbänden, 

unter den Mitgliedern und darüber hinaus in der Öffentlichkeit, 

besonders in den Kirchen, führen. Besonders die Deklaration 

als "unabhängige und eigenständige Partei" wird neue Erwartungen 

hervorrufen, denen wir uns zu stellen haben. 
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Mitteilung 

' 
D 

Berlin , den 31. 10. 1989 

Von Ufrd. Eberhard Engel Bez.: 

An Ufrd. Gerald Götting Betr.: 

Persönlicher Bericht zum 1. November 1989 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Es seien mir in Anlehnung an unser Gespräch vom 20. Oktober 1989 

einige grundsätzliche Gedanken aus der jetzigen Situation erlaubt: 

Es muß zur Hauptaufgabe unserer Partei werden, den großen Volks

disput um unsere Zukunft von Emotionen zu befreien und auf die 

Sache zu konzentrieren. Der am 28. 10. veröffentlichte Entwurf 

des Positionspapiers ist dazu eine gute Grundlage, aber nicht 

alleinige Voraussetzung. 

Wenn wir das erledigen wollen, was diese Strategie zur Diskus

sion stellt, bedarf es zuallererst einer dringenden inneren Re

form unserer Partei. Damit spreche ich weniger Parteiaufbau und 

-arbeitsweise an (das muß ggf. eine neue Satzung regeln), als 

vielmehr den Arbeitsstil des hauptamtlichen Parteiapparates. 

Dieser Arbeitsstil kann nicht vordergründig auf der Hierarchie 

von Personen und Stabsorganen aufbauen, sondern muß auf einer 

freiwilligen und bewußten Disziplin aller hauptamtlichen Lei

tungskader und Mitarbeiter dieser Partei beruhen. Diese Diszi

plin ist erreichbar 

durch eine klare und überschaubare Gliederung der Strukturen 
des Parteiapparates mit eindeutigen Anleitungs- und I<ontroll
mechanismen von oben nach unten unter strengster Beachtung 
der Aufgabenstellung, die die gewählten Parteiorgane dem 
Apparat übertragen; 

• durch eine eindeutige, offene und an Sachlichkeit gemessene 
Aufgabenübertragang und -abgrenzung an jeden Leitungskader 
und Mitarbeiter des Apparates; 

• durch streng geregelte arbeitsrechtliche Regelungen und de
ren gleichberechtigte Durchsetzung; 

• durch ein an tatsächlicher Leistung gemessenes Lohn- und Ge
haltsystem; 
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durch eine breit angelegte politische wie fachliche Qualifi
zierung einschließlich geeigneter Fo r men der Weiterbildung; 

• durch die kameradschaftliche Einbeziehung aller politischen 
Mitarbeiter in die Entscheidungsvorbereitung der entschei
dungskompetenten Organe der Partei. 

Wir brauchen Organe und Institute der Partei, die den theore

tischen, wissenschaftlichen wie geistig-kulturellen Vorlauf 

für das politische Wirken der CDU in einem völlig oeuen Niveau 

erbringen. (z. B. Parteiinstitut, ZSS), weil nur so die Partei 

zu einer ernstzunehmenden und dominierenden gesellschaftlichen 

Organisationsform werden kann. 

Wir brauchen auf allen Ebenen rechtzeitige Personalentschei

dung e n, die sowohl Signalwirkung nach außen haben, als auch die 

Qualität der politischen Arbeit aller Vorstände erhöhen. Ich 

könnte mir vorstellen, daß die Funktion des Generalsekretärs als 

"Chef des Stabes" in der Partei wieder eingeführt wird und ihm 

die inneren Aufgaben übertragen werden. 

Wir müssen geeignete Formen finden, schnell und wirksam das 

Vertrauen der Parteibasis wiederzufinden. Eine Läuterung der 

hauptamtlichen Arbeit kann dabei nur eine, aber eine sehr we

sentliche Voraussetzung sein, um die CDU zu einer unabhängigen, 

selbständigen und fortschrittsorientierten Partei werden zu las

sen. Es scheint mir gerade deswegen noch einmal erforderlich, 

auf den dringenst notwendigen Schulterschluß des Sekretariates 

mit den Abteilungsleitern zu verweisen. Sie sind die mittleren 

Leitungskader der Partei, die nicht nur Parteibeamte seien dür

fen, indem sie als Leiter größerer oder kleinerer Kollektive die 

Feinarbeit der politischen Arbeit im Hause machen, sondern sie 

sind (und diese Rolle wächst notwendigerweise) die Kader, die 

die Parteizentrale politisch braucht, weil sie in zunehmendem 

Maße die politische Arbeit des SHV in die Bezirke und Kreise 

übertragen. Sie also im Unklaren zu lassen, sie sprachlos zu 

machen, sie auseinanderzudividieren stellt a priori die Geschlos

senheit der Parteiführung in Frage und hat im geringsten Falle 

Illoyalität zur Folge. 

Ich meine aber auch, daß die persönlichen Berichte als Institu

tion beibehalten und zukünftig von einer sehr sachlich-kritischen 

Offenheit getragen werden sollten. 



Mitteilung 

\~n Ufrd. Wiedemann 

An Ufrd. Gerald Götting 

Lieber Unionsfreund Gerald Götting! 

Berlin 

Bez.: 

~~'\- • ~ .\ • ~ C> • ~ \ 

, den 1 • Nov • 89 

Betr.:ge rsönliche r Bericht 
~"----~~~~~~~~~~~~ 

was mich in dieser Zeit besonders bewegt, ist nicht nur der Auf
und Umbruch, sondern das ist auch die Haltung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes zu den Abteilungsleitern. Ich habe das wieder
holt in den vergangenen Jahren angesprochen, und wenn es überhaupt 
ein Echo gab, dann ein negatives. Wenn ich die Wertschätzung der 
Erkenntnisse und Erfahrungen der Abteilungsleiter durch das SHV 
mathematisch betrachte, dann ist das eine Größe, die sich auf 
"Null" zubewegt. 
Ja, es ist richtig: an der Parteibasis muß man arbeiten, da bekommt 
man Informationen, z.B. über einen zweiten Brief aus Weimar •••• 

Wir wa re n s chon mal wei ter. l s ich vor f ast 26 Jahren in das 
~Hv berufen wurde, da waren Abteilungsleiter 

- Bezirksvorsitzenden protokollarisch gleichgestellt, 

- Pflichtteilnehmer an Dienstbesprechungen (mit Bezi~ksvorsitzenden) 

- einmal im Monat Gäste von Sitzungen des SHV, 

für einen "Patenbezirk" verantwortlich (ich für Neubrandenburg, 
dem ich meine Frau verdanke), 

- auf allen Tagungen des Hauptvorstandes präsent (auch den kon
stituierenden). 

Es geht mir nicht um Eitelkeit - in zwei Monaten bin ich " Vor
rentner". Es geht mir auch nicht um Stimmrecht. Aber ich meine, 
daß 44 Jahre Parteierfahrung mehr beinhaltet als Landwirtschaft 
und Umweltschutz. Und in diesen Tagen nützen mir meine ersten 
4 aahre mehr als die danach gefelgten 40. 
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„ 

Johannes Straubing 

Unionsfreund 
Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Lieber Gerald! 

Berlin, 31.10.1989 

Für die freundlichen 1vorte und guten f7ünsche zu meinem 
35jährigen Dienstjubiläum danke ich Dir sehr herzlich, ebenso 
für die Förderung und Unterstützung, die Du mir insbesondere 
in den Jahren von 1966 - 1969 als De in Persönlicher Referent 
und seither als Chefredakteur zuteil werden lassen hast . 

Gleichfalls gilt Dir und allen beteiligten Unionsfreunden 
mein herzlicher Dank für die Studienreise in die CSSR zur CSL 
(gemeinsam mit den Freunden Werner Lechtenfeld und Andreas 
Göpfert) vom 2. bis zum 5 . Oktober 1989 . Es war eine sehr inter
essa~te , beeindruckende Reise . 

as dieSituation in unserer Republik und in unserer Partei 
betrifft , habe ich dazu ausführlich in meinem vorangegangenen 
Brief an Dich s owie mündlich in der Beratung des SHV mit den 
Abteilungsleitern am 18 . Oktober Stellung bezogen , und Du bist 
durch Hunderte Briefe genau informiert . Daher brauche ich dem 
heute nichts hinzuzufügen . 

In einem Doppelheft 11 - 12/1989 wird Utm ausführlich auf die 
zahlreichen Me i nungsäußerungen zum Positionspapier unserer 
Partei eingehen , wie in dessen Schluß t eil angekündigt . 

Ich wünsche Dir persönlich alles Gute . 


