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Informationsbericht 

Wir leben in einer Zeit,die politisch sehr bewegt ist, in der 

der Ruf nach Veränderung in einigen Bereichen der Wirtschaft 

und des gesellschaftlichen Lebens immer mehr zunimmt, das po

litische Interesse ständig wächst und die Bürger der DDR kri

tischer und offener diskutieren. 

Dies spiegelt sich in den Mitgliederversammlungen, auf differ
enzierten Beratungen sowie in persönlichen Gesprächen mit Uni

onsfreunde und parteilose Bürger wider. Begleitet sind diese 

Gespräche von Ratlosigkeit, Deprimiertheit und Fragen danach, 

wie es weitergehen wird. 

Die"Ausreisewelle" hat eine große Unsicherheit ausgelöst. Die 

Freunde stimmen der Reaktion Ungarns zu, einige lehnen es ab, 

andere wieder äußern Unverständnis über die Ausreisenden. 

!<einer stellt außer Frage, daß der Klassenkampf in den Zügen 

des kalten l~rieges erheblich zugenommem hat, aber trotzdem die 

Ursache dieser Ausreiseflut gesucht und beseitigt werden muß. 

Dazu gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Immer wieder 

werden die beschrän~ten Reisemöglichkeiten angeführt . Diese 

müßten unbedingt erweitert werden, nicht nur in Bezug auf die 

BRD und Berlin (West) . Insbesondere sollte auch den Bürgern, 

die keine Verwandten in der BRD haben, die Möglichkeiten von 

Reiseanträgen gegeben . werden. 

zweitens wird die wirtschaftliche Lage der DDR so eingeschätzt, 

daß eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Obst 

und Gemüse, aber auch mit bestimmten l<onsumgütern unbedingt 

erforderlich ist. Dies besonders außerhalb Berlins. 
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Dazu ist erforderlich, daß das Lohn-Leistungsprinzip unbedingt 

durchgesetzt wird und eine entsprechende Basis zur P1anerfül

lung in den Betrieben geschaffen wird (Maschinen.Material u.ä.). 

Oie sozial-politischen Maßnahmen sind drittens eine gute und 

wichtige Errungenschaft unseres Staates. Sie werden jedoch von 

einigen Bürgern genutzt, um sich auf Kosten der Gesellschaft 

auszuruhen. Unterstützung kinderreicher Familien sollten so er

folgen, daß sie auch den Kindern zugute kommen und nicht Eltern 

zu Arbe!i:tsbummelei, Alkoholgenuß u.ä~p~·ind wir oft zu 

"human". 

Viertens muß es gelingen, und die Freunde sind zu dessen Umsetzung 

bereit, die Errungenschaften des Sozialismus erlebbar zu machen. 

Dazu ist mehr Courage in den Institutionen erforderlich und 

Entsch•eidungsbereitschaft. Dem Engagement der Abgeordneten im 

Territorium sollte durch Ratsabteilungen mehr Aufmerksamkeit 

gewidmet werden, so daß der Bürger von der demokratischen Mit

verantwortung etwas spürt. 
Nach Meinungen von Fre unden ~ durch die Einrichtungen von 

Intershops die Unzufriedenheit der Bürger heran "gezüchtet" 

worden. Die Bürger , die weder Verwandschaft in der BRD haben, 

noch entsprechende Valutamittel, entwickeln natürlich ihre 

Bedürfnisse entsprechend von Angeboten . Dies ist eine normal 

menschliche Entwicklung. Deshalb ist man der Meinung , daß die 

Bevölkerung in der DDR in bestimmte "l<laSsen" eingeteilt wurde 

(1 und 2.), die Unzufriedenheit hervorruft. 

Deshalb sind auch viele Bürger nicht mehr bereit, zusätiliche 

Arbeiten durchzuführen, da mit dem verdienten Gel~ nicht die 

Waren gekauft werden können, die man erwerben möchte. 

sehr viel Unbehagen wird auch über die lange War tezeit bei PKW 

geäußert. Dabei verlangt keiner nach einem Auto mit 18 Jahren, 

aber man möchte es sich dann kaufen können, wenn man es braucht. 

Abe r auch die " 1000 kleinen Dinge" des täglichen Lebens bringen 

Unruhe hervor, sei es fehlendes Wurs tangebot, Gemüseangebot oder 

die Dinge, die täglich im Haushalt benötigt werden. 
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Im Bereich der Kommunalpolitik stoßen Abgeordnete, WBA- Vor
sitzende und andere gesellschaftlichen Kräfte immer wieder 
auf Widerstand, so daß die bürgernabe Kommunalpolitik und das 
» Für den Bürger Dasein» nicht zum Tragen kommt . 

Durch die angeführten Faktoren geht die Bereitschaft1 Verant
wortung zu übernehmen, ~tzutun, sich politisch zu binden 1immer 
mehr zurück. 

Die Anzahl der Freunde , die in Mitgliederve sa~~lungen oder 
persönlichen Gesprächen nach dem Beitrag der CDU fragen und 
was sie konkret tun können, damit sich etwas verändert, wird 
immer mehr . Dabei gibt es keine Diskussion darüber, daß sie im 
Betrieb ihre Arbeit~aufgabe erfüllen wollen, auch wenn gewisse 
Voraussetzungen nicht gegeben sind. Es geht ihnen mehr um das 

Engagement über ihre Arbeit im Betrieb hinaus . Hier müssen wir 
zum konkreten Handeln kommen. vom Zerreden weg~ommen, und Zu
ständige mehr in die Verantwortung nehmen; auch in die materielle, 

wenn es erforderlich ist . Oft werden gute Ideen und Vorschläge 
aus Bequemlichkeit oder ungenügende Sachkenntnis nicht genügend 
geprüft, die Realisierung mit Entschuldigungen abgetan 

Wir wollen in unserer Arbeit . dazu beitragen, Mängel aufzudecken, 
konkret zu benennen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten und an 

dessen Realisierung mitwirken. Deshalb geben wir entsprechende 
Hinweise umgehend den entsprechenden Ratsabteilungen und kontrol.r
lieren deren Realisierung . 

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hilft un~ dabe±, 
dapes uns gelingt mit gemeinsamen Veranstaltungen noch enger 

an die Bürger heranzutreten . Der Dialog zwischen Christen und 
Marxisten,in Zusammenarbeit mit dem Kulturbund und der AG · 
"Christliche Kreise",ist eine dieser bewährten Formen . 
Traditionell zum Weltfriedenstag widmeten wir uns auch in diesem 
Jahr,einem aktuell-politischen Thema. Noch in diesem Monat wird 

einer Hohenschönhausener Schule der Name Martin Niemöller ver
liehen. Mit unserer Veranstaltung wollten wir unseren Beitrag 
zur Publizierung Niemöllers beitragen . Durch den eingehend ge
zeigten Film "Was würde Jesus dazu sagen" (gekürzt)entstand ein 
guter Einstieg in die Diskussion. 
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Diese Veranstaltungen werden durch jeweils einen Gesprächspartner 
der Christen,diesmal Karl Henni~g,und der Marxisten begleitet 
und werden von den Teilnehmern sehr begrüßt. Die betreffende 
POS wurdeo vertreten durch die Direktorin und Pionierleiterin. 
in das Gespräch einbezogen. Natürlich nahm auch unsere an dieser 
Schule unterrichtende Unionsf reündin Lehrerin teil. 

Eine weitere Veranstaltung mit christlichen Frauen anläßlich des 
40. Jahrestages der DDR führten wir gemeinsam mit dem DFD im 
September durch. Im Mittelpunkt des Gespräches stand die Vorbe
reitung des 1. Hohenschönhausener Landschaftstages. Der Stadt~ 
bezirksrat für EVNUW informierte über Inhalt und Ziel des Land
schaftstages und wie sich weitere Bürger dort eingliedern können. 

In unserer erweiterten l<rceisvorstandssitzung im September 1989 
legten wir in Vorbereitung der JHV und KOK 1990 unsere Arbeits
aufgaben fest. Die Ortsgruppen ziehen anläßlich des 40. Jahres
tages der DDR Bilanz über ihre bisher geleistete Arbeit und ver
ständigen sich zu den vor uns stehenden Aufgaben. 
Es wurde eingeschätzt, daß die Gespräche zu aktuell-politischen 

Fragen in den Ortsgruppen wesentlich stärker geführt werden, 
damit den Anforderungen besser entsprochen wurde. Trotzdem sind 

wir mit der Beteiligung an den Mitgliederversammlungen nicht 
zufrieden und müssen hier stärker auf inaktive Freunde einwirken. 
Unzufrieden sind wir mit den Ergebnissen der Mitgliedergewinnung. 
Die Ortsgruppen sind aufgefordert, sich darin stärker einzubringen • • Das hauptamtliche Kreissekretariat kann ohne Unterstützung diesef 
Aufgabe nicht allein bewältigen. Dazu sagten die Freunde aus, 
daß aufgrund der politischen Situation kaum noch Bürger bereit 
sind, sich politisch zu binden. Die Möglichkeit verändernd wirk~ 
sam zu werden, erscheint ihnen nicht gegeben. Die Gespräche sind 
oftmals mühsam und erfolglos. Es wird also immer wichtiger, daß 
wir unsere Anliegen in der Öffentlichkeit deutlich machen. Dazu 
können o.g. Veranstaltungen beitragen. 

; / 16 e IU'tM cJ/ 
Dr El fi Kaiser 
Kreisvorsitzende 

C& 
Elke Gehre 
Kreissekretär 



~ekretariat des HV Berlin,den 7.6.1989 
Otto- Nuschke- Str. 59/60 
Berlin, 1080 

Informationsbericht 

In Auswertung der JHV wurde für die Ortsgruppen ein Handmaterial 
erarbeitet, daß ausgehend von den Diskussionsschwerpunkten die 
Freunde bei der weiteren politischen Arbeit unterstützen soll. 
Darin wurde auf folgende Punkte hingewiesen: 
1. Spezifik der CDU: - die Ortsgruppen sollen stärker über 

Aktivitäten und Vorsciäge der Vorstände (BV/KV) informiert 
werden. 

2. Vertiefung der Arbeit mit der Parteipresse 

J. Erweiterung der territorialen Mitverantwortung: 
- Kontakt zu den WBA vertiefen,ebenso zu den Gemeinden 
- Abschluß eines Patenschaftsvertrages mit dem Heim für 

geschädigte Kinder 
- öffentlichkeitswirksam werden 

4. Aufarbeiten unserer Geschichte 
- Erfahrungsaustausch mit den Veteranen 

5. Mitgliederbewegung: 
- inaktive Mitglieder einbeziehen 
- Gewinnung neuer Mitglieder 

6. Kaderentwicklungspläne der OG: 
- Vorbereitung KDK 1990 /JHV 
- z s s 

7. Teilnahme von Gästen: 
einladen von WBA-Vorsitzenden, Pfarrern und anderen Gästen 

Ausgehend von der Diskussion wurden 3 Vorschläge an den Rat 
bzw. NF weitergeleitet. 
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Damit ist ein wichtiger Meilenstein für unsere weitere Arbeit 
gesetzt und eine güte Vorbereitung der KDK 1990 erfolgt. 
In Vorbereitung der ahlen haben sich unsere 14 Kandidaten 
auf ca. 170 Veranstaltungen vorgestellt. 
Im littelpunkt der Beratungen standen kommunalpolitische Probleme, 
die unmittelbar im Neubaugebiet unter den Bedingungen~ Bauen und 
Wohnen" auftreten. Zwischen dem Kreissekretariat und den Kandi
daten bestand ein ständiger Kontakt. Die Veranstaltungen und 
darin aufgetretene ·Schwerpunkte der Aussprachen wurden 14- tägig 
durch das Kreissekretariat zusammengestellt und dem Kreisaus
schuß der NF weitergeleitet. Alle aufgestellten Kandidaten wurden 
am 7. Mai 1989 gewählt. 
Zieht man aus der gesamten Wahlvorbereitung ein Fazit, sind 

~ folgende Probleme zu überdenken: 
1. Die öffentlichen Beratungen in den WK sollten unbedingt so 

publiziert werden,da.ß Jder Bürger die Möglichkeit der Teil
nahme hat. Alle Fragen sollten beantwortet werden, unange
nehme dürfen nicht einfach negiert werden. · 

2. In den Sonderwahllokalen sollte die Voraussetzung dafür ge
schaffen werden, daß jeder Bürger seinen Wahlkreis wählen 
kann. 

J. Aussagen im Vab.lgesetz sollten überdacht und eindeutig for
muliert werden, z.B.die Aussagen zur Veröffentlichung der 
Wahllokale und der Gültigkeit der Stimmen. 

4. Die gemeinsame bündnispolitische Verantwortung sollte in den 
f ahllokalen auch praktiziert werden. 

UNsere Freunde wurden von wichtigen Entscheidungen teilweise 
ausgeschlossen, Fragen zum Wahlergebnis wurden nicht beant
wortet, sie wurden nur für "Botendienste 11 genutzt. 

5. Zu überdenken ist die Verfahrensweise der Durchführung der 
Jungwählerforen. Es ist anzuregen, in den Betrieben diese 
Foren so zugestalten, daß die Erstwähler auf die ah.l vor
bereitet werden. Im tadtbezirk wäre ~ Forum für den ge
samten Wahlkreis ausreichend, wo alle Kandidaten vorgestellt 
werden und Anfragen zu territorialen Problemenwerfolgen können. 
Die inhaltliche Verbesserung der Einladungen ist unbedingt 
durch zusetzen. 
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Neitere Gespräche in den Ortsgruppen fanden nach der Ökume
nischen Versammlung in Dresden statt. Darin kam besonders die 
Frage nach dem "theologischen Gewicht ",beginnend bei den 
Texten, die erarbeitet wurden, und beim Vergleich, wieviel 
Theologen in Dresden vertreten waren. 
Außerdem gab es die meisten Diskussionen zu den Texten 2-12, 
nur Text 1 hat inhaltlich theologische Aussagen. Beobachtet man 
das Ziel der Friedens- u. Umweltgruppen, ist zu bemerken, daß 
die Bildung einer " Verbraucherschutzorganisation " (Gründung 
einer Grünen Partei) angestrebt wurde. U1sere Unionsfreunde 
meinen, daß die Trennung der Kirche von den Gruppen unbedingt 

erfolgen sollte, damit Ökumene - Ökumene bleibt. Denn in Dresden 
waren die Gruppen die " Macher ",nicht die Gemeinden. 
Außerdem wurde von den Freunden hinterfragt, ob die CDU hier 
nicht eine Chance verpaßt hat, nämlich die, sich beratend 
( mit üpezialisten ) in die Vorbereitung der Okumenischen Ver
sammlung einzubringen. Das Wirken von Laien wurde deutlich sicht
bar. 

Bezüglich zum Pfingsttreffen werden 2 Fragen diskutiert 

FDJ, Kampfreserve der SED 
ChriS:liche Eltern geraten immer wieder in Konflikt, 
wenn es darum geht, daß sie die Kinder in der FDJ 
organisieren sollten. 

Es wird eingeschätzt, daß 

der Kostenaufwand dieses Treffens erheblich gewesen ist, 
und die finanziellen Mittel in der /irtschaft dringender 
benötigt werden. 

Zu den organisatorischen Maßnahmen wird bemängelt, daß die Quartier
bereitstellung nicht ordnungsgemäß behandelt wurde. 
Bürger, die sich bereit erklärt hatten, auch aus eigenem Verzicht 

heraus, Quartiere bereitzustellen, mußten Haus- bez. Urlaubstage 
nehmen, da angeblich die Gäste gegen 9.00, 10.00 o.ä. anreisen. 
Daß der Termin verändert wurde ohne den Bürgern Bescheid zu geben, 
bzw. einige Quartiere garnicht in Anspruch genommen wurden, hat 
große Unzufriedenheit hervorgerufen. Diese Bürger werde ich zu
künftig für solche Aktionen nicht mehr erreichen. 
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In den Versammlungen der Monate Mai und ~uni werteten wir in 
allen Ortsgr·uppen~as Rundtischgespräch von Margot Honecker 
und Gerald Götting aus. Nach der Information über das Abliegen 
und Ziel der Beratungen wurden zu Aussagen Mo Honeckers infor
miert. In den anger·egten Diskussionen spiegelte sich die Wich
tigkeit des Gespräches, besondere für unsere Unionsfreunde 
Pädagogen und Elternvertreter, wider. Da in einigen Schulen 
" Andersdenkende" (christliche) Kinder noch immer mit gewissem 
Abstand behandelt werden;Pädagogen, die sich zu ihrem christlichen 
Glauben bekennen, hinterfr·agt werden (politiech,Glaube - Natur
wissenschaften ) ist die Aussage M. Honeckers, daß an unseren 
Schulen kein atheistisches Bekenntnis gefordert wird und fOr 
alle Kinder ohne Unterschied der Herkunft und Weltanschauung 
da ist, eine Hilfe für die Argumentation. In diesem Zusammen-
hang verweisen wir erneut auf den Film " Einer trage des anderen 
Last ", wo die Gemeinsamkeiten von Christen und Marxisten und 
die Möglichkeit einer Dialogfü~rung dargelegt sind. Weitere Prob
leme wie Talentförderung. musische Erziehung, umfangreiche Stoff
vermittlung und anderes wurde angesprochen. Es wurde auch auf die 
Vorbereitung des IX. Pädagogischen Kongreßes hingewiesen, welchen 
Anteil unserer Kr-eisverband daran hat und daß wir danach eine 
weitere Beratung durchführen, in der wir zu Vorschlägen der 
CDU und wie diese berücksichtigt wurden, informieren. An einer 
Veranstaltung nahm Pfar·rer Köhler teil. 

Eine Fortsetzung der Diskussion zu schulpolitischen Fragen war 
die Veranstaltung am 2s. Mai 1989, die wir gemeinsam mit der 
AG "Christliche Kr·eise" und dem Kulturbund zum Thema "Menschen
bild- Persönlichkeit- Moral und Ethik" durchführten. 
Das Gespräch wurde mit der Frage "Nimmt unsere Gesellschaft 
die bildungspolitische Verantwortung wahr ?" eröffnet, zu der 
zunächst die Podiumeteilnehmer Prof. Jenssen (CDU) f Dr. Nelte, 
StV Direktor deJ I f L J Dr Meyerhöf er, APW J Stellung nah~~n / 
und anschließend diskutier·t wurde. Auch hier wurde über T~ 
gegenüber 'f Andersdenkender " diskut:llert, Ober die Lehrerper
sönlichkeit. Ober die Erziehung zur Hilfsbereitschaft. Leistungs
bereitschaft und Wahrhaftigkeitf aber auch über Umfang von Lehr
plänen, außerschulische Arbeit, über das Ziel der Erziehung zur 
kummunistischen Persönlichkeit und Mündigkeit. 
Die Aussprache war von hoher verantwortungsbewußter, offener und 
sachlicher Atmosphäre getragen. 

- 5 -



- 5 -

An der Veranstaltung nahmen auch Pfarrer Hoffmann (Malchow) 
und Hofmeister (Alt-H;h) teil. Eingehend wurde betont, daß 
es Anliegen der Veranstaltung ist, ein Dialog zwischen Chtisten 
und Marxisten zu führenideshalb auoh die Einbeziehung von AG 
und KB. Trotz umfangreicher Vorbereitung, auch in der Koordi
nierungsgruppe der AG •christliche Kreise•, wurde durch den Sek
retär für Agit/Prop der SED -Kreisleitung Unbehagen ausgedrückt, 
daß Pfarrer eingela•en wurden, weil die Beratung im IfL statt
fand. Im Gespräcb drückt er aus, daß das IfL Multiplikator sozia
listischer Persönlichkeiten ist, und wir die Pfarrer nicht dort
hin einladen. Trotz meiner Bemerkungen, daß auch Pfar~er Zugang 
zu öffentlichen Institutionen haben und auch Christen Lehrer 
werden, beharrte er auf seinem Standpunkt. Dies betrübt mich ein 
wenig, da ich glaubte, diese Phase wäre, zumindest bei solchen 
Funktionären, überwunden; 

Auch die Reaktion des Rates, daß 3 Diskussionsbeiträge zur Stadt
bezirksversammlung abgesagt wurden, verwundert mich. Obwohl die 
Information gegeben wurde, daß 5 Redner als Vertreter von Klassen 
und Schichten sprechen sollten, spiegelte s'ch dies nicht wider. 
Im Sekretariat / NF positionierte ich mich entsprechend, da die 
bündnispolitische Zusammensetzung und geseelschaftliche Mitver
antwortung aller Parteien und Organisationen nicht zur Geltung 
kam. 

Wie ich bereits informiert habe, wurde zwischen dem Kreisvoristand 
und dem Heim für geschädigte Kinder eine Patenschaftsbeziehung 
aufgenommen. Neben handwerlichen Ar'bei ten- Anfertigung von 
Gittern an den Fahristühlen - wurde am 1.Juni der Kindertag mit• 
gestaltet. 5 Freunde betreuten am Vormittag Kinder, spielten mit 
ihnen und kleine Geschenke wurden übergeben. Zum Taj des Lehrers 
überbrachten Kreissekretär und Stellvertreter die Glückwünsche 
des Kreisvorstandes und betreuten die Kinder, damit sich das 
Erzieherkollektiv einmal zu einer kleinen Feierstunde zusammen
setzen kann. Die Leiterin und ihre Stellvertreterin n~hmen min-
destene einmal im Quartal an Veranstaltungen der Ortsgruppen 
teil, damit ein ständiger Kontakt gegeben ist. Die Patenschaft 
wird mit großer Dankbarkeit aufgenommen. 

"~~ 
rl. El fi Kaie er 

Kreisvorsitzende 

~~ ~ 
e. -c.fl~href 
Kreissekretär 
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Berlin, den 04.04.89 

Der Zeitraum von Januar bis März 1989 war geprägt von vielen poli-

tischen Aktivitaten, ausgehend von der v. Tagung des Hauptvorstandes 

unserer Partei. 

Eine aktive Anleitung der Ortsgruppenvorstände in Vorbereitung der 

JHV 1989 durch das Kreissekretariat war hierbei Schwerpunkt. Ziel 

war es. die Ortsgruppen zu veranlassen, wirklich neue Programme für 

ihre weitere Arbeit zu erarbeiten und gut durchdachte Kaderkonzep-

tionen mit langfristigem Charakter aufzustellen, was noch nicht 1n 

allen Punkten erreicht wurde. Auf einer Sitzung im Februar 1989 be-

schäft1gte sich das Kreisekretariat ausführlich mit dieser Proble-

matik. Dem Kreisvorstand wurde der Vorschlag unterbreitet, zur Unter-

stützung und langfristig orientierenden Arbeit für den Kreisverband 

eine Aktivtagung einzuberufen. Sie wurde noch im Februar durchge-

führt. 

D1 e bessere zusammenarbe i t mit .den WBA sowie 1 nt eress 1 er t en Ki rchge-

meinden war ebenso Bestandteil der Erörterungen, wie die Vorbere1-

tung zu den Volkswahlen und die Standortfindung Lichtenberger 

christlicher Demokraten für künft i ge Aufgaben. Hierbei bezogen wir 

~ uns auf den Beschluß unserer Kreisdelegiertenkonferenz 1987. in dem 
= ":' 
~ es uns darum geht, unser Christsein zu bekennen und Bürgerpflicht 
0 
M 
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und christenpf licht aufeinander zu beziehen, um den Nächsten und dem 

gesellschaftlichen Ganzen zu dienen. Dabei führte der Kreisvor

sitzende aus. daß speziell bei der Arbeit in den ortsgruppenvorstän

den nicht mit Lösungen des Kreissekretariats zu rechnen ist, sondern 

die Arbeit vielmehr auf eigenständige Lösungen aufzubauen ist. Nur 

so werden langfristige Konzepte tragfähig. selbstverständlich wird 

das Kreissekretariat entsprechende Unterstützung geben. 

In seinen weiteren Ausführungen betonte der Kreisvorsitzende noch

mals die Wichtigkeit der Aussagekraft der JHV und führte aus, daß 

Aspekte, wie eine gute Teilnahme und ein anspruchsvolles und zu

gleich erfüllbares Programm zum Volkswirtschaftsplan. als auch ein 

kritischer Rechenschaftsbericht genau so wichtig für ein gutes Ge

lingen sind, wie eine rege Diskussion und ein Kaderkonzept über 1990 

hinaus. 

In der anschließenden Diskussion äußerten die Freunde Gedanken zur 

Mitgliedergewinnung und setzten sich kritisch mit Erscheinungsformen 

im Bauwesen auseinander, als da sind: Reduzierung von Bauzeiten 

durch bessere Qualität, unsystematisches Bauen und Lösung von Ein

gaben über die Bautätigkeiten im Reko-Gebieten. 

Auf Vorschlag des Kreissekretariats wurde durch den Kreisvorstand 

beschlossen, im April ein Jungwählerforum durchzuführen. Es wird 

durch die Beratergruppe ' Junge Mitglieder getragen. Eingeladen 

sind auch Mitglieder der ' Jungen Gemeinde ' aus verschiedenen Gemein

den des Stadtbezirkes. Wir wollen damit die Ausstrahlungkraft für 

eine breitere öffentklichkeit in unserem Stadtbezirk anstreben. 

Ähnliche Beweggründe haben uns veranlaßt im ' Evang. Diakoniewerk 

'Königin Elisabeth ' in Vorbereitung der Wahlen eine Veranstaltung 

mit Abgeordneten und Kandidaten durchzuführen. 

Zur allgemeinen politischen Meinungsbildung im Kreisverband muß ge

sagt werden. daß eine große Erwartungshaltung gegenüber Verände-
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rungen im gesellschaftlichen Bereich eingenommen wird. Die Verwirk-

lichung von Initiativen durch hohes persönliches Engagement des Ein-

zelnen geprägt, wird als zu schleppend bzw. zu bürokratisch· 

angesehen. 

Bei Gesprächen mit unseren Händlern wird immer öfter, drängender und 

deutlicher auf Versorgungsschwierigkeiten, sowohl bei waren des täg-

liehen Bedarfs, wie auch bei Ersatzteilen hingewiesen. So muß einge-

schätzt werden, daß sich hier eine größer werdende Unzufriedenheit 

bemerkbar macht. Diese Tendenz ist auch bei Freunden zu verzeichen, 

die aufmerksam das Anliegen der Konsumenten vertreten. 

In Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern kam zum Ausdruck. daß 

eine erhöhte Bereitschaft, mit gesellschaftlichen und politischen 

Kräften zusammenzuarbeiten, vorhanden ist, wobei die besondere 

Eigenständigkeit weiter spürbar bleibt. 

~- zu Problemen im Kreisverband Berlin-Lichtenberg 

Der Wahlvorschlag der CDU für die Liste der Nationalen Front wurde 

in seiner letzten Fassung nach der Erweiterung auf 12 + 4 Kandidaten 

am 23.01.89 dem Kreisekretariat der Nationalen Front eingereicht. 

Alle vorgeschlagenen Kandidaten hatten schriftlich ihre Bereitschaft 

erklärt und waren durch die Arbeitskollektive und die WBA bestätigt. 

Am Tage vor der öffentlichen Kreisausschußtagung wurde uns mitge-

teilt. daß ein Kandidat nicht wahlfähig sei, da die T1lgungsfrist 

seiner Vorstrafe im Strafregister erst 1990 abläuft. Der Kreissekre-

tär der Nationalen Front bestand auf Zurückziehung des Kandidaten. 

Dem Kreisvorsitzenden wurden durch den z. z. amtierenden stellv. 

Kreissekretär zwei Unionsfreunde benannt, um sich zwecks Bereit-

schaftserklärung mit ihnen in Verbindung zu setzen. 

Da diese Situation 2 Tage vor der Zusammenkunft der Wahlkommission 

entstand, wurde vom Kreisvorsitzenden der vorschlag Dr. Tannert, 
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der als ' Berufener Bürger ' vorgesehen war. in die Wahlkornmission 

eingebracht. Dr. Tannert ist einparteiloser christlicher Bürger. der 

einer Mitgliedschaft in Zukunft gesonnen gegenübersteht. 

Die Zustimmung von den Kreissekretariatsmitgliedern hierzu mußte von 

den Kreissekretariatsmitgliedern außerhalb einer Sekretariatssitzung 

eingeholt werden. Von den hauptamtlichen Sekretariatsmitgliedern wur-

den Vorbehalte geäußert, da sie die Einstellung der Partei zu dieser 

Thematik bei ihrer Entscheidung zu Grunde legten (Siehe Aktennotiz). 

Inzwischen stellte sich heraus, daß die Aussage zur Nichtwahlfähig-

keit eines unserer Kandidaten nicht korrekt war. denn sein Betrieb 

hatte bereits vor längerer Zeit die Tilgung der Vorstrafe aus dem 

Strafregister bei der Staatsananwaltschaft beantragt, dem auch ent-

sprechen wurde (Schriftstück wurde vorgelegt). Der zu Unrecht zu-

rückgezogene Kandidat besteht, wie nun festgestellt, vollig gerecht-

fertigt auf seine Kandidatur und erwartet eine Klarung der fur ihn 

peinlich entstandenen Situation. Das Kre1ssekretar1at hat beschlos-

sen, sich mit dem Antrag, einen weiteren Mehrkandidaten aufzustellen, 

an den Stadtbezirksbürgermeister zu wenden, um eine weitere Schädi-

gung des Ansehens unsere Unionsfreundes entgegenzutreten. Das 

Schreiben des Kreisvorsitzenden an den Bürgermeister, mit der Bitte 

um Lösung des Problems liegt im Kreissekretariat vor. Die Entschei-

dung ist noch abzuwarten. 

Im Kreissekretariat liegt seitens des BV eine Aktennotiz vor, in der 

L 
die ablehnende Haltung zur Kandidatur 

wurde. 

// !'. 
~- ~~l(tli/ 

H.-D. weyrauch 
Kreisvorsitzender 
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parteiloser Christen erklärt 

P. Parthen 
stellv. Kreissekretär 
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Inf onnationsbericht 

Berlin, den 1.09.1989 

Im Berichtszeitraum verfolgten die Mitglieder unseres Kreis
verbandes sehr aufmerksam die 6. Tagung des Hauptvorstandes 
der CDU, das zweitägige Internationale Kollöquium 

"Frieden für unser gemeinsames Haus Europa"~ ~owie die Ta
gung des Politisch Beratenden Au~schusses in Bukarest 

- Die auf der 6.Tagung des Hauptvorstandes gegebene klare po
litische Positionsbestimmung und präzise Benennung der Aufgaben 
in Vorbereitung des 40.Jahrestages der DDR und der Parteiwah
len 1990 wurde mit unseren Ortsgruppenvorsitzenden ausgewertet. 
Auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung Anfang Oktober wer
den die Ortsgruppenvorsitzenden Rechenschaft über die Erfül
lung der Ortsgruppenprogramme legen und gemeinsam werden wir 
über die Realisierung der vor uns stehenden Auf gaben bis zu 
den Jahreshauptversammlungen und der Kreisdelegiertenkonferenz 
1990 beraten. Die Aussage G.Göttings, daß die Ortsgruppen ein 
wichtiger positiver Faktor in ihrem Territorium sind kann nur 
bestätigt werden. 
Auch unsere Ortsgruppen bringen sich in das kommunalpolitische 
Leben ihrer Wohnbezirke ein. Die Ortsgruppenprogramme sind da
für beredter Ausdruck. Ausschlaggebend für das ~elingen der ge
stellten Aufgaben ist und bleibt jedoch die Qualität der ~oli
tische deologischen Arbeit. 
Großes Augenmerk sollten wir auch auf kritische Hinweise rich
ten, die wir zu Vorschlägen unserer Partei für .den weiteren Ab
schnitt der gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Terri-
t n um verarbeTuten werden. 
- Ich denke da z.B., an die Arbeit unserer Beratergruppe Kommu
naltpolitik, die jeweils einmal im Quartal unter Leitung unseres 
Stadtbezirksrates für Handel und Versorgung zusamme~tritt.Auf 
der Letzten Beratung Anfang Juli, haben\Unsere Freunde über den 

- vom Rat des Stadtbezirks herausgegebenen Programmentwurf der 
"Konzeption zur Entwicklung der Freizeitbedingungen der Jugend 
bis 199611 beraten. Im Ergebnis dieser Beratung wurden dem Stadt
bezirksbürgenne±ster eine Reihe von Vorschlägen und Hinweisen 
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übergeben: 
So schlagen wir vor, daß eine konkrete Verantwortung derStän-
digen Kommission Jugendfragen, Körperkultur und Sport, der zu- 1<~!le. 
ständigen Fachabteilung des Rates 1 sowie aller gesellschaftlichenv 
im Stadtbezirk eindeutig formuliert wird.Für ein koordiniertes 
Zusammenwirken schlagen wir die Bildung einer ständigen Arbeits
gruppe vor, deren Aufgabe die Umsetzung der Konzeption ist. 
Im Zusammenhang mit der jährlichen Beschlußfassung über den Ju
gendförderungsplan sollte die Arbeitsgruppe über ihre Arbeit 
vor der Stadtbezirksversammlung berichten. 
Zur Geschäftsordnung der Stadtbezirksversammlung Berlin-Marzahn 
wurden von uns Änderungsvorschläge eingereicht; 
z.B.den Arbeitsplan der Stadtbezirksversammlung jeweils auf der 
letzten Sitzung eines Jahres für das gesam te Folgejahr zu 
beschließ.en. 

- zum Punkt "öffentliche Tagungen" der von unseren Freunden 
z.T. heftig diskutiert wurde, schlagen wir vor als Zusatz mit 
aufzunehmen: "Bürger, die an einer Tagung der Stadtbezirks
versammlung teilnehmen möchten, wenden sich dazu vorher an den 
Sekretär des Rates, um Ordnung und Sicherheit im Tagungsobjekt 
und -raum zu gewährleisten. 

- Breiten Raum in Gesprächen mit unseren Freunden, nahm die Ta
gung des Politisch Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages am 7. und 8.Juli in Bukarest ein. Die 
Absicht der UdSSR im Falle einer entsprechenden Verhandlungs
bereitschaft der Nato-Staaten zu einer weiteren Reduzierung der 
taktischen Nuklearraketen in Europa überzugehen wurde von un
seren Freunden begrüßt, Das Streben einflußreicher Kräfte der 
Nato nach militärische~ Überlegenheit, sowie die immer stär
keren Bestrebungen sich in die inneren Angelegenheiten der soz. 
Staaten einzumischen, siehe das Auftreten des amerikanischen 
Präsidenten in Polen und Ungarn, wird von unseren Freunden ab
gelehnt. Geht es doch darum , die Realitäte~sowie sie in Euro
pa bestehenzmu respe'A:ieren, das Recht eines jeden Volkes auf 
Selbstbestimmung und freie Wahl seines sozialpolitischen Ent
wicklungsweges als eine elementare Voraussetzung für ein fried
liches Zusammenleben im "Gemeinsamen Haus - Europa" anzuer
kennen. 
Die schon zur Tradition gewordene Zusammenkunft parteiloser 
christlicher Jugendlicher mit jungen FDJ ' lern wurde im Monat 
Juli fortgesetzt. 
Nach dem gemeinsamen Besuch des Films "Einer trage des an
deren Last" fand eine angeregte Diskussion statt, auf der die 
Jugendlichen ihre Gedanken zum Zusammenleben, zur Zusammenar
beit - Christen und Marxisten - darlegten. Ausgehend von die
sem Film bereitet das Jugendfernsehen der DDR eine Sendung vor 
unter dem Titel 11 Freundschaft und Amen"· 
Die Aufzeichnung dieser Sendung wird Anfang September statt
finden. Eingeladen dazu sind Marzahner Unionsfreunde,wie un
sere .lbgenrdnet.mi S.Krispin und Bianca Ilte, sowie der oben
genannte Gesprächskreis. 
In den Sommermonaten Juli und August führte der Kreisverband 

Marzahn 2 zentrale Mitgliederversammlungen durch. 
Mit der Thematik 11 Thomas Müntzer - Geist und Faust" sprach 
Prof. Dr. G.Brendler anläßlich des 500.Geburtstages des Refor
mator über das Leben und Wirken Th.Müntzers. 
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Unionsfreundrli.n I. Höhn, Sektorenleiterin der Abt.Kultur beim 
Hauptvorstand der CDU diskutierte mit unseren Freunden über 
aktuelle bildungspolitische Fragen. 
Ausgehend vom Pädagogischen Kongreß und dem bedeutungsvollen 
schulpolitischen Rundtischgespräch der CDU mit der Ministerin 
für Volksbildung, fand eine angeregte Diskussion statt. 
Ausführlich wurde über das Referat von Frau Honnecker auf dem 
pädagogischen Kongreß gesprochen. Positiv wurde hervorgehoben, 
daß die Ministeri n bei der Erziehung unserer Kinder das gemein
same Handeln zwischen Elternhaus und Schule besonders deutlich 
unterstrichen hat. Ist doch der Einfluß der Familie auf die 
körperlich-geistige und sittlich-moralische Entwicklung, auf 
grundlegende Lebensgewohnheiten und Haltungen der Heranwachsen
den unersetzlich. Die starke Betonung der ethisch-moralischen 
Fragen, die bei der Erziehung unserer jungen Menschen eine 
noch stärkere Beachtung finden sollten, stießen auf positive 
Resonanz. 
Es gab aber auch eine Reihe von kritischen Bemerkungen und Hin
weisen, die darin gipfelten, daß die Ausführungen von Frau 
Honnecker nichts wesentlich Neues gebracht haben.~Diesen Vor
trag hat sie schon in den 50er Jahren gehal ten1!)Unionsfreund 
Fritsch verwies darauf, daß die evangelische Kirche mehrmals 
versucht hat mit Frau Honnecker ins Gespräch zu kommen. Es von 
Seiten

0
des Volksbildungsministeriums bislang jedoch keine Reso

nanz ~. Er fragte an inwieweit die CDU bei der Vermittlung 
eines solchen Gesprächs behilflich sein könnte. 
Unionsfreunde die als Mitglied~von Elternvertretungen ehrenarnt
lic~tätig sind, heben hervor 4wie gut unsere Schüler fachlich 
ausgebildet werden, beklagten aber den Zustand, daß bei der 
Herausbildung sittlich-moralischer Normen von den Lehrern sehr 
wenig getan wird. 
Unionsfreundin Höhn wies zum Abschluß der Diskussion darauf hin, 
wieviel und konkret welche Vorschläge, auch in Vorbereitung des 
pädagogischen Kongresses von der CDU, dem Volksbildungsministeri
um zugeleitet wurden und welche bisher realisiert worden sind. 

~.\1~1 
B.Roskos 
Kreissekretärin 

~~ ~'i:4.\~~~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

Berlin , den 11.0ktober 1989 

Protokol der l'reisvorstandssi tzunq von o9 .ol·tober 1989 

TOP 1 Unionsfreund l<nitt , Stadtbezirksrat für l'ultur , nahm 

die ,uszeichnun verdienstvoller Unionsfreunde unseres 

l'reisverbandes, mit der Ehrenmedaille zum 40. Jahrosta 

der DDR vor. 

TOP 2 Unionsfreund Sündorf verlaß vorab die tellun nahme des 

Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei zum Brief 

aus 'leinar an alle Vorstände. 

Es schloß sich ein Disl ussion mit großem ncaae~ent und 

politischer Verantwortunn an. 

In dieser wurde l·ri tisiert , daß die Partei führun...J nicht 

dafür cesor ...J t hat daß der Brief allen bel·annt sei. 

Im folriendem wurden f o-1 ende Punl te besprochen: 

- der Brief aus .!eimar stehe nicht im liederspruch zu 

den in der Satzuno verankerten innerparteilichen 

Demol ... ratie, Hie nehrfach in der Neuen Zeit dor e 

stellt , 

- er enthält vielmehr eine Reihe von Gedanl~en, die 

unsere flitslieder seit lan em beHe en. chon von daher 

könne nicht hingenommen werden , daß der Brief den 

fii t liedern vorenthalten 11erde • 

. bsicht der Verfasser sei es doch wohl gm1esen, l<irchen 

aus einer Stellvertreter Rolle herraus zu führen und 

nachzu wei§ en , daß die r li t o lieder der CDU , offen für 

kritische Hinweise sei cn und bessere Lösun en an 

streben. 

Unverständnis wurde eäußert über den l'om~cntar vom 

19.09.1989 in der Neuen Zeit und das verspätete Gr 

scheinen der 1 li tteilun über das Gespräch der Unions

freunde Ni gelileyer und · Jünschmann und den Verfassern 

des Brief es. 
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Im folgendem wurde herrausgestellt , das unsere Freunde eine 
realistische Informationspoli tk unserer rledien erwarten. 
Sie sind der r.uffassun , das l<:ritil' und elbstkritik uns 
noch nie oeschadet , sondern vorran gebracht haben. 
In diesem Zusammenhang wurde die Frage gestellt , warum es 
von unserer Parteiführung in der Neuen Zeit keine Stellun -
nahme zu den D:E Mitglieder be~egenden Problemen gibt . 
Immer wieder wurde dabei auf die besondere Verantwortung 
der CDU - Presse verwiesen , auf ihre Verpflichtung zur 
~ahrheit und Offenheit in Umgang mit unseren Freunden . 
Gefordert wurde die Ane r kennung der Mündigkeit der Bürger 

der DDR , die Beseitigung aller Formen der Bevormundung und 
Manipulierun der ö ffentlichen Meinung • 

1 

Dabei wurde auf den Artikel von Herrmann l<:ant in der 

Jungen ~elt vom 09 . 10 . 1989 verwiesen und konstertiert , 

daß das der leg sei , der gegangen werden sollte . 

Im nschluß informierte der Kreisvorsitzende Unionsfreund 

chlaak über die stattgefundene Blocl'sitzung . In dieser 

Blocksitzung ging es speziell um die Meinungsbi l dung zur 
gegenwärti en Lage der einzelnen Blockparteien und r1assen

organisationen . 

~.-~ 
( Ric hter ) 

s t ellv . l"reiss ekretä r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

An das Sekretariat des Hauptvorstandes 
der C D U 
-~btlg.Parteiorgane-

Informationsbericht für das 2. uartal 1989 

1. Jahreshauptversammlungen 1989 

Die auf der V.T un9 des Hauptvorstandes gegebene Orientierung wurde 
in allen Jahreshauptversammlungen unseres Kreisverbandes verwirklicht, 
sei es bei der Erarbeitun des Berichtes,des Programms oder der Durch
führun selbst. 
Die Be r ichte als auch die Programme sind qualifizierter , sie enthalten 

konkret abrechenbare Verpflichtunaen der Freunde zur aktiven Mitarbeit 
bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1989 als auch wirksame 
Beiträge zur Erfüllung der gestellten, ufgaben im jeweiligen Territorium. 
Im Mitt~lpunkt der politisch-ideologischen Fraaen ging es vorrangig um 

aktuelle Fragen--Abrüstung ,Sicherun Mes Friedens.Die zustimmun unserer 
Freunde zur ~ brüstung politik erfolgt im Vertrauen auf die realistische 

~ Einschätzung , was und wieviel ist an Verteidigungsanstrengungen ausrei~hen 
um die Sicherung unseres L ndes durch ihren Bündnisbeitrag zum ~arschauer 

"" Vertrag zu gewährleisten.Besorgt \alird aber auch angefragt-folgen die 
anderen auch unserem Beispiel? und was geschieht , wenn sie dem nicht 
folgen? - -die Reduzierung der NVA beinhaltet nicht die Verpflichtung des 
Gleichturis der Bundeswehr u.a. 

Viele Freunde br~hten zum ~ usdruck . daß die DDR ihre Politik des Dialo s 
aktiv fortsetzt--dieser Kurs entspricht der Notwendiglceit und Mögiichle i t 
daO sich alle friedliebenden Kräfte und Staaten zu einer Koalition der 

l Vernunft und des Realismus zusammenschließen.Unterstrichen wurde dabei 
"' * stets,daß Sicherheit nur noch im miteinander und nicht mehr gegeneinander 
i erreicht werden kann • 
.... 
~ J uf allen Jahreshauptversammlungen haben sich die Kandidaten für die 

Kommunalwahlen vorgestellt, die ausscheidenden . bg eordneten er hi et t en 

die Möglichkeit der Rechenschaftslegung.Sehr herzlich wurde den Freunden 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

Hannelore Steer , Eriko Großmann , Johannes Röthlich , Hans-Diet er Möhling 
für ihre sehr verantwortungsvolle t rbeit über mehrere Jahlperioden 
hinweg gedankt.Diese Freunde erklärten ihre Bereitschaft , jedorzeit 

den neuen J bgeordneten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,denn sie 
haben nicht vergessen , wie sie einst angefangen haben und wie dankbar 
sie für Hilfe und Unterstützung gewesen sind. 
Breiten 8 um nahm auch die ID lvorbereitun ein , es wurde zum ,.usdruck 

h 
gebracht , daß sich unsere /Qhlvorbereitung als ein breit angelegter 
Dialog verste t-wie wir unsere gemeinsamen Ziele in gemeinsamer .\rbeit 

zum Vohle unserer Bürger erreichen k~nnen je bewegter die Zeiten sind , 
desto notwendiger ist das politische Gespräch mit jedem , um auch bei 
jedem das Verständnis für unseren gemeinsamen Kurs zu ereet ~ 1~n. 

Zur Mitarbeit unserer Freunde bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Kommunalwahlen am 7.Mai 1989 

Grundlage für die Vorbereitung als auch Durchführung waren der Maß
nahmeplan des BV und des l<V , als auch die Rede E .Honeckers auf der 7. 
Ta ung des ZK der SED sowie die \hihlrichtlinie des N0 tionalrates der 

NF und der ahlaufruf vom 26.1.1989. 

In den Mitgliederversammlungen als auch in zahlreichen Gesprtächen 

mit unseren Freunden und uns nahstehenden parteilosen christlichen 
Bürgern ging es um das Bewußtmachen,was wir erreicht heben und was wir 

künfti erreichen wollen .Der Sozialismus in der DDR hat sich durch 
das gemeinsame ~'iirk en all er entwick 1 1.- t und er k annm sich auch künftig 

nur als Gemeinsschaftswerk vervollkommnen.In der Vorbereitungsphase 
gin es vor allem darum ,Vertrauen zu fördern.Vertrauen wiederum kann 
nur Gefördert werden durc ein offenes ~ort , ein unüberlegtes Ver
sprechen richtet nur Schaden an.Die Orientierung aus dem Wa hlaufruf 

f auf reifend haben qir unsere Freunde l<~ndidaten den uten Rot gegeben, 
"" ~ stets auf das zu hören,was die Bür er bewegt und was sie zu bedenken 
0 
i geben . In all diesen Gesprächsrunden kennt verdeutlicht werden , daß 
.... 
"' ~ der Sozialismus Platz für alle hat,unabhängig von sozialer Herkunft 
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Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

von eltansch auung und religiösem Bekenntnis •• lle Bürger besitzen die 

die öolichl' eit , ihr ei c enes Leben mitzugestalten;sozi olistische Demokra• 

tie bedeutet reole Mit estaltung in Staat , . irtschaft und Gesellschaft . 

Daraus er ibt sich für uns , daß die differenzierte .. rbeit unserer 

Vorstände mit parteilosen christlichen Oü r ern immer crößeres Gewicht 

erhält . 

Für uns er eben sich ' us der Vorberei tun und Dur c hführun der l'ommu

na lwohlen folgende Schlußfolgerun . en : 

-als richti hat sich wiederum erwiesen , mit der Vorberf eitun recht-
.....;,..--

zeitig zu beginnen--um von vornherein einen Verstoß gegen 17 des 

Wahlgesetzes zu ~ er~ eiden , werden nuch erfolgter Bereitschaftserklärung 

die jeweili en. rbeitskollektive über die bevorstehende Kandi datur 

ihres Kelle en informiert-verbunden mit der Bitte , den l~ andatsträ er 

zur stattfindenden Prüfung im ·rbeitskolllektiv hinzuzuziehen , 

-viele unserer Freunde sind ~it der Handh abun im Sonderwahllol'al nicht 

einverstanden.Sie möchten auch hier ihre Kandidaten wahlen können-

würden sich jedoch einverstanden erklären , wenn dUf dem dorti en 

~ahlschein allle Spitzenkandid üten auf, eführt wären , 

- die wichti gste ~u f gabe für unsere Freunde bgeordneten besteht darin , 

mit ihren ,ählern im Gespräch zu bleiben und vor allem an der Lösun 

von Problemen mitzuwirken und besonders vorhandene D uerbrenner zum 

1 bschluß zu bringen , 

- durch den engen Kontakt ,b eordneter -'ilahlkreisaktiv - \/B„ an der 

Erstellung von Problemprotokollen mitzuwirken und besonderes " u enmerk 

auf die l"ont rolle der . ,barbei tun zu legen , 

- jeder bgeordnete unseres Kr eisverbandes nimmt jährlich an 2 Schulunge 

des Kreisverbandes teil , darüberhin aus ehört er zum Pflichtteilnehmer

kreis des Politischen Studiums und ist t1itglied des erweiterten Kreis 

vorstandes , 
-jeder bgeordnete erhält die Möglichkeit über seine Tätigkeit in der 

jeweili en Ortsgruppe Rechenschaft abzulegen,um auch gegebenenfalls 

_ Hinweise , Kritiken und Ratschläge für seine verantwortungsvolle Täti 

l'ei t ent ge annehmen zu können , 

- die ~ hreshauptversammlungen sollten stets zur Rechenschaftsle un 

enutzt werden und 

- vor jeder Stadtbezirksversammlung findet eine e r weiterte Sekretariats-
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Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

Sitzung statt,an der alle r b eordneten te; lnehmen,um sich mit den 
vorliegenden Beschlußentwürfen vertraut zu machen. 

~ -------------
/ ci;;ß -- rr!)_ _____ _ 

Berlin,den 29.6.1989 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

n das 

Kreisverband Berlin-Mitte 
1020 Berlin, Märkisches Ufer 48/50 

Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

- Abteilung Parteiorgane -

B e r 1 i n 
Berlin,den 29.März 1989 

Informationsbericht für das I. Quartal 1989 

In den kreislichen Mitgliederversammlungen als auch in den 
zahlreichen persönlichen Gesprächen mit Unionsfreunden, 
aber auch uns nahestehenden christlichen Bürgern nahm die 
7. Tagung des ZK der SED einen breiten Raum ein. Dabei ist 
es für unsere politische Arbeit von besonderer Bedeutung 
unsere Unionsfreunde auf die neue ~ualität dieser Tagung, 
die darin besteht, die Schwachstellen in den verschiedenen 
Bereichen unserer Volkswirtschaft beim Namen zu nennen, 
hinzuweisen. Unsere Freunde unterstützen mit Wort und Tat 
die konkreten Forderungen dieser bedeutsamen Tagung-
an der Beseitigung bestehender Mängel zu arbeiten und unsere 
Wirtschaftskraft weiterhin zu stärken. 
Besonderes Interesse fanden die Passagen des Referates von 
Erich Honecker zur Bündnispolitik. Mit Genugtuung nehmen 
unsere Freunde die erneute Bekräftigung zur Kenntnis -
der Sozialismus hat P1atz für alle, die seinem Gedeihen 
und damit sich selbst dienen wollen - hier~n sehen unsere 
Freunde die erneute Bestätigung der auf dem 16. Parteitag 

getroffenen Aussagen. 
Eine sehr gewichtige Rolle spielt auch die erweiterte 

~Tagung des Nationalrats der Nationalen Frent der DDR vom 
26. Januar 1989 in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 

-2-
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7. Mai 1989 in den persönlichen Gesprächen mit unseren Mit
gliedern. In dieser Nationalratstagung wurde auch der 1ahl
aufruf des Nationalrates der Nationalen Front bekanntgegeben, 
diesem Wahlaufruf geben unsere Unionsfreunde ihre volle Zu
stimmung. Zeigen doch vier Jahrzehnte DDR - erfolgreiche 
Entwicklung in unserem Land. Vieles hat sich in dieser Zeit 
zum Positiven gewandelt, dank Tausender fleißiger Hände, die 
unser sozialistisches Gemeinwesen miterbauten, um es weiter 
zu vervollkommnen. Damit wird sozialistische Demokratie, die 
nur im Zeichen des Bündnisses aller Klassen und Schichten 
denkbar ist, zu einem Bewährungfeld unserer Mitverantwortung 
in allen Lebenbereichen, der wir mit unserer Stimme am 
7. Mai besonderen Nachdruck verleihen werden. 
In den vergangenen Wochen wurde auch über das Gesetz des 
aktiven und passiven Wahlrechts ausländischer Bürger, was 

auf der 8. Tagung der Volkskammer beschlossen wurde, diskutiert. 
Freunde und parteilose christliche Bürger sind der Meinung, 
daß seih ausländische Bürger in der DDR über die ~ahrnehmung 
des aktiven und passiven Wahlrechts noch unmittelb ~ rer als 
Bürger in unsere Gesellschaft integrieren sollten in der sie 
mit uns leben und zu ihrem eigenem Nutzen und im Interesse 
des Gemeinwohls wirken. Es wird auch die Meinung vertreten, 
daß das Wahlrecht für ausländische Bürger eine natürliche 
Konsequenz aus ihrer solidarischen Einordnung in die ört-
liche Gesellschaft ist. Jetzt muß man abwarten, was das Ge
setz in der Praxis erbringen wird und wie es sich bewährt. 

Hauptproblem und Betätigungsfeld unserer politischen h rbeit 
zur Zeit, ist die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7.Mai. 
Hierzu gibt es einen Beschluß des l<reisvorstandes, daß 
jedem unser 14 Kandidaten für die Stadtbezirksverordneten
versammlung ein gestandener Betreuer zur Seite gegeben 
wird dies ist auch geschehen. 

Gegen die vom Kreisverband vorgeschlagenen Kandidaten gab 
es keinerlei ßinwände, we der auf den öffentlichen ~ahl

kreisaktivtagungen in allen 12 Wahlkreisen oder bei den 
Vorstellungen in den Arbeitskollektiven. Somit konnte 

der Wahlvorschlag des Kreisausschusses der Nationalen 
Front über die Kandidaten für die Stadtbezirksverordneten

versammlung des Stadtbezirks Berlin-Mitte und den Schöffen 

-3-
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für das Stadtbezirksgericht Mitte auf der öffentlichen Kreis
ausschußtagung der Nationalen Front am · 21. März 1989 ein
stimmig bestätigt werden. 
Von unserem Kreisverband wurden 15 Unionsfreunde zur Wahl 
als Schöffen nominiert. 
Ein Problem ist jedoch die Benennung von Freunden aus unserem 
Kreisverband zur Mitarbeit in den Schiedskommissionen des 
Stadtbezirks, wo wir keine Erfolgerzu verzeichnen haben. 
Dieses Problem steht aber bei allen anderen Mandatsträgern 
ebenfalls. 

~ :(;;: ,~ 
Richter 

stellv.KreisseWretär 

~· ~Vvt ~ 
schlaar· -

Kreisvorsitzender 
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Inf onnationsbericht 

Im Berichtszeitraum verfolgten die Mitglieder unseres Kreis
verbandes sehr aufmerksam die V.Tagung des Hauptvorstandes 
der CDU, die 7. Tagung des ZK der SED, sowie die 7 . Tagung 
der Volkskammer. Die Aussagen, die dort getroffen wurden, 
werden sehr differenziert eingeschätzt. Uneingeschränkte 
Zustimmung finden die Schritte zur konsequenten Friedenspolitik 
der DDR mit den anderen Staaten, die Ausdruck einer humani
tären und pflichtbewußten Politik sind. Differenzierter werden 
die Ausführangen die zur Wirtschaftspolitik getroffen werden, 
betrachtet. Unionsfreunde schätzen ein, daß die sumrnenrnäßige 

~ Benennung der Konsumgilterprodukton einen unzureichenden Ver
gleich darstellt, da man dabei auf jeden Fall die Rreisgestaltung 
beachten muß.Jeder hat täglich vor Ort die Möglichkeit das über
aus differenzierte Angebot von Ware~zu erleben.Es wird eine noch 
offenere problembezogeneteDarstellung, mit der ~eweils entsprechen
den ökonomischen Begründung gewünscht . In diesem Zusammenhang 
wird immmr wieder das Wechselverhältnis von Preisbildung und 
Subventionen angesprochen,häufig wird die Richtigkeit unserer 
Subventionspolitik hinterfragt . 

Große Beachtung fand bei unseren Freunden die Erklärung des 
- Komitees der Verteidigungsminister der Teilnehmerstaaten des 

Warschauer Vertrages . Es wurde hervorgehoben, daß der veröffent -
lichte Streitkräfte - und Rüstungsvergleich beider Militär -
bündnisse ein wichtiger und nutwendiger Schritt im Vorfeld der 
Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung ist.Wie 
ernst es die Staaten unseres Bündnisses meinen, zeigen ihre 
praktischen Taten. 
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Unabhängig von den im März anlaufenden Verhandlungen über 
konventionelle Abrüstung wird die Sowjetunion in den näch -
sten 2 Jahren ihre Streitkräfte einseitig um 500.000 Mann re -
duzieren,die Nationale Volksarmee wird bis Ende 1990 ihre Ar -
mee um 10.000 Mann vermindern.Die CSSR, Bulgarien und Ungarn 
werden ebenfalls mit Abrüstungsmaßnahmen beginnen. I~en Dis -
kussionen wurde betont,daß Fragen der Abrüstung von Christen 
und den Kirchen unseres Landes immer wieder in die Debatte ge -
worfen wurden, so z. B. auf der Synode 1987 in Görlitz. Um so 
begrüßenswerter ist es daher, daß jetzt konkrete Maßnahmen er
folgen. 

- Der Ende Januar veröffentlichte Wahlaufruf des Nationalrates 
~ der Nationalen Front wird von den Freunden unserer Partei be -

grüßt, gibt e~ doch den Bürgern unseres Landes eine sichtbare 
Orientierung in Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7.Mai 1989. 
In einer ersten persönlichen Stellungnahme erklärte UnioBs -
freundin Krispin - Studentin der Theologie und Kandidat zur 
Wahl der Stadtbezirksversammlung Berlin - Marzahn, daß diese 
Wahlen im Zeichen der neuen Abrüstungsinitiativen stehen~Als 
Mutter zweier Kinder wünsche ich mir eine friedvolle Zukunft 
und möchte die Gegenwart mitgestalten,indem ich Frieden - Ge -
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als ganz persönliche 
Herausforderung annehme~ Unionsfreund Pfarrer Pech~ Mitglied 
der Wahlkommission, unseres Stadtbezirkes betonte:"Der Hin -
weis auf das Erreichte, besonders auf die sozialen Errungen -
schaften und die darin enthaltenen Rechte der Mtnschen, wie 
das Recht auf Arbeit, Brnährung,Gesundheit und id'n~~he des 
Menschen, das Hervorheben der Friedenspolitik,die immer deut -
licher zeigt, wer konkret etwas für den Frieden tut und ihn 
auch braucht und schließlich die Anstöße zum Aufbau einer 
sozialistischenDemokratie sind für mich Motivation, mich kon -
kret einzumischen um die vor uns stehenden Aufgaben mit lö -
sen zu helfen." 
In den Mitgliederversammlungen im Monat Januar 1989 wiesen 
Freunde daraufhin daß wir verstärkt darauf Einfluß nehmen müs
sen, Gleichgültigkeit gegenüber der gesellschaftlichen Arbeit 

abzubauen. Die Wirksamkeit unserer Unionsfreunde am Arbeitsplah. 
als Mitglieder der CDUlmuß verstärkt weilen. Der Schluderarbeit 

1 

Fehlplanung und Arbeitsbummelei ist energisch der Kampf anzu-
1 

sagen. 
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Die diesjährigen Jahreshauptversammlungen finden in einer 
:i:triode erhöhter gesellschaftl:idler Aktivitäten statt, wobei 
die Kommunahlwahlen am 7.Mai 1989 und der 4o. Jahrestag der 
DDR die wichtigsten Ereignisse sind. Die Jahreshauptversamm
lungen sollen ein Beitrag der großen Volksaussprache sein, 
in der es sowohl um die Grundfragen unserer Zeit, als auch 
um ganz konkrete Probleme bei der Entwic~lung des ~ritoriums 
geht. 
In Vorbereitung der JHV 1989 führten wir mit den Vorsitzenden 
unserer Ortsgruppen und ihren Stellvertretern am 3.2.1989 eine 
Ganztagsschulung durch. Ausgehend von dem im Januar beschlosse~
Aen Maßnahmeplan für 1989 wurden .folgende Probleme diskutiert. 

1. Es wurde festgestellt, daß zu viele Freunde in den Orts
gruppen sich nicht, bzw. zu wenig kennen. Die früher üb
liche Verfahrensweise, daß jeder neue Freund besucht wird, 
sollte unter Einbeziehung Kreissekretär/Ortsgruppenvorstand 
wieder praktiziert weFaen. 

2. Auf Grund der territorialem Organisation der Partei( darin 
wird auch ein wesentliches Problem der Mitgliedergewinnung 
gesehen) sollte die Wirksamkeit und Ausstrahlung im Terri
torium erhöht werden. 

Beteiligung im Wahlkreisaktiv und in den Wohnbezirksaus
schüssen 

- für den Stadtbezirk als Maßnahme der CDU erkennbare Ge
meinschaftsaktion, gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

- Wirksamkeit als CDU in gesellschaftlichen Organisationen 

J. Wir sollten der Arbeit mit jüngeren Menschen mehr Aufmerk-
samkeit widmen. 

Die t~usammenarbeit 
- mit der FDJ-Kreisleitung 
- dem Kreisausschuß für Jugendweihe 
-aber auch mit den für die Jugendarbeit in den Kirchgemeinden 

zuständigen Mi~arbeitern sollte verstärkt werden. 

Die Gewinnung von Unionsfreunden für die Mitarbeit in der 
örtlichen Volksvertretung ist abgeschlossen. Auf Vorschlag 
des Kreisverbandes der CDU wurde eine gemeinsame Beratung allel 
Mandatsträger zur Klärung offener Fragen, der Besetzung der 
Wahlkreise, der Zusammensetzung in den ständigen Kommissionen, 
sowie der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 
städigen Kommissionen durchgeführt. Mit dem Mandat der CDU wir 
ein Freund den Vorsitz der ständigen Kommission Gesundheits-
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wesen übernehmen, sowie ein weiterer Unionsfreund stell
vertretender Kommissionsf~evorsitzender der Kommission Bau
wesen werden. 

Auf einer erweiterten Kreisvorstandssitzung haben Unionsfreun
de Abgeordnete Rechenschaft über ihre bisherige Arbeit abge
legt. Die für unsere Partei neu kandidierenden Freunde haben 
sich vorgestellt. Auf den im März und April stattfindenden 

~ 

Jahreshauptversammlungen werden die zukünftigen Abgeordneten 
V"' 

sich in ihren Ortsgruppen vorstellen. 
~Dadurch, daß die Unionsfreundin K.Nieland, ihre Zusage zur 

Kandidatur kurzfristig zurückgezogen hat, ist dem Kreisverband 
das Mandat bei der FDJ verlorengegangen • 

In differenzierten Gesprächen mit Unionsfreunden unseres Kreis
verbandes konnten 12 Freunde als Schöff enkandidaten gewonnen 
werden. Die Besetzung der Schiedskommissionen mit geeigneten 
Unionsfreunden bereitet uns zur Zeit noch einige Schwierigkeite~ 

' ~~ werden aber die vor uns liegende Zeit nutzen, um auch für die-
se gesellschaftliche Tätigkeit noch weitere Freunde unserer 
Partei zu gewinnen. 

Der Bericht wurde mit dem 
Kreisvorsitzenden abgestimmt. 

-~.1'CL 
B. Ro

1

~~ok 
Kreissekretär 

• 
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e rlin, 16 . 3 . 1909 

Im Be r ichtszeitraum standen rlie Vorbereitung dar 8ahreshaupt

v e r sammlungen und damit die Neugr·· nduns der Or tsgr uppG Falk ct -

bc;r so·1ie der '/ahlaufr f dec ationalrates der Nationalen 

Front zur Vorbereitung der Vah c n als Schwerpunkt der politi

schen Arbeit des Kreissekretariates und der persönlichen 

Ges p r :· ehe . 

Zu~ Vorbe r eitung de r JHV 

Die rechtzeitige Schulung der Ortsgruppcnvorstände ist Voraus

setzung für das Gelingen der 2HV. Be r eits im November 1988 

wurden durch den l<reisvorstcrnd die " mpfehlungen zur Vorberei

tung der JHV" , als Beschluß , besti:.'tigt uncl die Cctlll. ung .de r 

Ortsgruppenvorsitzenden curchgeführt . Durch Kr ~ issekrct5r 

• und ~tellve rtrct e r wu rd en im Januar 1989 in allen Ortscrup-

penversammlungen die JHV vorbereit et . In ~e r O rt c~ruppc ~r 

t cnb e ra, die zwioc'1en:..cit ich faot 50 t1itglieder zaählte , 

wu rd e die G r ünd'ln~ cl r rtsoruppe Falkenbero (Abt r ennung von 

~rtenberg) gründlich vorbereit et und ab-eh icC nd "Uf de r 

Ver s mmlung ~iskutiert . Damit eatsprechen wir den a uf der 

l<DI< 1987 geotc t n nfor crun· cn , ie Ort og ru!Jpen 2u f de r 

Grundlage der territorialen Eintei ung - den ~ahll'reis e n -

zu g icdern. es alt sich gezei~ t , daß dort, wo die Orts gruppe 
i;; in das "'a hlkreisoktiv einbezogen wurdG, COU bekannt ist und 
' ;i; 
g _ al " Partner anerkannte Arbeit leistet . Dies spiegelte isE 
0 
~ sich deutlich auf der JHV der Ortsgr uppe ,.''"'rtcn Grg , clic 
... 
~ erst Z 3ahre nlt is t und bereits traditionsgemaß die JHV im d.. 

~ Kreisverba nd cm 2 . 3 . 1989 erö ff net hat , durch die Teilnahme 
:> 



ei nes VBA- Vor si tzenden und eines Ge no ssen der WPO , wi der . 

Da r über hinaus nahm die Leiterin deG 1 eirn für ocschädigte 1/. "'i n-
der , mi t dem de. r l<reisve rband oinen PAtensclrnftsvs rtr ao vor 

be reit et , tcül . 

Auf ~en ishe r stattgefun~enen 3 JHV bekunre t en die Ortsgrup

pen i h r e B c r e i t s cfrn f t a kt i v i r.i 1 e r r i t o r i um mit z L' r1i r k e n , sei 

es i n HGL und WBA oder durch Arbeitseinsätze au f den Geländen 

e r zucch6 r iscn Gemei nden , aber au ch das politische Gespräch 

in den Ortsgruppen soll vertieft we r den . Es ~oll i nt ensive r 

zu Bes chlüsse und W~s E~i Vorschläge unserer Partei info r mi e rt 

w rclen un zu Ges ch eh nis sen im kirchlichen Raum Gedanken 

ausgetauscht we r den . Weit e rhin woll en all e Ort sgruppen ~ie 

• Lrl cbnisse„ und Erf ah run gG n unserer Veteranen aufarbeiten 

und für ihre Ar beit nutzen . In unsere r Chronik haben wir 

anl~Jlich 40 Jahre 00 je ei ne Seite üb er oie Unionsfreunde 

Koflcr und Solba ch ges t al t e t , die ~iE~ nac de r Gr ündu ng 

besonde rs zu r Gestal tun g dee Sozialis mus beigetra~en Haben . 

• 

Zu den t"1ahlen 

Es ist uns Jclungcn , unse re l'andidntcn so a uszuwäh l en und ein

zuordnen , daß vi r in 13 vo n 14 ' Johlk r eisen es Stactbezi rk cs 

vertreten sin und nur e in e Orts g ruppe kein Kandi aten aus 

seine r i'.itte be.ni;:;nncn konnte . 

Um ansreiche Veranstal tungen , z . B. Rechenscha f t s legu ng der 

Abgecninet en , e r weit er t e Kr cisvo r s t ands si t zung en u. ä . c.owie 

persönliche Gespräche haben die Kandidaten a uf ihre Arbeit 

vor be reit e t . Dabe i haben wir besonders die erotm2li9 Kandi 

die renden i no Gesprä ch einb ezogen . 

Alle Unionsf reunde wurden in den Arb eitskoll ek tiven un~ 

auf den ö ff en tlichen Be ra tung€n bestätigt . 

I n de n JHV l egen die Abgeordneten Rechenschaft und c ie neu en 

l'andidaten ::te len sich vor. 
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Anl.JClic: C:cs Internationalen ::=rauentages führten wir in 

Zusam~enarbeit mit dem Kreisvorstand cco CF~ eine Be ratun g 

nit christlichen Frauen urch . Die Direktorin es St dtbe

zirksserichtcs legte Rechc;nschaft ü er ihre ,.bbcit und 

inforr-,icrte besonders zur r oblem::itik "FAmilicn t echt ". 

Die ausgi~bige Diskussion spiegelt d3s r.;roßc; Interesse 11ider . 

An der Vc;ronct ö ltung nahmen 2 -hefrauen von Pfar r e rn teil, 

Frau Hofmeister und Hoffmann . 

Besonders gu ~ gcata_tct sict ~ie Zusemrnenar cit .it dem Kul 

turbung . o führen \•1ir anlä'?ilich ces 40 . ::Jahrestages der DDR 

am 13 . Ap r il 1989 eine Veranst':lltuns zum Thema " Nc::ic denken 

ül::e r uns" urc:1 • . ~ En F rof. 11ecklings r , der die En t wicklung 

des Ges undh ei t s - und Sozial wc"' ens in 40 ::Jahr c DDR c1a r 1 egen 

\':i rd, nehmen 1 rof . Gerickc ~':JPD ), der die 8rc:1itektonishe 

Entwic!' ung beleuchten \Ji r d , Her r gE Ensikat - ~atirikc r und 

!..cl riftstellcr - und Prof . Fic-cher (C'JU) , der aus percönlichen 

Erleben zu r Geschichte de r CDU ausfnhren 1ird , teil . Auch 

Weitere /erans Cltungcn WBrLCn ~ir scncinSCffi SCSt8lten . 

Die AG "Christliche l<reioo ", dessen Sekretär ioh bin , besu cht 

am 6 . April 19GJ cic Gclcric 108 , wo l·lohcnochönhausenc;r l' i··nstlcr 
H 

ih r e erke ausgestEl t haben und wi r d anschliEßend ein 

l<ünstlergesprrch mit einigen Ausotclle rn f ühren • 

·--emc~.nqar. ~ it einem /ertretc;. r des Bezirksverbandes haben wir 

im ::Janua r 1989 mit P§dagogen und Elternvertreter~ , ü er 

die Vorbereitung ces 9 , Pädag~~ischcn Konsreß beraten . 

Die . nrc gu ngen und Vorschläge gingen in die des 0 ozirksver 

bandec ein . 

Im Gemeindezentrum am ~e rl finden monatlich Veranstaltungen 

des J~iße nsecr Friedenskreises statt , die regel mäßio curch 

Unionsf1-cundc besucht r·Erdcn . · In c1icseri ·onat wird das Thema 

"Sinn und .'Jese n de r l<ommunalmahlen"sein , zu om wi r a s Podi

um te:.lnchr.er einceladcn ~:urcicn. ~ it dem l:in veis , daß die 

,,ahlcn /' n .._;c ec;enhci t der ~'F sind und alle Gemeindcglieer , 

die r 1c ö g 1 i c h < e i t h 2 h.:: n , n d c n ö f f e n t 1 ich c n D c:: r a t u n g e c! e r 
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Va hl~reise tc:lzunchrnen , lehn~e das Sekretariat die Teil 

nahme ilil Pod iu1.1 ab . Es steht das Angebpt , innerhalb der 

AG 11 Ch r i s t 1 ich e 1< r e i s e 11 o de r a u f d i rfi f G r e n z i c r t e :i o r a t u n g e n 

über die Vorbereitung der ·:ah l zu informieren . 

Ich möchte noch darauf hinweisen , daß im Februar 1989 in einEr . 
Veranstaltung clu; l<reisvorstm:les über eii"lif.E Texte der Oku-

menisc;H:n Versaf'Tlmlung informiert und disl'utiert wurde . 

Leider mußte festgestellt we rden , d83 ein Den~en über diG 

Gr enzen ~er CD hinaus entweder nicht gewollt z~ . kaum 

möglich ist . Die meiste n Freunde sind mit den ProblGmen 

in der DnR sehr beschöftigt 1 obwohl sie bereit sind konkrete 

Solicarität zu leisten . 

Dr . Elfi l<aiser 
Kreisvorsitzcn~c 

i.fte-e 
Elke Gehre 
l<reis s ekretär 
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Datum 3 0 • 06 . 1989 

Dio Zielsetzung der V. Tagung des Hauptvorstandes und des 

Rahmenplanos wurd:o err icht . Die Berichte der Orts gruppc.n 

spiegelten die Arbt. it dos letzten Jahres wi"Cder . In 0 inigen 

mangelte es an der k onkrl;tcn Untersetzung . Die Berichtsbögen 

in ihrer jt.tzig n Gestalt sind gute Arbeitsinstrumente . Leider 

haben 1Nicdcr eine große Anzahl von Unionsfreunden die .föglich

kcit nicht genutzt , LHlS über ihre gesellschaftliche und berllf

liche Tätigkeit zu informieren . Die b schlosscnon Programnc 

zielc1. in ihrer Zielsetzung auf t rritoriale bzw . kommunale 

Schworpunl\:tc ab . Bio müssen nun umsesotzt \,erden , wobei os 

jotzt schon Problt.mc gibt die Unionsfreunde zu finden , die an 

der Umsctzllng raitarbeit;1;..n . Die Ortsgruppen müssen we.ite..r daran ar

beiten, alle Mitgli~dcr zu erreichen. Dio Betcilig llng an den 

Jahr .shauptversamml ungen lag im Durchschnitt der v~rgang..,nen 

Js.hre . EB vmrd aber dcwtilich , daß in einem Nichtwahljahr das 

Int rosse g ringer ist . Di~ Ort3~rupp n Ob rsce und harow haben 

hier die b stcn Ergebnisse erzi~lt . Ein0 Reihe von Kadcrfrag n 

sind im VorI°eld der J hreshallptv1...;rsammlungcn nicht lösbar gowes n . 

Das Problem der Üb ralterung macht sich in den Ort~6ruppcn imBor 
stärker b m rkbar , ueb n der T&tsacho , daß die BGr~itschaft zur 

l.itarbc it zurückg ht . 
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Iru Iütt t.. lpunkt der Berichte u . vor allem auch der Aussprache 
standeL. Fragen zur Wahl , zu Handel u . Versorgung und spcz i e.. ll e: 
kommunal-politische Frazün des Territoriums . 
Zum Kompl ex dc.r ~ahlfragen gab s m hr Fra~en a ls Antworten, 
w il in e i n m i ill...ler stärker w rdcndam .laßc mit den sozialisti-
schen N chbar lfuldcrn v,_,rr;licLL;n wird uLä. di e Frage von vi ..:l n 
Unionsfr uL.den und partt. ilosen christlichen Blir3ern st.:ht , wann 
ändern wir unser 1Jahlsystom. Ein we it(;rc r i mmer dcder angesprochener 
Fragekomplex ist , Hi e macht die CDU ihre spezifis che Politik nach 
außen hin deutlich , wo gibt es Unt~rschiede zv, is chcn dvn Bündnis 
partnt:.rn, wi w r dcn unterschiedliche StanG.punktc d r BündL.ispart
ncr geklärt , Tiarum gibt es ~e ine öffent liche Diskussion über unter
schiedliche Standpunkt zwischt.n den Bündni spart n rn ? 

Beschlüss zur Litarb ·it zur Vorb er e i tung d r h:om.n. unal wahl cn 
w1d des 4o . J ahr stages dar DDR gibt es . Sie stellen aber ke i ne 
c i g nständig~n aus der Ortügruppo heraus entstandenen ~nitiativcn 

dar . Di .. itarbcit io ·.r rritorium i st kaUID '"'in Th ma i n den Pro
grar.i.11.~n (außer Karow) weil es bish r kaum gelang , gede ihlich 
BcziehungLln zu d~n hraft n :im. Territorium. herz us t~11 n . 
Initiativen i n den B tri b('..n gibt es bcstL.mt , 11idorsp i cgeln s ich 
auch in Ber ic~tcn und Procra.m..uicn . Abvr unsere Partei ist nicht 
der Antrieb für d i vse I n itiat ivun . I n d~r R gv l mü.ssen sie a uch 
extra abgefragt w rden . 

Die Ort.., g::uppcn hab L ibt...r i hre •. itarbcit in d r Wahlbewegung 
B schli~s g fa~t . Di se waren auc h personell untwrs tzt . 
Die Mitarbt it i n Gr mion d r National n Front wird zwar b j aht , 
aber es fehlt d i person lle Unt~rsetz ung . Dasglcicbc ß ilt auch 
für die. diff rcnziertc Arb it in christ lichen 1u'..„ isen . 

Die L,_,itungstätigk it in dc..n OG-Vorständ n wurde real eing -
schätzt , ab r os mangwlte an konk:rvt~n 3chlußfo1Gcrungen und 
d r Linaicht , daß der OG- Vorstand ntsc t"id nd d i e Arbeit der 
OG präg 11 kann . Zur Unt1...rstützung der Vorb r itung dt::r JHV 
hab..;n wir eine zentrale Schulung der Ortscrupp1...nvorsitz0nden 
und i hrer St~llvvrtr~ter durchgeführt . Ziel d r Schulung war 
es d ... utlich zu .:nachen , w~ lch V rantwortu.ng i nc.. OG irL. Territo
rium trägt und ·Jiw i.J it. ihre _ .. itv rant\1ort ung wahrni.wnt . Darlibcr 
hiL.aus hab~n \ ir V rs ammlungslokal e ges ich~rt , ~ in z ntrales 
„.usterßrogramm. er st llt und in vi 1 n Einzc..lge..:.prächen Anl itung 
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und Untcrsti1tzung gegeben . Das Kr .... issekretariat hat auch die 

technische Erstellung der Programme und Bi:.;richtc unterstützt . 

SchlußfolgerungeL für die Arb,,_,it sind 

1 . die Vorstände mU.ssen als Vorstände arbeit en 

2 . es müssen aktive Bczichune;en zL1m Territorium hergest ellt 

werden 

3 . es muß v~r0ucht werden, durch die Vorstände alle i:itGlicdcr 

zu crro_:ichun. 

Kommunalwahlen 

Das 11ahlr cht fLir · usländcr war in Diskuss io~schwcrpunkt , 

weil man meinte , hi r nicht gcnügLr:d im Vorfeld informie rt 

worden zu s in . Eine längere Diskussion im Vorf ld des Volks

kammerbeschlusses wäro notwt::ndig gewesen, wn. in einer s olchcn wich

tigen Frage auch Demokratie nach Innen zu üben . Das Verfahren wur

de angefragt , nicht der Inhalt . \vobci man festst llt.n muß , daß es 

natürlich auch Bedenken gibt , ausländischen Bürg rn das Komrrcunal

vmhlr cht inzuräumen . 

Die Frage , wqr ist Uandatsträgor , ist in vie.-lcn V-..:ranstaltLJ.ngcn 

iL kirchlichen Raum zu einer zentral~n Frag e gcword~n , weil man 

dort dar r.~cinung ist , die ~ ahl eines Abgl-ordn~tcn kann nicht da

von abhängig sein, ob er cinun l\fandatsträgcr hat . 

Ufdo . u . parteilose christlich~ Bürger , di~ im Sonderwahllokal 

• gewählt hab n stellen die Frage , ob man nicht auch im Sonder

wahllokal die Kandidaten seines 1mhlkr ises wählen sollte . 

Unionsfr unde , di an de ;·:.. öffentlich n \,ahlkreisbcratungcn 

teilgenommen haben und di~se als eine gute Form der Kandidatcn

prüf'ung erlebt haben sind d r lv1oinung , daß unter diesem Aspekt 

die Wahl iK Sonderwahllokal dem jetzt so stark in den Mittel

punkt gerückten Aspekt dos Wahlkr ises widerspricht . 

BUrgcr auf öffentlichen Wahlkreista <ung n stellt~n wi~derholt 

die Frage , varum di l,.ass1.:;11or r anisatiionon als Landc...tsträger so 

unverhältnismä3ig viele füitglicder d r SED aufgestellt haben, 

wo doch gerade hiGr parteilose Bürger eine Chance zur Kandidatur 

hätten . 

Christliche Bürger sind der Meinung , ihnen .fehlt die :.Iitwirkungs 

möglichkoi t ·an der sozialistischen Demokratie . Sie hätten kein 
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liiöglichkeit n konkret mitzuarbeiten. HGL und üBA sind für sie 

keino wirklich entscheid nden Mitwirkungsorgane auf politischer 

Ebene . Der Hinweis auf dh.s HÖ2;lichkcit ·wird durch sie als 

Reduzierung ihrer Rechte VE;rstanden . 

Bei don Auszählungen der Stimmen wurde im„Jler wieder gefra.;t , 

warum dio Anzahl der stimmb rcchtigten Bürger im Wahlbezirk 

nicht öffentlich bekanntg gebt:n wurd • 

Bei der Diskussion komruunalpolitischer Probl!;.;me als auch bei 

den Eingaben der Bürg ,r gibt es nc:.ch wie v or folg nde Problem

kre isc . Tcl1..;f on , 'ivohnungsproblt.matik , Uruwcl tschut z , stad ttechni

sche:. Probl t..me ( R~ih nfolgc entspricht in etwa der \i1ertigkc it ). 

Eine zentrale Frage in der Diskussion war imwcr wic.d r die Frage , 

ist unser 1Jahlsystem z""' itr;cmäß . Di Frage y;ird stark durch die 

il..ncnpolitischen Vorgänge in den sozinlistisch0n .uändcrn moti

vit;rt . 

W nn k : hl n ein öff ntlichcs Ereignis sL.J.d , ist die. Öff ntlichk·-it 

in allen Phas n nach der .:il. inung vi{,lt,jr Bür;:; r zu s ichi;.;rn . ·.iahl

vcranstaltungcn sind in d r Presse zu Vvröff~ntlichen und zwar 

Termi n und Ort , weni ge r e i n Bericht üb r dvr n :Zß:~ Inhalt . 

Im Vorfeld der 1/:..,hlen wurde imrL.or wieder gcfract , ist d ic B1...;nut 

zung der ·· ahlkabinc eine antisozialistische Handlung ? 

Christlich...: Bürger fragt n \1iederholt , 11as ist eine:: ungültige 

StiLlu.c ? In di sem Zusar.L· ~nhang mu,) darauf v rwie;St;ll \1erdcn , 

daß unser Wahlgesetz doch o inige LückuP aufweist , di man gerade 

in Frag n solch r Details iilllli. r wi der findCJt . 

Ungvklärt bli-bcn natürlich all die Fragen , die auf in Ändorung 

des gt.ltende:-n Vahlr c hts abz i Jl n . 

Ungeklärt blieb auch die. Frac , warum es nicht möglich so in soll tc , 

den gesamt n VJ'ahl vorgang fU.r di Biirg r durchsichtiger zu machen . 

Ein g w:'...ssc Anzal1l von Bürgern hat versucht d-..utlich zu machen , 

daß erst d r Wahl modus verändert werdc.n muß , ehe s i st.lbst wie 

der zu größer n Aktivitäten ber~it sind . 

Ein nicht unwesentlicher Teil der Bürger - darunt r auch vi le 

Unionsfreunde - fühl l L sich durch dic.. \ ahlbcwe~ung nicht motiviL,rt . 
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Ufdc . haben Wahlbenachrichtigung...,karten an kirchliche Amts 
träger üb(;:rge; bun una da~,J1' i umfangre ichc Gespräche., gcf ührt . 
Eine Re ihc von Unionsfr·c Lmdcn haben an den im Rahmen der AG 
"Christliche Kreise" durchgeführten Veranstaltungen tc ilgenom
men und sic:i dabei aktiv in die Gesprächsführung eingebracht . 

Die Wahlbeteiligung kirchlicher Amtsträger ist im Vergleich 
zum Jahr 1986 nicht einschätzbar , weil es damals k inc verwert
baren Informationen gab . Im Vergleich zu 198L~ muß man fostst1..:llen , 
daß es in etwa gleiches Vfahlverhal tcn gab . Das ~ ahlvcrhaltcn im 
Vergleich zu 1984 in den Ortsteilen Karow , Heincrsdorf u . Blanken
burg ist nicht vergleichbar , weil diese Ortst ile 1984 noch nicht 
zu Weißensee zählten . 

8 Abgcordnetenkandidatt..n und 3 ILchfolgckandidaten sind gewählt 
worden . Dariib~r hinaus hat 1 Unionsfreund mit rnandat des FDGB 
das Vertrau n a l s Abgeordn0tcr c.rhalten . Alle Unionsfreunde sind 
aufgrund jahr langer gesellschaftlicher , beruflicher Arbt,it 
qualifiziert . Bis auf Ufdn . Bicck haben alle jahrelange kommunal
politische Erfahrung . 

\lL., b reits im :3ericht zum 1. uartal bericht ·t , gab es umfangreiche 
Aktivitäten des sogenannten Friedenskreises 1lcißGnsce ( Sitz in 

Hohenschönhauson ). Dies~ Aktivität~n werden intensiv weit~rg~führt . 

Sie crstrockon sich z . Zt . darauf , die gemachten Ein5aben im Gespräch 
mit den Verantwortlichen von Nationalor Front u. Rat zu klären . 
Die letzte Aktivität zielte auf die Ratssprechstunde , wo sie vom 
Sekretär des Rates Auskunft über verschiedene Vorgänge im Zusammen
hang mit der ~ahlauskunft forderten . Sie waren nur b· r~it- das Rat 
haus zu verlassen , weil ihn angedroht wurde , bei Widcrsctzung , daß 
sie der Deutschen Volkspolizei zur FcststollunG ihrer Person zuge
führt werdt;n . DiE, i.Iitarbei tor des Rates des Stad tb""z irks fühlen 
sich durch solche Aktion~n stark provoziert . In einem Gespräch 
mit dem Ste..11 . Inneres wurde angedeutet , daß nun auch starke rc 
pross i ve tia.Jnahm ·n mögl ich su in könnten . Die Aktionen gehen au0h 
mit der ständigen V~rl tzung der Druckgt;nchmigungspflicht einher . 
Der Superintendent des Kirchcnkre iscs iJeißcns oc , Herr Telchow , 
untcrnirnnt nichts , um diese Konfliktsituation""n ZlJ. untspannt..n . 
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Politisches Studium 

Dh. Zirk .... larbL it hat s ichcrlich nur in äußerst bt..schc id ne 

'.1irkung darauf , wie unsere Vorstände und Ort....:e:,ruppcn ihre 

Aufgo.b n lös n . Sich'"'rlich kann m.:m f ststvllcn, daß Kenntnisse , 

die il:tl Politischen. cltudium v rmitt1..;lt wurue1 ... , in den Diskussionen 

der Ort.:;,grup}ien sich wiedcrspiegcln . 

B i d r B handlunc des StuJienh ft , s 1 stand die. bür5crnahe 

komnur1alpolitische Arbeit ii 11 
•• ittclpunkt der Diskussion. Hier 

wurd1..;n insbesondere all u.ie Probl me aufgezählt , die in Weißensee 

bislang nicht gelöst sind . Dazu zählt der Umgan0 mit dem Bür5cr , 

die EingabvLarb~it des Rates , wie arbeiten die Abg ordncton 

u . s . w. 

B i der B handlung des Studi nhcfts 2 sind natürlich all die 

Probleme ang sproch .... n , die als FraGGStellw1g im Gcsundheitswoscn 

in ~e ißcnsee st hen . H usarztprinzip , Betreuung älter r BürGcr , 

Zustand der Gesundh its i.nrichtungen. Im zw iten Te-il des Studien

heftes hatten wir uns 1..;inen H iml iter d r Stt;phanus- Stiftung 

eing~ladcn, d•r übt..r den gcsamt~n Umfang der B~h indertcnarbcit 

informiert • Hier stand vor allem im Hitt. lpunkt der DisK:ussion 

die Frago , >1ic kann den Eltern behind(.rter Kinder geholfen wc.rden ? 

Hinzu kam die Frage , 1Jie reagiert uns r Gc....,ellschaft auf di 

B hind~rten-Problematik ? 

Zum Studienhaft J , zur Probl matik Schliisselt chnologic informierte 

Ufd. Just aus S(.iner Sicht zum Thema . 

Dabei stand im Littclpunkt der Di skussion, was bringen uns 

Schl üss6ltc.:;chnologien , haben wir eine Chance aufgetr tenc Rück

stände aufzuhol n ? 

Im zi.vei t n Tc il , zu dies m Thema , inf ormü.rtc Ufd. Kutz ra , 

wi sich Prozesse der Einführung neu stcr Technik in einem 

Bctrir...b d r Lub~ns.;i.ittelindustri auswirken . 

La 1 tzten Teil des Studie. jahrcs stand n natürlich aktuelle 

FragE-n d r Kirchenpolitik im lhittelpunkt , wobvi beim 1. Studien

ab nd auch Frr ... gt.n diskutic,rt wurd n , die .sich mit der GrLl.ndung 

des V~rband s d r Frcidenk~r verbind n . 

Bewährt hat sich Fachr f rentc~ aus dem igenon Kr isv rband in

zulad n , diu ohnv am Th ma kleben zu bleiben , ihr ErfahI·ungcn 

und Linsicht n darlegten . 
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Di Th manangcbot waren breit gcstaff lt unJ spicg lten oftmclls 
die Frageschwerpunkte der Diskussionen in den Ort....,gruppcn wider . 
Komc.unalpolitik , Verhältnis Staat/Kirche , Gesundheitswesen mit der 
Spezialrichtung Bchindertenarbt.>it , werden iIIlillcr Th~men für Ufdo . 
sc in . Wenn man dazll noch Frag 11 der Ökologit. ansprech n würde, 
wären das schon "l.Ji der 4 neue Tb ... mun für ein nuues Stlldicr jabr . 
Die gllt zllSammcngefaßte Darstc,llll.:ig d r Information1..;n in Heft 4 
sollte zur Norm w rdcn, denn dann sind die Scbulu.ngshcftc allch 
üb~r das Studienjahr hinaus vcrw1..;ndbar . 

Frcidenlrnr 

Die Gründung des Verbandes der Fr~idcnker hat auch in unserem 
Kreisverband starke Diskussionen ausgelöst . Die Veröffentlichllng 
des G sprächs &erald Götting , s mit Prof . Kl~in war eine gute 
Positionsbestimmung unserer Partui neben anderen Veröffentlichungen 
der Neuen Zt.>it zu diesem Thema . Die Gründung des Kreisverbandes in 
eißens~e bcruitct große Schwiorigk~iten , weil man von dieser 

Entwicklung stark überrascht war . Christliche Bü.rgcr befürchten, 
daß di ser Verband antireligiös Propaganda b~treib~n wird , 
di darauf abzi·lt , außerhalb der B ziehung Staat/Kirche gegen 
Christen zu polemisieren. Bislang beschäftigt man sich allerdings 
nur mit den Geburtswehen . S ktiorcrtum. muß bekämpft werden , all r 
dings sind Ansätze nicht zu s~hen . 

Handwerk u. Gewerbe 

Di in der Information 7/89 angeführten Argllm~ntation~n zu den 
Th menkomplex n Steuerprogression u . mithelfend Familienmitglio
der werden von unsoren Unionsfr undon nicht gttGilt . Zll diesen 
Themen gibt es und gab es immer wieder umfangrcichJ Diskussionen . 
Nach unseri:.n Erkenntnissen hemmt Steuerprogression in der jetzt 
b triebenen Art und ~eise die Entwicklung von Handwerk ll . Gewerbe . 
Nur wenige Betriebe erreichen die in dem Beispiel aufgemachten 
Gewinne . Unionsfreunde unseres Kr isvcrband s , darunter Ufd . 
Trinkaus , sind der Meinung , daß die Argumentation realitätsfrerud 
sind und bittGn deshalb um eine Allssprache . 

Pf ingsttreffcn 

Vi~lc Unionsfreund , die das Pf ingsttr ff n mit IntLr sse beobach
tet haben , haben uns ang fragt , - 8 -
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wie unsere Partei mit dem auf dem Pfingsttr~ffen zum wicdcrholton 

Male bekräftigten Bloßen FDJ, Kampfreserve der P&rt i der Arbt.it'"'r

klasse , u.me;uhcn wird . Sie sind der Io:lcinung , daß dü.ser Sloe;cn den 

mit der SED b~freundetcn Part uicn ins Gesicht schlägt . Die FDJ ist 

der Jugendvvrband aller Jug~ndlich n und die K_d~rrc.scrve aller 

Parte icu. Sie wünscl.ivn sich hit..rzu klare .Aus.sa.:_;cn d r Part{. i. · 

Rockkonz<.rtc 

Die Sportstätten an der Rennbahn in Wüißonsec werden z . Zt . 

mit c;roß m Auf\Jalld zu incr zentraler: V(.;ran:::.taltungsstättc für 

Rockkonzert~ in der Hauptstadt ausgebaut . Di~ Teiln hm rzahl n 

sollen für zukünftige V ranstaltungcn auf 120 ooo Zuschauer be 

schränkt werden. Diese Stätte soll für mvhr(rc. Jahre für diese 

Art V ranstaltLmgcn genutzt VJ(,rclen . 

Reisotät iglct- i t 

Die in dem Bericht f\ir das 1 . Quartal aufg<..; zc ic;tc_,n Probl(;me 

bei Reisen von UL.ionsfroundt.n zu Vurwandtenbcsuchcn hab--n sich 

nun im v1escntlichcn gelöst . Dieser Umstand \1ird von Unionsfr"undcn 

positiv vermerkt . 

Kr<.iBvorsitzendcr 
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Betreff1 I nformations· ericht für das III . uartal 1909 

Zur politisch- ideol ogischen Ar eit 

Datum 2 • 1 0 • 198 9 

1 e Die .Aktivitäten des Weißenseer FriedensJ.r..reises (Sitz in 

Hohens chönhausen) hal en s ic 1
1 in den letzten l1onaten verstärkt . 

Die führenden .• itglieder des Friedenskreises sind auch gleich

zeitig die Leute , die die Protestaktionen an jedem 7 . des rionats 

koordinieren . Von Seiten der .A1t . Inneres im Rat des Jtadt ezirks 

Berlin- leißensee wird darauf hingewiesen, da3 die Lage sich i -

mer mehr zuspitzt und stärkere repressivere ~.b.ßnahL1en in den 

nächsten ochen möglich sein könnten . Von Seiten des Superinten

denten des Kirchenkreises Berlin-.eißensee sind keine Ansätze 

zur I:ilderung der Yonflikte zu erkennen . Arn 06 . und o7 . Okto er 

sind von den kirchlichen Gruppen lresprd.chsforen zu den The1Jen 

"Neue Organisationen , neue Pt rteien , die alten Blockparteien" 

geplant . 

Zur Planung der Jahreshauptversammlungen 

Z. Zt . laL1fen in unserem Kre i.sver and die Ges)r i::chsrunden in den 

Orts c rupponvorständen mit Unterstützuns des Iu-01ssekretariates 

ZL1r Formierung neuer Orts~ruppenvorstände zu den Parteiwahlen 199o e 

Gleic1zeitig sina wir emüht , neue l„itglieder für den Kreisvorstand 

in einer Vielzahl von Einzel~e.Jprächen zu gewinnen . 

Tap;unr; "Bürf;erpflicht und Christenpflicht" 

An der diesjährigen Tagur:g "Bürgerpflicht und Christenpflicht" des 

Hauptvorstandes der CDU , am o4 . o9 . 19ü9 , nahm aus unseren Kreisver
, and Ufd . Kl0th teil • 
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In den Ortscruppenversam.mlunpen der letzten roc'ien wird diese 
Tagun.:.; ausgewertet und mit den Ergebnissen der Ta5ung vom 
15 . 09 . ergänzt . 

Am 15 . 09 . nahmen 12 Unionsfreunde unseres Kreisver1 andes und 
12 parteilose christliche Bürger auf Binladung des Kreisver andes 
VJeißensee teil. In den letzten .wehen wuruen mit den me isten Teil
nehmern N chgespräche geführt . Alle Unionsfreunde und auch die par
teilosen christlichen Bürger äußerten sich positiv über den A lauf 
und Inhalt dieser Tagung . Bei den parteilosen christlichen Bürgern 
z.e igte sich vor allem eine Ül..erras chung über die Offenheit und Ehr
lichkeit , mit der hier die Pro1leme unserer Zeit und unserer Gesell
schaft angepackt wurden . Auch der Bei trag in der "N~uen Zeit" vom 
23 . 09 .1989 wurde von denen , tei der Tasun; anwesenden Unionsfreunden , 
positiv ewertet . 

BtiLlLmngen und Lieinungen 

3 ochwerpunkte bildeten die Grundlage aller Diskussion•··n der letzten 
111onate in unserem Kreisver' and . 

1 . Die Prolleiliatik der Ausreise vieler junger Bürger unseres 
Lcndes , die Einrichtungen unserer Volksl:..ildung durcblaufen ha en 
und in den Reihen der FDJ ihre sozialistische Persönlichkeit 
haben reifen lassen , sind durch äu3ere Einflüsse , ohne große 
Bedenken , uuserecl L~nd untreu geworden . Die Fehleranalyse zeigte 
ein vielfältiges Bild . Von unseren Freunden \JUrc...en folt;ende Punk
te aufgezählt : 
- lJnmündigkeit uns8rer Bürger/ Beispiel Sputnikver ot 

Aroganz von Behörden / Vor allem bei der Reiseregelung 
- hrziehung zur Uniforillität 
- Keine Lei.::;tungsstinulierung lei jungen, wirtschaftlichen, 

technischen und rnedizinischen Kadern 
- Die allgemein ~chlechter gewordene Versor 0 ungslage 

2. Zur wirtschaftlichen Lage wurde diskutiert über zahlreiche 
Ver0orgungsengpässe und Fro leme unDerer ~irtschaft . Unions 
freunde aus volkseit,enen Betrie' en, privaten Handwerksbetriel: en 
und Einrichtungen des Handels zeichneten ein düsteres Bild üler 
die Entwicklung der Versorgung der bevcilkerung und der Material -
elieferung in den Betrielen. Eine um sich greifende ~„utlos igkeit 

und ein .1:tes ignieren vor den :i:·ro lernen 1;1ar in vielen Gesprächen zu 
erkennen . Die Vorschläse der Unionslreunde zur Ver esserung 
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dieser clituation zielten größtenteils in Richtun~ einer größeren 
EigenverantvJOrtlichkeit der Leiter in den Betrie en "zw. eines 
härteren Vorgehens ge~enül.er Verstößen gegen die A:r eitsdisziplin 
sowie einer St imulierung von Leistung und Quali·l:ät . 

3 . Der Brief der 4 Unionsfreunde aus lei..llar ildete in den letzten 
l' gen den ochwerpunkt aller Di.akuss ionen i m Rre isver and . 
12 Unionsfreunde erklärten spontan aufgrund des Zeitungs1eitrages 
in der "Neuen Zeit" , vom 19 . 0.1 . 09 , ihren Austritt aus unserer 
Pc:.rtei . In den folgeLde:1 1'agen wurden mit U.iesen Freunden Einzelge
spräche gefill1rt . Nach diesen Gesprächen gaben die Freunde zu er
kennen , da3 sie ihren Entschluß nochmals ü erdenken ;ollen. 
In den Ortscruppen wurden viele einzelne Punkte dieses Briefes 
heftig diskutiert , da Qber viele Kanäle Einzelheiten dieses 
Briefe~ in die Öff~ntlichkeit gedrungen sind . Auch undere Freun
de fragen unsere ~Jrtei in vielen unkten an . 
Ein Schwerpunkt ildete die Infoi·mationupolitik unserer Po.rtei , 
speziell die Aussagen der "Neuen Zeit" zu aktuell- politischen 
Pro lemen und zur 8el stdarstellung der A:rbeit der CDU . 

Eckardt 
h.reisvorsitzender 

11.loth 
amt . Kreissekretär 



.., 
"" , .... „ 
~ 
0 „ 

r 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht wom Unsere Zeichen Datum 

8*•"• Informationsbericht für das I . Quartal 1989 

Jahreshauptversammlungen 

In Vorbereitung unserer JHV haben wir in bewährter Weise wieder 
eine Schulung der OG- Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter durch
geführt . Diese Vorbereitung sichert , daß der Vorbereitungsstand 

' . 
auf ein gleiches Niveau gehoben wird . Die Veranstaltung diente u. a . 
zur Ausgabe der Materialien. Wir haben das von uns erarbeitete 
Musterprogramm erläutert und somit auch politische Schwerpunkte 
verdeutlicht . Ufd . Hempel (Stadtbezirksrat) hat auf dieser Ver
anstaltung die Anforderungen erläutert , die sich aus der Sicht 
eines Wahlkreises an die OG ergeben, weil es gerade hier immer 
wieder Probleme gibt , kommt es darauf an, daß sich die OG stärker 
als bisher ins Territorium einordnen müssen. Die Anf'orderungen 
sind in den letzten Monaten doch beachtlich , natürlich auch im 
Zusammenhang mit der Kommunalwahl , gestiegen. 
Die Form der Berichtsbögen hat sich weiter verbessert . Sie ent
sprechen weitgehender den Anforderungen . Mit dem Rücklauf aus den 
OG sind wir allerdings nicht zufrieden. Die Vorstände müssen noch 
intensiver darum ringen , möglichst von allen i11itgliedern den aus
gefüllten Berichtsbogen zu bekommen . 
Die bisher stattgefundenen Versammlungen können als gut eingeschätzt 
werd n . 

-Es zeigt sich aber auch deutlich , daß in einem Jahr ohne lahl 
dio Anstrengungen nicht so intensiv sind , wie in einem Wahljahr. 
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Der Besuch der Versammlungen muß auf jeden Fall verbessert wer
den. Der Vorbereitungsstand für die Versammlungen im April ist als 
gut einzuschätzen. 

Kommunalwahlen 

Die Auswahl der Kandidaten ist von uns sehr langfristig vorberei
tet worden~ Erste Überlegungen gab es bereits zum Jahreswechsel 
1987. Leider wurde der Prozeß der Auswahl dadurch behindert , daß 
die Mandatver·beilung bis zum 04.01.1989 unklar war und es eine 
Reihe von zusätzlichen Abstimmungsrunden dazu gegeben hat . 
Begründet war dies zum Teil durch die Strukturveränderung des 
Stadtbezirks , aber auch durch noch nicht überwundene Probleme 
in Folge der Gründung des Stadtbezirkes Hohenschönhausen, wei
terhin wollte man die Massenorganisationen zu Lasten aller Par
teien stärken. 
Die Prüfung in den Arbeitskollektiven verlief für alle Kandidaten 
sehr positiv, es gab Unterstützung und Anerkennung für die bisher 
geleistete Arbeit . An der überwiegenden Zahl der Prüfungen hat 
der Kreissekretär teilgenommen und ebenfalls die Auswahl der 
Kandidaten begründet . 
Die Auswahl der Schöffen wurde ebenfalls sehr langfristig vor
bereitet , so daß wir in der Lage sind , ein Schöffen mehr als 
gefordert vorschlagen zu können . 

a_ · Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Schiedskommission ist 
rückläufig. In dieser Frage müssen wir noch mehr die JHV nutzen , 
um mehr in die Breite zu kommen. 
In Vorbereitung der öffentlichen Wahlkreisberatungen zur Vor
stellung der Kandidaten haben wir eine Anleitung für alle Kan
didaten durchgeführt. Zu dieser Veranstaltung waren auch die 
ausscheidenden Abgeordneten und NFK, sowie die Berufenen Bürger 
und die Beauftragten der CDU für den jeweiligen Wahlkreis ein
geladen. Wir haben auf dieser Veranstaltung darüber informiert, 
wie diese Veranstaltungen ablaufen werden und welche Rolle j eder 
einzelne Kandidat spielt. Für die neuen Kandidaten bedeutet diese 
Form ein Stück Sicherheit für ihr Auftreten und wir haben damit 
ein Stück zur Kollektivbildung beigetragen. 
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Die öffentlichen Wahlkreisberatungen haben sich bewährt , weil man 
so viel mehr Bürger erreicht hat und die ~pcziellen Probleme konn
ten direkt vor Ort diskutiert werden. Das Auftreten unserer Freun
de wurde im Sekretariat der NF besonders positiv eingeschätzt , 
weil es sowohl Ufd . Eckardt in seicl'n Wahlkreis als Spitzenkandidat , 
als auch Ufd . Kutzera , der Versammlungsleiter in einem Wahlkreis 
war sowie unseren Kandidaten gelang , ein Stück der Spezifik der 
CDU darzustellen und damit auch dazu beizutragen, unser Bündnis 
zu bezeugen. 
Auf allen öffentlichen Wahlkreisberatungen waren Vertreter aus 
den Kreisen anwesend , die sich um unsere Kirchen herumbewegen. 

4t Sie sind zum Teil mit Fragen zum Charakter der Wahl aufgetreten, 
haben Fragen zum Charakter der soz . Demokratie gestellt , oder haben 
auch nur einen Beobachterstatus wahrgenommen. Auffällig dabei war , 
daß Bürger aus anderen Stadtbezirken Berlins , vor allem Hohen
schönhauser , auftraten, nur in Ausnahmefällen aus Weißensee 
Bürger auftraten. 
Die öffentliche Kreisausschußtagung war Anlaß für alle Parteien 
den besonderen Charakter unseres Bündnisses zu betonen , im Ver
gleich zu den Prozessen in anderen soz. Ländern . Vertreter kirch
licher Randgruppen stellten Fragen in den öffentlichen Wahlkreis 
beratungen . 
Der Charakter , daß alle bisherigen Veranstaltungen öffentlich 
waren, kam noch nicht bei vielen Bürgern an , weil eine zielstrebige 
Öffentlichkeitsarbeit nicht im erforderlichen Maße betrieben wurde . 
Dies ist von uns mehrfach angemahnt worden , jedoch ohne entschei
dende Veränderungen . 
Die Einführung des kommunalen Ausländerwahlrechtes hat viele 
Bürger überrascht . So gab es Meinungen , daß Demokratie nicht nur 
nach außen demonstriert wird , sie muß auch nach innen praktiziert 
werden . Eine längere , vorbereitende Diskussion wäre notwendig 
gewesen, obwohl eine Mehrhei·t; es auch unter den jetzigen Umstän
den begrüßt . 

Arbeit im kirchlichen Raum 

Seit dem 01 . 03 . 1989 ist Superintendent Telchow im Amt bzw. hat 
seine Arbeit aufgenommen. Am 09 . 03 . 1989 haben der Kreissekretär 
und sein Stellvertreter das erste Gespräch mit ihm geführt . 
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Das Gespräch wurde in sachlicher, freundlicher Form geführt. 
Herr Tclchow hat , nachdem wir uns über bisherige Gesprächsfüh
rungen mit seinem Vorgänger verständigt hatten, uns sehr schnell 
deutlich gemacht , daß er zwar den Dialog mit uns wünscht , aber 
die NF und ihre Veranstaltungen nicht zum Dialog nutzen wird. 
"Kirche im Sozialismus" sei eine Formel, die er nicht verinner
licht hat . 
Er akzeptiert bestenfalls die Formel "Kirche in der DDR" . 
In Bezug auf innerkirchliche Prozesse in Hohenschönhausen hat er 
deutlich gemacht; , daß er nicht bereit ist, regulierend zwischen 
Staatsapparat und einzelnen Mitarbeitern, die zu den kirchlichen 

~ Gruppen zählen, einzugreifen. Insgesamt hat er eine abwartende 
Rolle zu Problemen in Weißensee eingenommen. Er möchte alles sehr 
langsam an sich herankommen lassen. Für uns ergeben sich daraus 
keine neuen Aspekte für unsere Arbeit . 

• 

Die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" leidet :iJ.1 ihrer Arbeit 
zunehmend daran, daß die Beteiligung immer stärker zurückgeht , 
obwohl Themen und Referenten angeboten werden , die andern Ortes 
große Säle füllen. Unter den oben berichteten Aussagen von H rrn 
Telchow werden wir es noch schwerer haben . 

Reisetätigkeit 

Im zunehmenden Maße weisen Unionsfreunde darauf hin , daß Verwandten
besuche, die noch im Vorjahr möglich waren, nach der neuen Verord
nung nicht mehr möglich sind . Die Norm, daß man als Ehepaar ge 
meinsam in der DDR Geburtstage oder andere Ehrentage von Verwandten 
wahrnimmt , gil'I; leider nicht im Verkehr mit dem nichtsozialisti
schen Ausland. Der Unmut darüber nimmt stark zu und ist immer 
besonders gefühlsbeladen, wenn es sich um Sterbefälle handelt . 

Ortsgruppenfinanzen/Finanzen 

Die für die Ortsgruppenarbeit gesondert zur Verfügung gestellten 
100.- M. werden entsprechend einer vom Kreisvorstand im vergange
nen Jahr beschlossenen Ordnung verwandt. Eine Rücknahme dieser 
Ordnung würde auf Unverständnis unserer Freunde stoßen. 

- 5 -



• 

- 5 -

Sie ist auf Grund von Weisungen des Bezirkssekretariates und des 
Abteilungsleiters Finanzen beim BV zustande gekommen. 
Die DiskUBsion , daß wir die Orgruppengelder falsch verwenden, 
verwundert uns . ( als Anlage übersenden wir unsere Ordnung) 
Sparen ist gut , aber , daß wir nun auch gegenüber ehrenamtlichen 
Freunden sparen sollen, wo doch ein Blumenstrauß oftmals nur 
ein kleines Dankeschön ist im Verhältnis zu den großen Leistun
gen unserer Unionsfreunde , das verst ehen wir nicht . 

~ma/W 
Eckardt 
Kreisvorsitzender 

gez . Blauert 
Kreissekretär 
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Hiermit übersenden wir Ihnen die Anlage 
zum Informationsbericht vom 28 . oJ . 1989 

Kff!(f 
stellv. Kreissekretär 
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Der Kre isvorotana beüchl1 .. cht i; 

1o Die bi;.;hcriger: Re~elunse.n.~ die zar Ye:i.'\'rnn:d.u:ng in Kraft 

waren, ar.tger Krar.t Zt.\ :;.e"+-zcx ur..n d1e neu f'estgelet:'"'t~n 
i.la.Cnahrnou zu b- si;üt ic;~n" 

2·; D1o C'r.·t~gx.·u1;pcnYo:r·c·t_ fu:l.lie 1..incl F:...rianz'bca.uf''l;ragtcn der Orta
gruppen u,,,,.e;e hend sei!r:lftl ~ c,.o ~u. Wo1~m;Lor01„1·1 

3 :;> Die L:D.!!.n.uhrusn dem Be:... iJ:k:.., 7~-l.'ban.O. , A"~1-c"' Fil1unzan, zur 

Kenntnis zu ßGbe111} 

Festlecur1r.; ~mr V!3:ri.1mndunc ccr :.;ii;t~~: d.er P.::r·te1a.i::·beit d~n:-

Ort:· cruppan ( E.d.che .A ·laß';°) .:ru.:ormr;1.ti<.m. 1'ies Bozi:rkr:faek.i;a.taritltf~(J \' 

Abtuilm·ir. Finan-z.e~1 v:-•m ~~9{'. ~x.,., 'i98B J o 
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1o Dia Zu.ff1hru.ne der Orts~ruppenfinanz~n errolgt auf dox Grund
lage der llitcli oderzahl a.in. o1 . o1 . des laufenden JolU"es und 
wird jährlich im Februar neu fcatgalegt. 

2. Die Zuflihrung von 1.- Mark pro witßlied fUr die DurchfUhrung 
der Jnhreahau.ptversa.r:tnlU!l.Gon erfolgt spätest.ans io l.1onat der 
Jahreshauptversa!'linlWlg und .richtet sich eberi.falla nach der 
Mitgliederstärke run o1.o1& da~ laufenden Jahres. 

,3. Da die :h;1nladWl{')en zentral dllrch das Kreissekretariat ver
schickt werden, erhebt das Kreissekretariat ab o1„o9o"l988 
rUckwil.„kend pro EinladtWC c ine Geb Uhr von Oo 1 o Mark pro 
t.1itßl1ed entsprell!hend der EEitGliede.rotärke am o1 ~01 o des 
laufenden Jahres. Dieser Betrng wircl monntlich vo"1 Orts
gruppenkonto, das durch das Kreissekretariat Geführt "!;; ird~ 

abgobuchto 

4o Da zentral durch das Kroissek.retariat Glllclauunachkarten 
versandt werden v'Jird feat~elef!tt daß die Ortsgruppen ein
ellll jährlich pro Llitßlied mit 0.15 ;riark belaotet werde11 

( erstmalig am 1 ~ März 1989 u..r:id dann jii.hrlich jfortlnUfend 

im I.1onat i.lärz) • Der Tezt der Gltickwunschkarte wird als 
gemeinsamer Glückwunooh der Ortsr;ruppe und des K.i~ei;.:;sekre

tariates gea·talteto 

5o Bei runden Geburtstagen oder ähnlichen Anlüssan, auch AllS

zeichnllnßen, ist eine Abstimmung der Form der EhrWl(!: mit dom 
Kreiasek:retv.riat erforderlich, Ul!l gemeinsam vorr;ahen zu 
können~ Eine 5o-prozcntige Kostenbeteiligung der Ortsgruppe 
wird featGcleet und erfolcrt in der Re~el mit ca. 150-:.Iark~ 

Wenn keine Absprache er.folgt, verfährt das Kreißsekretar1.11t 
entsprechend eigenen Vm:·stellWlßen und das Kreissekretariat 
belastet trotzdem die ort~;r;rup1)e mit 5o %0 
Kassierer erhu.lten o.uf (;l."Und ihrer bcaondoron Tätigko:l.t 
jährlich eine Au.i'merltaamkcit zwn Gd:> urtstago Die Ort.se1'uppe 
wird in der Recel bei Kaaaiororn mit ? • .50 i.ßrk bclaoteto 
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6~ Bei Sterbefällen wird <lie OrtLcruppe mit 5o % dor Kosten 
rnr ein Grnbgeb:l.nde belastet, da in der Rc c·ol Kreissekre
tariat und OrtuGruppenvorstand an der Trauerfeier toilnehmeno 
Die KoLJten botracon durchschnittlich flir die OrtD~ruppe 
15 .- i.larko • 

?o Sollten die Finru.1zon der Ort~ßruppe auseeschöpft sein? 
werden sie als " Rote Zn.hlen " weitere;eacbricben u.nd in 
den Folgemonaten verrechneto 

9 80 Der Ortsr.;rur•penvorsitzende bzv1. Finanzbeauftrae;te zeichnet 
jeden :.:ono.t im Kreissekretario.t bis späteatena ZUI!l 250 des 
laufenden !.~ona.ts für die Richtigkeit der Verwendung dor 
!.:ittcl cec;cne Ein Finanzboau.f'tro.c;ter iot von jeder Orta
ßruppe zu benennenc FUl~ jede Auscabe aind Bolcge dem Kreis
sekretariat zu üborgebeno 

9c:1 Es v:ird .fcotceloßt1 daß die Ortuc,-ru.ppen ihre Rer;elunge11 
zur Verwcndune der I.littel den beachloosoncn :..O.ßnah.men wid 
den in der Anlage aufgefUhrten Festlegungen anpassen~ 

1o~ Partnor filr Abuprachen aind für das Kreissekretariat der 
OrtGßruppenvorsitzende und / oder der Finanzbcau..ftra.gteo 

110 Inka.saoaelder können nach wia vor so verwendet werdon9 wie 
die Orto(JTuppe od.er der Ortac;ruppouvorstand es .fcstcelogt 

hato 
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AnlußO.J. 

AbDchrift ( Auozug ) 

Bezirkssekretariat dor CDU Berl:t..~ 
- Abteilunc Finanzen -

Botr, 1 Inforrmt:lo.n der Abt. Pi.nan.zen des Sekretariates des 
Hauptvorstandea vom 28.08.1988 

1e Festlegung zur Vorwondunc der :a.ttel fl1r die Pa:rteinrbeit · 
der .Ortsc;ruppen 

• raote filr Vere8.llll:;.lungoraum 

• Kosten ftlr Fahnen, Blumen u.d~lo zur Gestaltung de!i 'V'ci1srun.Jn~ 
lW'lßsraumes zu besti.DL--i.ten Anlässen~ zoB" Jahl.~esha.:lptvereammlung 

o Kosten filr Dricfpapio:r9 Brieflllllßchläge und Po::-to bei.m Versand 
von Einladune;en 

o Kosten filr FUhrune;en o~ l!;intritts:ßb!J.hren bei ö:rttichen Ex
kursionen oder Beaicht1eungen, die '!tOl\ der Or ·scruppe veran 
staltet werden 

• Kauten filr bri'rischu.Ilßscetränke (Tee oder alko 1olirc~ e Er 
i'rischungsectrünke) bei Veransta.ltungcn der Or~cßr.1ppe z~ 
beat.irum.ten Anlässen, z. De Jahreahauptvcrsa.nunl1u1g 9 Jithr,~o ·aß 
dor Grundunc der CDU, Gospräch mit dera. Eirchen~cr:·e1.nä.crut u"C.elo 

. e . Ko:.;tcn f'Ur G6UCk\"JU11SChk.arten und Bluoon :PU beerti1.Inmtor AJ'J.liiaae.n 
c.B. rwiden ~eburtstagen, Houhzeiten·, Aw:;zeich.!lUllgen 

o Koston für Blumcngeb1nde oder Kränze bei Stertafiillen 

Die Ube:rnahmo solcher Kosten kann it:i &hm.er d ·J:r- :Planziffer und 
dann or~olecn, \7enn der Ortsgruppe tlie Eigo:Lf:l.nanz1crunß nicllt 
möclich ist. -
Jede andere Zahlw:iß ist unzuliisuieo 
VoraUDsetzWl[; i'fl. · die Inanspruchnahme der ~itt.:il iut die Vorlage 
ordontlichor r1olece unä. (41e Beatiitißllllß der ta1::hl ichen Richti3kolt 
dllt·ch den Ortw;"Jruppcnvoraitzonden oder dessen Stellv·Jrt.rcte.r.. 

gez. Erbstößer 
I 

Abt.-Leiter ftlr 1'„.nar.zcn 
und Vc.l"\·1altung 
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1o Die Zu.führllnß der Or;scruppenfinnnzen erfolgt auf d r Grund
lage der Uitßlicd ~rza.hl a.m. o1 o1. doa laufenden ,T:.1h.re2 und 
wird jährlich im Februar neu fcatGole()to 

2o Die Zuführu? g von 1 o- r:Tark pro :.litcliod für die Durc ifUhr mg 

der Jnhreab.auptvcraa.r.~1~lunccn erfolgt apütestena im l.~onat der 
Juh.rc.shauptvcrsru !.Ir!lung w1d ricl..rtet sich eücnfa1le nach der 

~.litGliodor6tärke ru1 o1.o1 e de ... lallfenden Jo.hres 

3. Dn die :hinladu.t).ßen zentral cJu.rcll dao Krcissekrete.ri~" ver
acb.icld; v1erden, erhebt das Kreioaelr..retae"iat· ab o"L~ ::i9. ·19eB 
rUckwirkond pro ßinla.du.ne o ine Geb Uhr von. Oo o If:a.t'k pro 
":1tc;lied entsprechend der L11t:·;lieclcrin;ti.rke am o1(J0·1 · de 

laufenden Jahres :i Dieser Bctro.c wird mcmo..tlicb voru Orts
c;ruppenkontof) das durch dus ~eissekreta.r1at r:;cftUlrt •.::i.r:dt

abccbucht o 

4o Dn zentral <l.tlI'Ch. da..a Kre;!.}.wek:retariat GlUc.ID:1u1ischkarte 

versandt i.7orden vrird .:t:ootr;el~3rrt '> daß tlie Ortogruppen ein

!!la..l jilhrlich pro Llitc;lied mit 0„15 ;,iark belantet vJerdon 

( e titmali~ am 1 o Mät·z 1959 wxl dann jährlich :tortlcuü end 

i.r.!l i. ~onot i.läi~z) e. Der Text der Gli.tclcwunschknrta "r"Ji.rd alo 
gcmei.nvar'.l.ezt GlUck.vJUl1!~ch der Oi·tsc;ruppo un<l dao ~c .i.:-aekre

tariL\ tßß seo IJal'COt 11 

:J„ Boi l'Ul den GC''tlU~tatar.;en oder ähnlichen A.ti.lciason, auch Aue

zo ehnuncen, 1.r;t oinc Abst1..r.nn1.1.n3 der Form dor EhI'ung mit dem 
~ if;sekretu;;-. at cri'ox"1.crl ich0 Ul!l. t":CLtOin:JOXl VO't'!';""'hOn ~U 

kö.r.&!:len,,. J,i.n•' ~.>C-P • 1;cmtige .Kostonbc~toi.lir;tm.c; der Ot•\;ngruprJt'l 

\"/ rd fci:it ':~l~.: ct un 1 erfolc;t Lti der ROG(~l mit cao 15 .-:.iark~ 
~Jom };:<.; .• t'lu .-:..Hlpi•ncho erf olet i> verfährt tlruJ KreU::rnekro·t;az.•i;1t 

cntHt/Z'CCh..:..:!0. "'J.ßellt.:ll VöTStell.~en untl dafJ r.rcd.!lsokreta.r:..at 
ooll".wtct tro ;u'J.cm die Ort:;G.i:>Uppe mit 5o %c 
Kuns.:.~ .t' .. l. er l. ~ ltcn c.uf Q.'U.tid ih.ror 1Jcuondc.c·0n TütiLkcit 

· illu:·l" cl eine 4.ufw.e:i.·lmamkcit zt:.i.n '100 LU'tr;tng. Die lJrt.sc;ruppe 

virü in der .Ror.;el bei Kt'l.Saic•rorn mit 7.ljo ·:nrk, ·ocla.~>tcti.:> 

- 3 -
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6/J> Bo:i. ß ·erbei'ällon \Ji:ro uie OrtL:f·:ru;ipe mit ~H'; % d.or Koutcn 

n~ e:L"'l Grabßeb:tndo balastett da in der H..! · ·ol ?..rt"d.ttsckre'""' 

L-i~r1.a:t; unu Ortü[;ruppenvorstand an der '.l:rt1u~:.feicr tcilnebmene 
Dl•"' Ko ,ten bctracon du:r.chschnittl1ch i'Ur 1:.in o.rt~;c;ruppe 

'15 ,, ~nx-k c 

'"·~"„ t~~l\ t: ir! ~4'innnzon de.r 01"tli~~1•uppe auzgcj:"">C11.Ö1>ft soin.~ 

J ;~ "-Jil 810 o.ls 0 Note Z.Hhlen " waiterceschrir)·ofil'l und in 
?n l·'olc;cm.on~itan wrrechneto 

1· „ 1:-><„r · ·Tru;.i ~n·!Toro.i tzende bzi'1, Fina.nzbea.llft:c,ac;tc zoichaKt 
,;r:'' €:1 . .:>rn1t L:t ~r.·eiß:;ek.retariat bia spiit'1r„ (.; no ~1.u.11 25 o/ d.ea 
"' .l4..f(, u c 1 !:onat -1 f11r dio Richt:lcküit der Vcl"\"JOndll.JlG dcl:' 

iL" ··l. i; .... ~~ ....... L1n Eir1l'lilzboauft1:-rtgtc~r i.Dt von jeder Orla-

; :r.u:>rir ~u ben~rnnenn l~Ur jede AU3,:;alie sind P>ülogc; C.em Kreis· 

:o!:r1) i. ..:·i ·it z !l Ubc:t'r;o1:rnno 

IJ• 1:, · l : f cotc,HJ.octil daß tlie Ortt.•[;rup )cn ihr He[;f'.lW 5011 . 
;. u.:- t; ••1.'Jt~mw.nr. der ,.~;tttel den bea{;hloa::.:onon .. 1i~rmhmen und 

..-„. it1 de.c Afl~V~r;o nu:Lgeführtcn Featlef~W1,_;e.n anpu:;ucno 

; J r f b: ua11ra.~Lcr~ sind. i'ür dlli.I Kre irn:1·~krota:r..'m· de:r 

i: .,, „ · ,)IVJL" :r;:; 1tr.r•1 ae und / odet dar l!'ir ·mu::bcau.ft::i.:Qhte o 

•)O vcrvmndat Ymrnon ~ v1ie 
I 

l ' ~ ~ .... r.·u .Je oU.c·r l0r ürt.s1__; '.ru;.)pc.!J vort;tt. d 6" j>.t1tLcl0gt 
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