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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 27 • 06.1989 

Betreff: 

Informationsbericb.t zum 1. Juli 1989 

Das große Ere~nis des Ja}lres 1989, die am 7. 05. 89 stattgef'un
dene Wahl, wurde im Kreisverband Bad Liebenwerda mit Erfolg durch
gef'ü}lrt •• 
Unsere Abgeordneten der Partei sind in allen 32 Ortsgruppen ver
treten. Seit den Wablen von 1984 wurden 2 neue Ortsgruppen ge
gründet, auch in diesen Gemeinden konnten wir jeweils 2 Freunde 
für die örtliche Volksvertretung gewinnen. 
Bewä}lrt hat sieb. die Orientierung des BV Cottbus, schon zeit~ 
mit der Vorbereitung der Wahlen zu beginnen. Mit den Bürgermeistern 
äer 4 Städte und 28 Gemeinden wurden Gespräche über die Wirksamkeit 
unserer Abgeordneten geführt, auch darüber, wer als Abgeordneter 
verbleiben soll und wer ausgewechselt werden soll. Bis auf Ausnah
men haben sich die meisten Bürgermeister an diese Festlegungen ge
halten. 
Die insgesamt 9 zubesetzenden Mandate des Kreistages wurden mit 
5 ausgewechselten Mandaten neu besetzt. Zwei der ausgewechselten 
Mandate wurden von jugendlichen Unionsfreundinnen im .Alter von 
19 und 22 Jahren besetzt. Wie es der Schlüssel zu den erneut statt
findenden Wahlen 1994 fordern wird, muß einer der Abgeordneten 
wieder gegen einen Jugendlichen ausgewechselt werden. 
Die Meinung unserer Sekretariatsmitglieder zu diesem Schlüssel 
ist folgende: 
Die QUalität der zukünft~en Abgeordneten sollte eine bedeutendere 
Rolle spielen, dem Scblüssel sollte man nicht den Vorrang geben. 
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In gleicher Weise sollte es bei den Stadtverordnetenversarnmlungen 
und Abgeordneten für die Gemeinde~ertretungen sein. 

Gegenwärtig konzentrieren wir uns als Kreisverband auf die Mitglie
dergewinnung sowie auf die Gründung einer neuen Ortsgruppe~ 
Es wurden schon mehrere Gespräche mit ehristlicn gebundenen Bür
gern dieser kleinen Gemeinde geführt. Da diese Gemeinde von land
wirtschaftlichem Charakter geprägt ist, ist die DBD sehr stark ver
treten. Der Kreissekretär wird vom Bürgermeister dieser Gemeinde 
durch Hinweise in Bezug auf Namen unterstützt. Ursache dieser Un
terstützung des Bürgermeisters ist, daß diese Gemeinde eine alte 
Kirche hat, die es nur zweimal innerhalb des Kreisgebietes gibt. 
Seit 1983 unterstützen 2 Unionsfreunde der Nachbargemeinde die Re
konstruktion dieser Kirche in großem Umfang. Im Jahr 1990 wird die
se Gemeinde ihre 850-Jahr-Feier begehen, bis dahin soll die Kirche 
fertig sein, an deren Rekonstruktion sich auch Dresdener Restaura
toren beteiligen. 

In den monatlichen Mitgliederversammlungen stehen bei unseren Freun
den aktuell-politische Ereignisse und Entwicklungen zur Diskussion. 
Eine Parallele zeigt sich in Gesprächen mit Menschen, die nicht 
unserer Partei angehören. Man kann daraus ableiten, daß durch die 
Vielzahl der Ereignisse mit Bedeu~ng für weite Bereiche der Natur, 
des Lebens überhaupt, die Bereitschaft zum Nachdenken, zur Teil.
hahme an der Auseinandersetzung, aber auch die Offenheit und die 
kritische Einschätzung von Sachlagen größer geworden sind. 
Schwerpunktmäßig zeigt sich folgendes: 
- Es gibt allgemeine Sympathie für den Generalsekretär der KPdSU 

M. Gorbatschow, die vor allem auf sein Erscheinungsbild während 
des Besuches in der BRD und in den USA zurückzuführen ist. 
Es wird mit Erstaunen zur Kenntnis genomme~mit welcher Offenheit 
und Bereitschaft zu allen Fragen und Problemen geantwortet wird. 

- Es werden mit Interesse die Berichte über den Kongreß der Volks
deputierten der UdSSR verfolgt. Dabei empfanden unsere Freunde 

ebenfalls die schonungslose Offenheit gegenüber bestehenden Mängeln 
und Unzulänglichkeiten, seien es die Bereiche Landwirtschaft, 
Industrie, Gesundheitswesen usw., hier besteht z. T. große Be
troffenheit darüber, daß eine solche "Entwicklung" noch vor we
nigen Jahren für uns das absolute Vorbild war. 
Wertschätzung fand der Appell des Kongreßes der Volksdeputierten 
der UdSSR an die Völker der Welt. 
Zeigen sich doch solche Aussagen auf Taten gestützt wie: 
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- Wir isolieren uns nicht von der Weltgemeinschaft (jüngster Be
such M. Gorbatschow in der BRD) 

- Beseitigung der Kernwaffen 
- Nicht Konfrontation sondern Dialog usw. 

Erfreulich für uns ?-ls Kreisverband war, daß ein Unionsfreund 
von 10 Delegierten Teilnehmer des IX. Pädagogischen Kongreßes 

. ' 

war. In einer erweiterten Kreisvorstandssitzung wird Ufrd. Tenne 
diesen Kongreß auswerten und seine Eindrücke schildern. 

' 
Göhlert 

Kreisvorsitzender 
Michner 

Kreissekretär 
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Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 30. 03. 1989 

Betreff: 

Informationsbericht zum 1. April 1989 

Die gegenwärtige Si:tuation im Kreisverband Bad Liebenwerda ist 
durch die laufenden Jahreshauptversammlungen und die Wahlvorbe
reitungen zu den Kommunalwab.lan und durch die Vorbereitungen zum 
40. Jahrestag der DDR gekennzeichnet. Von den 32 durchzuführenden 
Jahreshauptversammlungen konnten 18 erfolgreich abg~schlossen wer
den. In diesen durchgeführten Jahreshauptversammlungen kamen die 
Atmosphäre unseres Parteitages sowie die bevorstehenden Kommunal
wahlen zum ~agen. Nahezu jede Ortsgruppe, die ihre Jahreshaupt
versammlung durchführte, konnte ihre Verpflichtungen durch Kommu
nalverträge mit dem Rat der Gemeinde untermauern. 
Unmittelbar in die Jahreshauptversammlungen kam die Vorstellung der 
Abgeordneten in ihren Kollektiven und Wirkungsbereichen. 
Probleme hat es bei der Vorstellung eines Kandidaten, der als Stadt
verordneter in Mühlberg kandidieren sollte, gegeben. Von seinem 
Kollektiv wurde dieser Unionsfreund abgelehnt. In der persönlichen 
Aussprache des Kreissekretärs mit dem Leiter des Kollektivs kam zum 
Ausdruck, daß sein Verhalten, dem eines sozialistischen Leiters 
nicht entspricht. 
Die Freunde des Sekretariats haben diese Entscheidung zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert. Mit einem anderen Unionsfreund konnte die- . 
ses Mandat abgesichert werden, so daß uns kein Mandat verloren ging. 

Nach der vorläufigen Einschätzung im Hinblick auf die bevorstehenden 
Kommunalwahlen gibt es einen leichten, doch spürbaren Vorwä.rtstrend, 
jedoch nur fiir die Gemeindevertretungen, für die Stadtverordneten . 
und den Kreistag ist die Anzahl der Mandate unverändert geblieben. 
Die unmittelba:b nach den Kommunalwahlen von 1984 gegründeten Orts
gruppen konnten durch die uns zustehenden Mandate abgesichert wer-

„ den. 
~ Bewährt sich auf keinem Fall, daß zum Kreistag von Freunden die Be-
~ reitschaften zur eventuellen Kandidatur eingeholt wurden, die spä-
; ter eine Absage erhalten mußten, da sie nicht in den Schlüssel paß-
~ ~ ten. Diese Freunde waren natürlich verärgert. Der Schlüssel müßte 
„ 
~ .... 

1 .... 
vor Beginn der Auswahl der Kandidaten feststehen. 
Wie in den vergangenen Jahren , so wird auch in diesem Jahr an je
der Jahreshauptversammlung ein Sekretariatsmitglied als Gast an-
wesend sein. Die Freunde begrüßen diese Geste und sie schafft ein 
gutes Verhältnis zwischen Ortsgruppen und Kreisvorstand. 
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Nicht nur in den Kreisvorstandssitzungen, auch in den monatlichen 
Mitgliederversammlungen bäufen sich die Stimmen, daß die sozialen 
Leistungen des Staates die Bürger der Städte genießen und die Bür
ger in den Dörfern haben das Nachsehen, so zum Beispiel Mietstüt
zungen, Straßenbahn, ~eaterveranstaltungen und dgl •• 
Der Bürger, der auf dem Dorf wohnt und stolzer Besitzer eines Hauses 
ist, darf auch für dessen laufende Werterhaltung sorgen. Die Preise 
für Zement, Kalk, Farben und Lacke sind nicht stabil geblieben. 
Doch hierfür erbält der Bürger keine Stützung. So wurde in der Jah
reshauptversammlung in Döllingen gesagt, der Bürger auf dem Dorf 
soll Vieh halten und abliefern, er soll Obst und Gemüse anbauen 
und abliefern für die Bürger in den Städten. 
Die GPG in Plessa lieferte die ersten Gurken, doch die Bürger der . 
Nachbargemeinde haben nicht eine Gurke auf dem Ladentisch gesehen. 
Die Meinung der Freunde ist, diese gehen in die Städte. 

Da sich diese Probleme in den Ortsgruppen häufen und zunehmend An
fragen 1estellt werden, wie leitet der Kreisverband diese Fragen 
an die übergeordneten Organe weiter, wäre es doch angebracht, diese 
für die Geme i nden so gr oßen Probleme aufzugreifen und staatlicher
seits Wege einer Anpassung an die Städte einzuleiten. Von dem Motto 
"Stadt und Land Hand in Hand" kann keine Rede mehr sein. 
Die Wasserleitungen in den Dörfern werden mit Initiative der Bürger 
verlegt. Fazit ist, daß anschließend der .Wasserpreis ste~t, wie es 
im Gesetzblatt von 1967 festgelegt wurde. Hier fühlen sich die Bür
ger wieder betrogen. 
~otz dieser aufgeze~ten Differenzen ist die Bereitschaft der Freun
de sehr groß und es wird viel geleistet. In den Jahreshauptversamm
lungen werden diese Leistungen von den anwesenden Gästen wie Bür
germeister, Ortsausschußvorsitzenden der Nationalen Front bzw. Par
teisekretären hoch gewürd~t. 

Die Festlegung, daß der Kreissekretär in Zukunft auch Kreistagsab
geordneter sein muß, wird von den Freunden begrüßt. Ist er doch 
unmittelbar vor Ort, wenn Entscheidungen und Festlegungen über die 
Belange des Territoriums getroffen werden. Durch die Einsichtnahme 
in die Plandokumente hat er bzw. das Sekretariat die Möglichkeit, 
besser und gezielter Vorschläge zu unterbreiten. Gerade auf dieser 
so wicht~en Strecke hat der Kreisverband einen großen Nachhole
bedarf. Leistungen und Vorschläge zur Veränderung mancher Dinge 
werden von Freunden unterbreitet, doch für selbstverständlich ge
halten und nicht populär gemacht. 

~~ 
Kreisvorsitzender 

~;4v_,_j 
Michner 

Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff : 

Be/Ch 
754 Calau (N.-L), 

Sdtloßstroße 7 

06 . 10 . 1989 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t Nr . 10/89 

Im III . Quartal 1989 hat unser Kreisverband folgende Sc'1we.r -

punkte in de.r politisch-ideologisc~en- kaderpolitischen und 
org nisatorischen Arbeit behandelt : 

- Au wertung der HV- Tagung 
- Einsch·:tzung der OG- PrograPlIDe 
- Vorberei tune der Paxtei• 1ahlen 
- Vorbereitung Polit- Studium 

In allen genannten Schwerpunkten spielt die aktuell- politischen 
Fragen unserer Zeit eine große ... ,ol le . In besonderer '/eise , vmrde 
die Entwicllung und das Verlarsen von DDn -Bür gern über Ungarn und 
die CSSR angesprochen . Unsere Mi tgliede:r in den 01·tsgruppen 
sind mit der derzeitigen Entwicklung der politisch un~ ökono-ischen 
Zustände in der DDR nicht mehr zufrieden . So werden die Information:: 
politik und die nirtschaftliche En·~wicklung vor Ort a l 8 völlig 
unzufriedenstellend ge·,·,ertet . Fragen des Handels und der Versor 
gung aind heftige Streitthemen. Die U'bergabe des 1 Mega- Bit an 
~rich ironecker und s i e Realisierune von.Telefonanschlüssen sind 
nicht mehr zu verstehende 1iedersprüche . 1.u.3erst mangelhaft 
sch".tzen unsere Freunde die Information über den Gesundb;ei ts
zustand und des weiteren über den Geburtstag von Erich Honecker 
der Medien ein . Man versteht nicht mehr , das durch die jah1zehntela
nge gleichbleibende Infornationspoli tik in der DDR den. '.'est-
medien bewußt oder unbewußt die .B ichtunc, geöffnet v•ird . 

Die Erfolgsbilanzen der t~~cilichen Presseinformationen und der 

Aktuellen r\.amera Koi~~):c~ß. ~.Cifa~a.U:i&i;\.t.. ~trecflß& ::::rfahrungen vor Ort . 

? -
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Kritisch we:::ten auch unsere Freunde, die Aussagen Gerald Göttings 
zu aktuell-politischen ~ragen in der DDR . Lnsere Mitglieder 
erwarten,vom Hauptvorstand , daß die Aussagen des 16 . Parteitages 
deutlicher dennje öffentlich informiert werden und das man 
von der Partei "Des Aufbruchs" etwac spürt . Die Bc--eitschaft 
unserer Freunde zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme liegt 
nach wie vor , vor, wobei struktuelle Veränderungen in der Politik 
und der Wirtschaft eingeleitet werden müssen . Der Brief aus 
Weimar beschäftigt viele CDUTJVIitglie.der mit unterschiedlichen 
Eeaktionen . Die fü:r unsere Zeit anstehenden Fragen von Verände-· 
rungen vve1·den grunds'.:itzlich zugestimmt , ·wobei es um Fragen wie 
z . B. c_es 11Spu tnik" unter schiedliche Auffassungen gibt. 
Unsere Mitglieder fragen nach Ursachen des Ex:ödus junger Menschen 
in die BTID . Weitexhin gibt es z . Zt ernsthafte rritiken hinsicht
lich de· Regelung der Grenze zur CSSR . Unsere Freund~ meinen , daß 
unter derzeitigen Entwicklungstendenzen i_n der DDR keine Volks
kammer- und Bezirkstagswahl 1990 möglich ist . Aus dem kirchlichen 
Raum vdrd ns,ch dem eigenständigen Bei trag der CDU gefragt . 
Ältere Tv1itglieder ha]Jen aus ihrer 40- j'ihrigen Entvriclj:lung in 
!.~i tgliederversanunlungen ber ict-ite t ' und aufgezeigt' wie sie bewußt 
in diesem Staat leben und weiter leben wollen . Junge I\Iitgliede.r 
sprechen diesbezüglich Fragen der Lebensqualität an . 
lei terhin haben unse.re Ortsgruppen ihre Prograrnme überprüft und· 
gute ::::;rgebnisse in der Bürgerinitiative aufzeigen können . 
I1;1 e,leichen Zusammenhang haben die Ortsgruppen auch aufgezeigt, 
wie es, immer schwieriger '!ird, christliche Bürger für die gesell
schaftliche K,itarbei t zu 1·10ti vieren. Die Pf arrergespräche und 
unäere monatlichen Gespräche mit GKB lassen erkennen , daß viele 
Fragen unserer Zeit einer Lösung bedürfen . Dies betri1ft, das 

Leistungsp:rinziep , die r·aterialwirtschaft, die Lo11.npolitik und 
nicht zuletzt den R~iseverkehr ' in der DDR . Dankbar 'i.ußerten sich 
über 50 Unionsfreunde für die staatlichen Anerkennungen hinsicht 
lich der Auszeichnungen zum 40 . Jahxestag der DDR . 
In Vorbereitung des politischen (tudiums und der Parteiwahlen 
führt unser Sekretariat z . Zt . Kadergesp:räche und dif.ferenzierte 
Anleitungen von OG-Vorsitzenden durch , um alle notwendigen Kadex 
für die Jahreshauptversammlungen und di~ KDK 1990 zur Verfügung 
zu haben . Durch Republikflucht und Ausreiseant:räge bzw . Austritte 
v;ird der derzeitige Stand de:r :a tgliedschaft noch eehal ten . 

~ l)#me}J,s.)in /7 
DMsct\landl Krei7~~ 

~~-l 
Kreisvorsitzender 

' K'efs-'tond Celau 
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KREISVERBAND STENDAL 
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Abtlg .Parteiorga e · ·· ·· 

TelefodOOM 21 2o91 

Parteii ter es Mat rial 

Werte U io efreunde !/ 

Das II .Quartal 1989 war aehr rei ch politieche Aktivitäte 4 i rhalb 
e .r r Part iarbeit ab r auch bei d8r 1"itvera'ftt ort g etaatlich r 

Wahr hmung . ( 7 • 5 . 8 9 ) 

Ir de.~ Beratunge d e Kreievoretand e w~d de S kretariate~i tzur:g hab 4 

wir Ul\$ benüht alle In:for .atio e d Aktivit1t e ge~ HV zu CJ!.alyeiere 
w d d Vorst=· d Filf' u d U t rstütz g zu g b • 
Diee1 ~gilt be~o der~ für die Vera~atalt g v o:i. 1 2 . 4 .Vo~bildurg , 26 . 4 . 
v rteidungpolitiech V raBetalt~ig , 22 . +23T5.Kolloquilll1 zur The~a 

c. " ern. i ~ao s Haue Europa" ~owie der VI . Tagt g dee HV
1 

di wir d rz · i tig 
i D tail d Vor~t ·; d infu.al tlich rläuteI'JI . 

Zu löse i. rhalb i ee V rba dee 3i d eolche Aufgabe st 11 ~ ur · 
v retärkt er Aktivität der Voretic. d l d .r Berat rgruppe dee K:b ievoretandee 

d der Zirke des Politieche_ Studiuo.e . 
r:i r lag U! :3 r reci t~ das B mühe all Frelll'!d _ di zahlreiche I_ Lf'or atio· 

icht ur eche atiech eo d r ' durch zahlreich Gruppe und :Sirzel-
g epräch ahe zu bri _g W'ld die ::liskun~io_ beh rzt zu führ n . 

E~ icht tr! b dDgt 1 icht Aufgab bei d r Proble~atik des tä[;lich~ 
Allta,c~g ech h s ~ zur Erläut rung politi~cher Frag woll di 
wirt~chaftlich Pro ble i t au~geeproch l.l.r.d beantwortet ·werde • 
Daa k all rdi ge bei de vi lfiiltircu1. Probl~ i. d_:a B 1rl be kau 
g li ge • 
Die ngagi rte U ionefr tI:"'d ~ert :n. 
erwart ~achlich ehrliche A tworte 
i unfangr9icher For d r täglichen 

• 

e g g mib r it Fakt au:f w d 
rfolgeootwort :n. e t ebm.e 5i 

Hi ~icrtlich d r Ko Kr i~v rba d -r ~t..,.uhalt 
daß e it 5 hr viel EJLgage t der leit d Knd r g lw g i~t , d. 

i foI'Itli rt Kreiev rb~d eo zu etabilit eier . , daß all Wahlf\utktio • 
~@tzt w rd ko te _ d auch v rlor • r.:ru.dat wi der beset zt wurd 
zu auch b setzt U! d b sti:itigt vrurd .... 

E tepr eh d d r Aufgab I st~llung d e lanefristig 11aßnahmeplru:i.•~ t: d 
d r 1 i'or atio, . _ d r üb rr, ord t ParteiorgaJll b gi t i t groß r 
I te 5ietlit die Vorber it g der Pat teiwnhlo 1990 , d . h . die Ge5präche:füh-
rung zur Be~ t~ g~ d r Fu:ktio•e d r Ort~gruppe voreit::: d d der 
Kr i~vor5ta ds itgli d r . Dab i i~t •~ e r Zi 1, öflich~t zahlreich 
auch di U io sfr d hi "f;'r zu gewi , die . u i t:.; eer r Part i ~i d. 

d r ~'V St dal di St"'irk ~ d r Part iba~i~ 1988 d 1989 f,Ut rfüll 
darf vor:3ichtig ont t · ietiech 8tge~tellt w rde , daß wir di 

t Aufgab v rallt orttl!'g~voll rfüll w rde • 

T„i t r dlicl. U io ~gruß .' 
·c Dr . ~ .Gi e Kr iavor~itz d r Schlü1515elb 

IV-23-41 Nr G 2-l:i-80 ~000 42 
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Im II . Quartal 1989 wurden folgende Schwerpunkte in der 
politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern be
handelt: 
- Abschluß der Jahreshauptversammlungen 
- Durchführung der Kommunalwahl 

StärkunG und Festigung unserer ~artei 
Ausstrahlungskraft und deren Erhöhung im kirchlichen Raum 

Termingemäß konnten die Jahreshauptversammlungen im Kreisver _ 
band Calau durchgeführt werden. Wir schä tzen ein , daß mit den 
Beschlüssen der Programme aller Urtsgruppen eine gute Grund
lage zur höhenen I1'1itverantwortung im Territorium in Vorbereitung 
des 40 . Jahrestages der DDR geschatfen wurde . Trotz vieler Pro
bleme in der Wirtschaft und im gesellschaftlichem Leben , zeigten 
unsere Freunde auf , daß sie Willens und im Stande sind, ihren 
gesellschaftlichen Auftrag zur Sicherung des .criedens und der 
st · rkung der DDR zu leisten. Zum Ausdruck kam weiterhin , das un
sere Freunde aus christlicher Motivitation , politische Verant
wortung tragen und ihren eigenständigen politischen Beitrag 
in der heutigen Zeit leisten wollen . Dies kam in 14 Ueuerervor
schlägen zum tragen und äußerte sich weiterhin im Willen unserer 
Freunde , der Sicherung der Kohle / Energie und der Nahr ungsgüter
wirtschaft . Unsere Handwerker und ~ewerbetrembende verpfli chteten 
sich , mi t dem vorhandenen Material die Kundenwüns che zu realisieren 
mi t hoher Qualität der Reparaturen und Dienstleistungen. 
Unsere Freunde im Gesundheitswesen verpflichteten sich um eine 
weit2re hohe Betreuung besonders älterer Bürger und die Vorsorge 
zu e.rwei te.rn . Konto Nr. 1125. Kreissparkasse Calau - Fernsprecher 356 
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Positiv werten wir auch , (aß sich unsere Rentner im Rahmen der 
Bürgerinitiative an der gesellschaftlichen Arbeit verpflichtet 
wissen. Zu nennen ist · auch , das 9 Ortsgruppen mit der jeweiligen 
Kirchengemeinde ein gemeinsames Objekt der Renovierung , Wert
erhaltung , Verschönerung und ~ekonsiruktion übernommen haben. 

. . 
Klare Aussagen gibt es zur Verbesserung des geistig kulturellen 
Lebens . So werden Dorffeste durch unsere Bürgermeister und durch 
weitere Ortsgruppenvorstände durchgeführt . Nennenswert sind auch 
die Ortsgruppen Gollmitz , Kemmen , Zinnitz , Buckow und Gr . -Jehser 
die sich an der Vorbereitung und Durchführung des Gemeindefestes 
der evangelischen Kirchengemeinde in Groß- J ehser am 12 . 9 . 1989 
b_eteiligen. Alle Ortsgruppen unseres Verbandes h"aben konkrete 
Verpflichtungen zur innerparteilichen Arbeit festgelegt . So 
geht es grundsätzlich um die regelmäßige Durchführung der Mit
gliederversammlungen und deren beteiligung . Es geht weiterhin um 
Fragen der Beitragskassierung , der #Vorstandsarbeit und des poli
tischen Studiums . Die Ortsgruppen haben sich auch konkrete Ziel
setzungen der Starkung ihrer Ortsgruppe f e stgeil:egt . Auf Grund deren 
Realisierung schätzen wir ein , daß die beschlossenen Ortsgruppen
programme kontinuierlich abgearbeitet werden . 
In Durchführung der Kommun~lwahlen können wir einschätzen , daß un
ser Kreis:verband sich mehr provilieren konnte . So ist es uns ge
lungen , zusätzlich eine Bürgermeisterfunktion in der Gemeinde 
Gollmi tz zu besetzen . Die langfristige Ausvvahl unserer Kader 
fü! die Gemeindevertretungen , Stadtverordnetenversammlungen und 
des Kreistages , haben deren Notwendigkeit bewiesen , indem wir 
gut ~ualifisier te Freunde in die Volksvertretung nominieren konnten . 
In Durchführung der Kommunalwahlen sowie in den durchgeführten 
Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen zeigen sich folgende 
politische Probleme , die von unseren Mitgliedern aufgezeigt 
werden : 
- Zustimmung zur Friedenspolitik und den Abrüstungsvors chlägen 
- Die positive Rolle Gorbatschows in der BRD 
- Das Festschreiben des Verfassungsgrundsatzes auf den X. pädago-

gis chen Kongreß hinsichtlich Bündnispolitik und Glaubensfreihei t. 
1vobei überwie'gend kritis ch das Ergebnis des Kongresses gewertet 
wird . Freunde fragen , weshalb nur ein Diskussionsbeitrag einer 
Kindergärtnerin gehalten wurde und ob dies der Stellenwert künf
tiger Vorschulerziehung sein soll 

- Unsere Freunde haben eigentlich auch von der 8 . Tagung des ZK 
der SED neue Entwicklungslinien erwa~ tet . Sie meinen , daß unser· 

16 . Parteitag und unsere HV-Sitzung vom ~6 . 6 . 89 wesentlich inhalt-
lich unserer Entwicklung näher sind . -3-
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Derzeitig bereiten den Leitungskadern liaterialschwierig-
kei ten , die oft die Grundlage sind für tnplanmEßige Arbeitsab
l äufe. Immer üfter wird aus dem Be:t' eich des auwesens über fehlende 
Baumaterialiefr und d&~it verbunden de · ealisierung von Bauvorhaben 
be1·ich tet . 
- Aus dem ki.rc~lichen .aum hören wir verstärkt ~_nfragen zur ~ebens
qur li tät in der DDR . Dies betri~fft das Informationswesen, die Lö
sun~ der 3auptaufgabe, Fragen des Handels und der Versorgung und 
z • .!..> • ciie Infrastruktur eingeschlossen das lt'ernmeldewesen. 
- Viele Freunde fragen nach der Entwicklung in den sozialistischen 
L9.ndern und deren sozialistischen Weg . Hier besonders zu Ungarn, 
der VR Polen und der UdSSR . Sehr unterschiedlich und 1 ritisch 
fallen auch die .foinungen zur Enti:.1icklung in China aus . Alles was 
mit Vernichtung von r enschenleben zu tun hat wird von unseren Freunde 
abgelehnt . In diesem Zusan1!llrnerillang verfolc;t man sehr ernsthaft i? 

EE die Unruhen in einzelnen Unionsrepubliken der SU. 
Unsere Freunde sorgen sich auch um die Entwic'klung im ... ,GW, die 
derzeit ig kaum noch große Gemeinsamkeiten hahen kann . Gern möchten 
unsere Freunde Informationen über die einzelnen Handelstätigkeiten 
und vürtschaftlichen Beziehungen der einzelnen ... G'.'/- Staaten hören . 

Zur Erhöhung der usstrahlungskraft unserer Partei führt das 
Kreissekretariat monatlich differenzierte Beratungen mit GKR durch 
und plant für das II • . albjahr ein„ Gruppengespräch nit Pfarrern 
und kirchlichGn Litarbeitern . Darüber hinaus gibt es erste gemein
same Bemühungen mit der vi.rchengemeinde Lübbenau/Altstadt eines 
Kirchenkonzertes mit Uf.rd . Prof . Güttler , anltißlich dGs Kirchenjubi1:·_ 
ums in Lübbenau . Durch unsere Partei sollen die Grundgedanken 
Thomas • üntzers in unsere Ortsgruppen getragen werden , v16shalb wir 
die einzelnen Pfarrer bi cten , zu dies,em Thema in den · i tglieder
versar.r.mlungen Oktober aufzutreten . Dabei wollen wir unse:ren .uei trag 
als Partei in der GeschichtGaufa.rbeitung darleßen und einbringen. 
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Im I. Quartal 1989 wurden im Kreisverband ~alau folgende 

Schwerpunkte in der politisch-ideologischen Arbeit mit den 

Mitgliedern behandelt: 
- Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

- Vorbereitung und Durchführung Kommunalwahl 

- Stärkung und Festigung unserer Partei 
- Tagung des SHV mit Ortsgruppenvorsitzenden 

Die Jahreshauptvers ammlungen im KOV Calau standen im Zeichen 
der Wahlen zu den örtlichen Volksvertrvfl;ungen am 7. Mai und 

in Vorbereitung des 4o. Jahrestages der DDR. 
Vor den Mitgliedern, aber auch vor Gäs ten der demokratischen 
Öffentlichkeit , haben unsere Vorstände Rechenschaft über die 
Ergebnisse i hres politischen Wirkens gegeben. Die Ortsgruppen
programme 1988 wurden abgerechnet und es wurde aufgezeigt, wie 
unsere Partei in den Gemeinden 8.nd Städten unseres Kreises 
dazu beiträgt , daß Bündnis aller po ~itischen und sozialen Kräfte 

zu fördern. Es wurde deutlich , mit welchen Ideen und Vor
schlägen unsere Mitglieder das gesellschaftliche Leben im 

Territorium mitgestalten und künftig noch verbessern wollen. 
In allen Jahreshauptversammlungen wurden den Volksvertretern 
Dank gesagt und die neuen Kandidaten vorgestellt . 
Sehr positiv werten wir dabei, das Auftreten der Bürgermeister 
die uns Aufgaben im Wettbewerb des Territoriums erlä uterten 
und auf Fragen unserer IJlitglieddr Antworten gaben . 
Alle Ortsgruppen haben konkret in ihrem Prog.tamm. 1989 1!

1estle
gungen getroffen, die die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 

und der Bürgeri~1tiia tis;vwa.1ssUi.&s&rtathe-l~ettwfler 356 -2-
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Positiv werten wir das Äuftreten der Bürgermeister, die gleich
zeitig auch die Kandidaten unserer ~artei einschätzten und 
den bisgerigen Volksvertretern ihren Dank ausgesprochen 
haben. So wurden in allen Programmen, I1~aßnahmen festgelegt, 
wie die Ortsgruppe künftig mit den Unionsfreunden -Volks
vertreter arbeiten wird , sie anleitet und die hechenschafts
legung organisiert . Einen weiteren Schwerpunkt bildete bei 
den JhV's die Aussprache zu den ~erichten und den Programmen. , 
Folgende inhaltliche Schwerpunkte standen im Mittelpunkt: 

Zustimmung zur T!'riedenspoli tik und den .tbrüstungsvorschlägen 

- Der eigenständige Beitrag der CDU 
- Kritische Wertung der Sitmation in den Betrieben und Einrich-

tungen hinsichtlich der ila terialfrage, der Arbeitsorganisation 

und der Leitungstütigkeit 
- Der Wettbeweeb zwischen den Gemeinden am Wahltag 
- Ein Mitplanen ist in den Territorien nicht mehr möglich, da 

alle Pläne durch den Kreis bzw. Bezirk vorgegeben sind 
- Unzufriedenheit über die aterialfrage im Bauwesen und der 

Lösung der ./ohnungsfrage besonders in der Stadt Vetschau 
- Kritische Wertung der 0ituation im Handel und der Dienst

leistungen 
- Kritische Anfragen zur Entwicklung des ..b'ernmeldenetzes ( be

sonders die 9rtsgruppe Groß- ~ ehßow) 

- PerSb.1..iche nereitschaft zur Mitarbeit an der Lösung terri
toialer Aufgaben und der Mitarbeit am Objekt der Ortsgruppe 
wurden geäußert 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete in unserer Parteiarbeit 
die Vorbereitung und Durchführung der ommunalwahlen. 
Auf Grund konkreter Anleitung und Vorartabsprachen mit unseren 
Ortsgruppen und den Räten der Gemeinden konnten wir eine 
grundsätzliche Mitarbeit in allen Ebenen absichern . 
So wird der Kreisverband liulau gegenüber der Kommunalwahl 
1984 ein Kreistagsmanda t und 13 weitere andate in den Ge
meinden zusätzlich besetzen können. Dank unserer beharrlichen 
Arbeit mit dem Rat des Kreises und der SED- Kreisleitung gelang 
es uns, eine Bürgermeisterfunktion in der Gemeinde Gollmitz 
neu utj.d zusätzlich zu besetzen. Somit werden wir unserer 
resamtverantwortung künftig mit neuer Qualität und Quantität 
im Kreis Calau gerecht. 

-3-
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Mit der Durchführunß der Jahreshauptversammlungen und den 
Aufgabenstellungen der Kommunalwahl haben wir zugleich auch 
unsere gesamte Parteiarbeit auf der Grundlage des Rabmenplanes 
ausgerichtet . Ein Schwerpunkt bildet dabeiv die weitere 
politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedarn und die 
DLlrchführung der monatlichen Mitgliederversammlungen . 
Nicht alle Vorstände führen regelmäßig die Beratungen durch 
und lassen so Informationsverluste bei den Mitgliedern zu , 
die in folgenden Versammlungen nur schwer zu klären sind. 
1989 zeichnet sich im KV Calau eine Tendenz des Rückganges von 
Mitgliedern durch Streichungen, Austritte und natürliche 
Abgänge ab , die wir durch leuaufnabmen gerade noch ausgleichen 
konnten . Wir haben ernsthaft diese Situation analysiert , 
und wollen durch gezielte Neuaufnahmen die beeinflußbaren 
Abgänge durch persönliche Gespräche verringern. 
So konnten wir 1989 bisher 18 christlich gebundene Bürger 
für unsere Partei gewinnen, denen nur 3 effektive Zugänge 
gegenüber stehen . Die s e Entwicklung macht sich auch in der 
Beitragsentwicklung bemerkbar. z.zt. wird im Kreisvorstand 
die hlaßnahmen des langfristigen Llaßnahmeplanes kontrolliert 
und Lösungswege zur Stärkung in den Kleinstortsgruppen durch 
das Kreissekretariat aufgezeigt . Auf Grund der bergbaulichen 
Entwicklung ist jedoch die Entwicklung in bestimmten Orts
gruppen nur unter schwierigen Bedingungen möglich. Durch Ein
sätze von Ar ieitsgruppen, sollen weitere Fortschritte vor Ort 
realisiert werden. 

Großen Zuspruch und vielerorts Anregung war die SHV - Tagung 
mit Ortsgruppenvorsitzenden. An der nahm Ufrd . Kalz aus 
Zinnitz teil und berichtete über seine Erfahrungen in dieser 
OG. Gleiches tat der Ufrd. in der Anleitung von Ortsgruppen
vorsitzenden unseres Verbandes, in Vorberemtung d r JhV's. 
Junge Vorsitzende nahmen seine Ratschläge dankbar an und 
versuchen seine Erfahrungen in ihren Ortsgruppen eidzu
arbei ten. 

8 0 i f d. rla~lclJ.llemomlisr.fle u 
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Die politische und organisatorische Ar beit des l<reisverbandes 

stand ir,1 IJertch tszei t raum im Zeichen der VI . Tagung des Haupt 

vo rs t ondes . 

In der Vrei~vorstandssitzu u g am 24 . 07 ., in den OG - Vorstands 

sitzungen und 1 itgliederversammlungen erfolgten erste Aus 

wertungen . ntsprochend der Forderung des HV , findet i~ kommen 

den Monat eine en1eiterte 1 reisvorstandssitzung statt . 

Die Ortsgruppenvorstände sind da r auf orientiert , die Kräfte in 

den Ortsgruppen zu weiteren Initiativen zum 40 . Jahrestag un 

serer , epublil< zu mobilisieren . 

In einigen Ortsgruppen wurden neue Pflegeverträge für Kinder 

spielplötze bZ\"J . Grün an lagen abgeschlossen . \ erte rhal tu ngsmaßnah 

men in der ~ohnsubotanz der Stadt bis hin zur Fc:issadengcstaltung 

v1e r den reolis-iert . Zur Zeit sind die Ortsgruppen dabei, eine .- b

rocnnung de r Ortsgruppenprogramme zuw Pepublikgeburtstao vorzu 

nehn1en . 
I11 Vorbereitung auf den \/cltfriedenstog beteiligen sich unsere 

in der materiellen Produl·tion beschüftigten Uniono reunde an 

den Hochleistungsschichten . Ihr ... ugenmerk galt und gilt dabei 

dem sinnvollen ...:i11sc:itz von Materic::l , um spätere „,usaa1e' zu 

vermeiden . ·inon besonderen vchv•erpunkt in de·r tadt stellt 

der V 8 POC da • Unions~reund Engel arbeitet dort zur Zeit 

c:;;n eine~ lc :..o tL. .i:.:J'"''"' tin1u 1 ierondcn Lohn pro · ck t u . hilft ,_k t"iv 

.„ 
Fernsprecher 2 37 42 - Kontonvmmer 2791-33-103 $t0 Cottbu$ 



2 

; dGr" Produkt =:.cn n1it . ;.~c..1hJ.rci cho \·Jcitere ßeispiole aus dem 

Be reich l<ohle/Energie , der Te;(tilindustrio und undoro~. liußo1 

sich hic:,r a11 :=ehr(., i . 

f=ür die poliU-scho .',rlJcit stellc:;n d::.c :nforr.1c:tioncHi für die 

Or l.sg-uppcnvorsitzender. und die ~iateriolien des Oezirksvor 

s ta11doo e ino su te E r::itinzu ng zu den Presoeve r öf f on tl icl1u ng on 

dar . 

Die l'litaliedorversommlungen der komnenden ,Jochen stehen im 

Zeichen des 40 . ~epublikgeburtstages . Inhaltlich stellen v1ir 

d<..1r , wie unsere Partei ihren eigenen Beitrag zum .Jachsen un

seres Staotes eingebracht hat . Dazu werden wir besonders auf 

Mitglieder der Grü11dungsphase zurückgreifen. Zur Ze it wird 

eine 1 rtikelroihe über die Gründung der CDU in Cottbus ver 

öffentlicht . Autor ist das l'litglicJ unseres l'reisverbandes 

und stellvertretender Vorsitzender , Unionsfreund Dr . Leh1n . 

Im Oktober f ü hrt der Kreisvorstand eine Veransta l tung zum 

40 . Jahrestag durch . Dabei worden 15 Un io nsfi--eu nde rili t der 

Eh ren medaille zum 40 . JT . der DDP ausgezeichnet . 

Die, ussagen zum r opublikjubiläum sind verbunden mit der 50 . 

Uiederkehr des Ausbruchs des 2 . ,Jel tkrieges . ~chwerpunk t der 

Aussagen in den zurückliegenden .Jochen war bei unseren tlitglie

dern die Entwicklung in der B D, das Erstarl'en des Neofas chis

mus , das creignis in Uahlhausen . 

In der Kreisvorstandssitzung im Juli stand auch die Vorberei 

tung der Parteiwahlen 1990 auf der Tagesordnung . Erste kader 

politische Schritte gab es dazu bereits in zwei Ortsgruppen . 

Die künftigen DG - Vorsitzenden wer d en auf ihre Funktion vorbe 

reitet . 

Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen der ~ lternvcrtre 

tungen in den Schulen fanden die Materialien unserer Partei zum 

IX . Pädagog . Kongreß große Beachtung . Dies besonders die För 

derung der Talente und , ussagen zu r Beurteilung und Zensierung 

betreffend . Gleichzeitig wurde in den Gesprächen deutlich , daß 

Unionsfreunde Eltern neu motiviert werden konnten . 

In der lleinungsbilduna sind zu den „ussc.sien Jer VI . Tagung des 
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Hauptvors tonc..lcs zus timr.ionde i'ußerungen zu hören . Dies betri f-F t 

besonders die l·lot\'Jendigkeit, alle IV:öglichkeiton der Friedenssiche 

rung auozusc.1öpfc: . üic c:instohcnc..lcn Puf --bon für oi1w Voruirk-

1 ich u g d c. s g o m o in c cir„ e n 1 1 c:i u s e G Eu r o p o s in d v i c 1 f ü 1 t i g • ü i e F r e u n -

cle sind der Oberzeugung , dc.s dieses Haus CJbor nur e11tstehen h:inn , 

nenn eo il.1 sozialistisc:1c...11 Lcigcr .. lllsoit:..90 Vcrcti.:.1c.J.:.~ung gibt . 

Die o:'...so von Gcnoralsel·rot5r Gorbotochor1 in die 8.~o \'iUrcic mit 

001,lischten Go ::i:ilci1 o_.'fgonor.mcn . ,_s wurde der Verdacht gokiußort , 

dc.ß dies negative Folgen für u;1..,ero Hc:indeinboziehungon r:oit dem 

gesamten soz . Ausland haben könne . Oie En tri i c klu n g in Urigurn , 

Polen LI ll d der su sind nicht dazu ongotan,eincn große11 Cptimiomus 

zu entfalten . Dies Ulil so r.iehr , d--i ir.i jüngsten Zeitraum cJcn Vor-

halten der ung8rischen 1~cgiorunJ , bezüglich der „usrc.i..so von 
a 

Du, -DC!rgern nGch öotorreich , 'f-rgnürdig erscheint . Viele unserer 

Mitglieder bringen ihr Unverstdndnis über diese ·ntwicklung zum 

„~ usdruck . Gleichzeitig gibt es $tir.imen , die eine frühere 1 eak 

tion unserer l•lodion enrnrtet haben . In diesem Zusamr:ienha11g ~1ird 

angefragt , wnrum \'Jir nicht umfangreicher zu rückgekohr te eher.iali

ge DO., - oürger zu .Jort kommen lassen . 

In den Gospr~chen mit Unionsf reundcn und parteilosen Christen kam 

zum Ausdruci' , daß die DD1' in der Friedenspolitik führend ist , 

aber auf ~irtschaf tlichem Gebiet noch erheblicher 1~achholebedarf 

besteht . Mit der Eigenen·1irtscffftung der Mittel erfolgt in den 

kommenden Jahren eine ,,en tabili tä tsprüfung . Eo wird erwartet , daß 

Produktionsprofile der 1 onsumgüterindustrie bedarfsgerecht ein 

gestellt verden . Von der staatlichen Plankommission sollte die 

.Jirkung der ökonomischen Hebel genaue Oeachtuno finden , öffent 

lich anolysiert 1t1crden und geeignete Maßnohrnen für eine bessere 

Durchsetzung vorgeschlagen 11erden . Bei cler neuen , rt und 1'/eise 

der Gestaltung des 1\Ußenhandels sind die Detriobc und l'ornbinate 

besonders gefordert . Da in nnderen soz . Ländern Getriebe eigon

uerent\1ortlich Verh<:.indlungen führen , sind unsere Betriebe zu grös

serer Flexibilität aufgerufen . Unsre Freunde stellen fest ~ daß 

bei unseren „crktätigen ein neues Eigentümerbewußtsein einsetzen 

muß . uantitöt ist nicht i11 erst er Linie gefragt , sondern Indi

vidualität der -rzeugniooc in gutt.:r QualitCt schon sie ulJ \'J ich

tisstc Voruussetzung fC1r einen orfol9roicho. ,,ußc11- und Cir 11011-
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hcmclol . Imr.:c 1- ~:i0c.lor von-:e:'.sen unsoro !1i tglieder au f erhebliche 

Probleme in de:- ,Jirtschr:ft hi11 1 die ni..cl1t i11 LLcreinstir..r11ui1s.i ;.::._'..: 

c.L:.:r lJcrichterst-ttung dor [ioclien stehen . Fohlende l1oteriolien , 

.?.ul.:.ef crungon für Fin„.üprodukto u . ä . l3ssen eine effLktive r 1u-

t zu 11 g d o r P r o du k t i o n s 1:li t t o 1 so\ ·1 i e d u r Ar b e :i.. t s z e i t 11 i c h t zu • , \ u s -

s c;gen , uie die von Prof . f einhole! ( L:in heit 6/G9) 1.Jird zugestimmt , 

Dber die unbodin9te tJotwendigkeit der Umsetzung betont . Bisher 

sei immer nur fos t s,estellt \1orden . 

1111 Zusm.1rnenhong 111it der.i Kirchentag in Leipzig wi rd die, uffassung 

vertreten , d bß in den Medien diesem Ereignis mehr Aufmerksamkeit 

hätte geschenkt vJGrden sollen , zumal es eine f~cihe interessanter , 

positiver, ussagen zur ,--.rbeit mit den E.Jasisgruppon gab . Sehr po

sitiv \'Jerteten unseru f1itglieder und parteilose Christen die Be

richterstattung über die Eirn1eihung des Greifs\rJo lder Do1nes . '.. /ür 

digung fand auch die Höglichkeit für Christen aus unserem Land , 

ar,1 Kirchentag in Berlin-'.Jest teilzunehmen . Aus unsere1:i l"reisver 

band waren es zwei Mitglieder , aus Cottbus 5 Personen . Der per 

sönliche Einsatz des Staatsratsvorsitzenden , diese llöglichkeit 

zu schaffen , fand besondere ~Jertschätzung . 

Gespräche mit kirchlichen · mtsträgern und weiteren 11itarbeitern 

beinhalten immer wieder die Thematik " ~/ahlen ". Es wird Unverständ 

nis darüber zum, usdruck gebracht , daß auf die hnfragen bzw . Ein 

gaben aus dem kirchlichen Raum keine Antwort erfolgt . Persönliche 

Gespräche haben gezeigt , daß bei Erläuterung des \Jnhlgesetzes und 

der im Territorium geübten PraYis Verständnis und Erkenntnis für 

die Richtigkeit der Ergebnisse möglich ist . 

Die Ereignisse in der Vf China waren ebenfalls Gegenstand der Dis 

kussionen . Die Verurteilung der ;ngeklagten zum Tode und die Voll 

streckung der Urteile stieß auf herbe Kritik , wurde abgelehnt . 

Die kommentarlose Berichterstattung in unseren Medien entsprach 

nicht den Erwartungen kirchlicher Kreise . 
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Kreisverband Cottbus-Stadt 
K.·Liebknecht·Straße 7, Cottbus, 7500 

80.'retar::..at d.Js llaup vorot.:indcs 

der chris tlic: -Der1okrotisc'1on Union 

Deutschlands 

,bt . Parteiorgane 

Otto-iluschke-6tr . 5J - SO 

Ucrlin 

1030 Cottbus , dem 30 . o~.1989 

I f o r r.i o t i o n s ::, o r :. c ; 1 zu .11 ~- • ::.iu i1 ·· 1 ': ~9 -------------------------------------------------------
Oie Aussagen der Tooung des SHV mit Unionsf rcunden aus dem Ge 

sund:1e:!. ts- und Sozioluesen si..d ~.n die T or. on!·or.plo)~c des z::.r
l·olo ro?.:'..t::..sc. es 0tudiun eingeflossen . =~enso woran s:·e Best.:ind

toil der Ta9csord unson in den ,G/ der . or.cito Jonuc.r und Febru2r . 

u·e =rau ,de aus dem o . g . Berc:i.ch 1urden ·n die d:..ffcronzicrten 

Beratungen des BV Cot~bus cinbezogc • 

Fro en , ~·1ie z . O • . zt des Vertrauens , Oifforo zicr.theit der med . 

Versorgung , r edikomentenkonsurn , bis hin zur Beratung behhderter 

Bürocr und i'c.ipazitätofrogen st~ .den im littelpunl·t. Dorouf auf

bauend oind . ,!' t ivi ··ü ton ir: der vU eh tgof äh rd e tenbe treu ung durch 

• u nsc ren Freund Heino - Joachim piesl·e unter Mi th il f e uns er es l<rois 

vo rs tandes an ereot ~orden . Dabei sollen die Erfahrungen aus der 

Suci1tgefährdctenbetreuuno der Ströbitzer Geneinde genutzt ~rnrdcn . 

Die Wirl'somkeit des ßerateraktivs r1urde im Kreisvorstand einge

sch~:ltzt und ließ \Jünsche offen . Von den itgliedern des, !'tivs 

11urde eigcnverantworliche. rbeit en·1artet . Gute Voraussetzungen 

sind für 1989 durch die f itarbeit der Unionsfreund-·nnen Lehm , 

Gabr i ele und Undine in der Stöndigon Kommission Gesundheitswesen 

„ „ „ 
.!, 

der St~dtverordnetenversammlung Cottbus gegeben • . ußerdem ist in 

der gleichen Kommission Unionsfreund Dr . Manna ( 81<11 , Unfall -

chirugie) als Berufener Bü r ger eingebunden . 

- Schwerpunkte der , rbeit im Kreisverband im Oerichtszeitraum stell

ten die l"o nmunahmhlen die Jahreshauptvers·a·mmlun9en und die Vor -

b e r c i tu n g des 1 • t· o i d n r • t i t d e r Vo r L e r e i tu n g d o r . r b e i t e r f es t -
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spiele 1990 hat sich das Kr eissekretariat in seiner Beratung am 

13 . r ärz beschäftigt . Die ersten /'ktivitäten lconnt e n durch den 

l<reissekretär in einer diff . Bera·wng beim BV , am 14 . 0Ll- ., erläu 

tert \Jordcm . Erste Gespräche mit l'l1D Lothar Graap , Ufrd . Pogoda 

und dor.i Chordi r ektor des -i-heaters der Stadt Cottbus , llatth ::... os 

Brauer , ~Jurden dur c h den Kreissek r etär geführt . 

Folgende .. k tivi tä tcn sind vorgesehen : 

rge ... ko11zort unter Einbeziehung der l~antore:ien der Kloster - u . 

Luthergerneinden 

l'am.ierkonzert r:ii"" einem l"ammertrio c::ius 3cutzcn ü~ der Gchloß

k:.rcho ; Jabe:i. col::..en u . o . 1er!:e von lie1-i-i1 l~r:o Gr-cp u . Ufrd . 

• ?.ogodu , Ulr:·_ci1 ( tlusi l re dak teur , 1 adio 00. Sender Cottbus ) 

u raufgof .:."1';r t L·orc.m . 

• 

Ve 1- t o n u n g 1 ( :o G 1- o :::i p 

:e::..torhin „usste::..lunge1 von Uriio:-,s·~reundon w:.e z . D . 

t.1ena·i:::'..sche .-otoousstellur.g - Ufrd . Rainer Behnisch , H ';J ; 

Sehn~ t::ere:'- u . Zeichnunge.1 

Seidenstickerei 

" r artin Sc1ubert , ,-,„'G ; 

- u·~rdn . Ulrike Zeiß:'-g I selbst .; 

Die l"onzeption für das Musikp r ogror:im \'Jird in einer ::ieratung a „ 

1G . Juni 19u9 erarbe~tet . 

1 it dem 3 . npril beendete der i<reisverband Cottbus - Stadt die 

urchführung der Jahreshauptvorsa~mlungen in allen 10 Ortsgruppen . 

, uf der Grundlage der Orientierungen des H/ und des SBV erarbei 

te· e der Vr eisvorstand eine Vorlage zur Vorbereitung und Durch -

fi.'1' rung der JHV ' 11 , die in der erv1eiterten l/V - Si'.:zung ar.i 23 . ol . 89 

beochlocsen wrde . Darin sind sO\'Johl per onelle ols auch ·fonl· tio 

nelle und terminliche Festlegungen enthalten . Bestandteil des Be 

schlußes ist ein Einsatzplan der Unionsfreunde aus den verschie 

denen parteilichen Leitungsebenen . Der Umfang der Unterstü t z u ng 

fü r die DG - Vorstände ist detailliert ausg e~iesen . Es wurde in der 

LV - 3itzung aL 20 . 04 . durch den rreissekretä r über die Ergebnisse 

ber:!.. c htet . ,-ußerdem lJertete de r Kreisvorstand in seine r eriteiter 

ten 8eratung a1.1 29 . 05 . die Dur c h·i=ührung der JHV ' n und die 1 or.mu 

nalDahlen aus . Die in der v. Tagung des Hv gegebenen Or ientierun 

gen Hurden beachtet und die Zielstellungen erreicht . 

3 
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Die HV ' n zeigten in der Berichterstattung und in d~n Programmen 

Offeilheit und l"onstruktivität . Mit den e.ingogangenen Verpflich.! 

tungon - 38 ~ Freunde = 82 J ::.egten konkrete Zielstellungen vor -

machte die 1itglieder ihre uereitschaf t deut:ich , bei der Gestal

tung der Geserschaft , des ·rre rritoriuiils einen eigenen Beitrag der 

CDU zu untersetzen . Breiten , aum nahmen d:.e persönlichen Gespräche 

ein , die durch Freunde aus den DG-Vorständen , unterstützt durch 

l.i~ .. :l.ecio1~ cllo dem akt..:..ver :~0 „ , J0r-ü1rt 1·;urde1 , um die „!-'.:ivitä 

ten "i·~oin Gei trog zu. OG-Progr ..... rilm " zu er'f asson . 

Uie J~IV ' n 'urden genutzt , u~ die 'für die 1~01„r:iunolrn:::ih~er. b„ndid:.:..erot -

cen t.::...tgl:.:..c er voi~zus ~e:.::..01 und gleichzo.:.-::::... du, .bgeo:~ ne·;.:""n ci::..e 

• i ügl::..chkei t d0r „echenschaf tsles u ng zu geben . 

• 

In den o·He en usspruciler und c:.u·~::...::iuenc! ou ~ die Ir,; aL:e des rr.aß
nahrileplarws des ~/ H~r 1989 , m1:-d.::; o:. le ~u- l.:. -=::.:.::iorung der pol:..·;::~

ochcn . , rb0:'.. t deu d.ic.1 . Zc.hlrc ic .ie Vor p-f l:..cl, cu n c u d Vo ~sc. iitig c 

~ur Gcc '.::a~. ·;:un vo.. r .i ·.:g J. ::..ade rvc rsnr.: 11::.unSf o„ , :...ur Gest c _tu ng do r 

z.:.r!-:.elarbe:.. ·.: / zur ni tC!roei t .:.n den .• , Uilu ..... ur Obm~na! r.ic von Pfleae• 

objekten ci.1d „usdruck der Qunlität unserer Freunde . Verdienstvolle 

t itgl:'..eder fcnden durc:1 . uszeichnungen . it der · 1ron 8del der r:: 
1 , 

der L:!irennadc1 unserer orte.:.. und r.iit der silbernen KOSe ::..n de. 

Jll/ ' n „nerkonnuriJ . rün( neue i itglieder rJurdon in die Partei ouf 

genomraen . 1.cht kirchliche , mtstrüger nohme„ 011 den JHV - n teil . 

Grundlegend iat künftig die Teilnahme v on Vertretern der demo~ra

tüichen · ffentlichkeit , die n:..c:1t unsere r Partei angehören zu 

sichern . Die Precsearbeit war wirksamer als in vorangegangenen 

Jahren . Das betrif·(t die Popularisierung v ön JHV ' n , der err1 . J<V -

8eratungen , di·H . Beratungen mit Schöffen , Abgeordneten bZ\.'J . l"an 

didaten und deren Vorstellung . 

In den 8er ich ten und P r og ramme11 , als au c h in den 8e:.. trägen zur 
' . ussproche , \Jar der eigens·töndige Be::.trog der ti::.tglieder :..r.i Ter -

rito r ium Hauptbestandteil . Entsprechend der Gegebenheiten im John 

geoiet , in dem die OG r1irl- t , b" ldeten kor.1mu _nale Belange den Schwer 

punk t . Die von den Freunden gegebenen „.1regungen und VorschHigo 

fanden \Ufno:1me in die Protol-olle für die ,\G " , ohlen " beir.i I', der 

r.F , gingen der.i .:,ekretari<::it der r1F Cottbus - 3tadt zu , oder wurden 

dem ,~at der Stadt übermittelt . Oa:::u zählen u . a .: 

die Gchaf fung eines Oberganges über d e n Gleiakörper einer 

t raßenbahnlin ie im Neu bougeb .:..et Schr.iellwi tz ( u..:.. rd cl erzei t 

realisiert ) 
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- .. nschluß de1· "Jogelsiedlung" an das .. briaosernet:::: ; 

In Vorbc1·e::.. tu,..; der l'o::imunah1ahlen und des 1 . ioi rechnc·~en un-

sere Freunde erbrachte Leistungen ab . g ingcn neu o Ver pf l::..ch tu ng on e ··.n . 

So s::..nd il:..tgliedor <:r. cJor Bear.boituns vo, 30 ?'curcrvcreinbarungen 

beteiligt . "iit L!-0 ,'V ist o::..ne ,Jutze.1:::;:.usi:oisung von 110 - . zu er-

' JS r t C n • : , ci 0 r 9 Ü 1· 9 e :"' ::_ n :!.. t i. a ·;:::_V 0 G t 0r.dC11 Z 26 5 J t U , G C '1 r '. [',.. 1 J' i" -

s c <. f ~~ :1 : ... .r: e und ,'.::: r;,: .:;cho;: ·:=u ngc„ be.:.. de 1· „'o: n r aumrenovi erun in 

1-rn:1e vo11 ~g40 , 00 :·.<..r!· zu Buche , ,::round Dr . chu JP unu ,-= ·cund : .il-

·J.:.. s::.. d --coor „,i·t: 2 P ... to„t._.1.i."':. ungcn i.n :.:..1ll"w1. , Ge· c,o'J::.eten r1irl~-

s ..... „ 90:1ordor. • ..: ·nc . c:i.:.c von :itgliode1·, :1abe, .. nteilfn der Sub

stii:ut:.'..on vo :::e„.01 t durch .=lel:trofilter<..Jsc',e , so u . a . Dr . Sc1up , 

r . Lehr.1 . Freund Bernhard z::.nl·o , Freund Jü11ter Lu;: • 

Die l1itgliodcr der OG st 2 pflanzten au·? ihrem zcntraleli Pflcge

o b j ok t 60 J t r ö u c '1 c r , 8 , d c r o - 1· c und e l: a r e n a l •· h' o.:.. t e 1· o n 0 b -· ok t c n 

i. ..:insc.tz . d:!.e G ~orcl p?l;:rnzto go;:;ei11s~r.i mit der Gruppe tadt 

ökolog ie des l'ß und der öku mon . 1-og ru ppo Cottbus im 1 Jeu baugobi et · 

Sc!i·.iellld tz Bäume und v t räu eher . 

=benso \/aren uereitschc:r~ten für dio r itarbeit in Jal lvorständen u d 

o ).s Jal l 'iel f er zu verzeichnen . 

Oie rbeit der Vorotfi de ~urde z~ar differenziert , doch real ein 

goschät:::t . Sdw1erpunkt bildete d..:.e tiotuendigkoit des kollekt:..ven 

.lirkens . Die Beteiligung lag bei 75 , 4,~ , sie ze:..gte ~escrven auf . 

Schlußfolgerungen waren u . a .: 

- Verstärkung der Gesprä c hsführung mit parte:..losen Christen Z\Iecks 

• Stä r l'ung der Partei 

- Erhöhung des r:iveaus der r GV und .,bbau der Qualitätsunterschie

de in den Ortsgruppen 

- . nalysc der Ursachen für I nal- t ivi tä t bz'.J . 11.angelnde Be tc iligu ng , 

darauf aufbauend pe r sö1 lie he Gespräche , it i1 a!·tiven Frd • 

- breitere .. ktivierung von 1 itgliedern 1-ür die ~bernah.e gesell 

schaftlic her Funk tionon u • ,..,u ·;:gaben ilil .:o h11ge oiet 

Der Berichtszeit r 6u. beinhaltet die Phase der letzten Vo r berei 

tungen der Vommunal1"Jahle1 und deren Durchführung . Uas l'" r eissel're 

t dr ic:i t besc loß in seiner Sitzung am 10 . 04 . dazu einen .:= insu tz 

plan für de 'Ja! l tog • . ,n 14 ö·( f eri tl ic hcn a hlk ro:..sber a '·ungen nch 

, en l<andidater. unseres l'reisvorbandes teil . './er trete des l„V \Ja -
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ren bei 11 Beratungen vertrete 1 . In 2 Ceratungen war ein r it

glied unserer Partei Versammlungsleiter . Zur.i ,.,u·itreten unserer 

Vertreter gab es seitens der C10110l'rat:!.sc:10r-: ü·:='fontl::..chkeit posi 

t :.ve . :osonan""" . E8 gab keine , ,bl ehnu ng unserer 19 l"andida t cn durch 

die t~ollektive u . in den .• ahl!'re~sb0-atungon . i~och der di-f·reror. -

z i o r ~ o il ß er a tu n r . i t . .' g c o r C: i o t e n u • : ~ c , . c i d ..:i t c :i f ü 'i r t o cl e :- I ' :- c i s -

·or3i:rn d ei„c ":eitere Deratu. ~ m.:.t 1.bgeordnoten und ~Jachfolse

kandidc:iten am 22 . 05 . durch , in Vo r :Jereitung auf die l'onstitu:::..eron

da Sit:zung der tadtvororJ.1oto-.versm .• „.::.ung • , ::..s ""'·;.:srütgliccl 

hir -.:..nanzon w:.Jrclc U1<d • . :oldor„cir l'loi11scli~.1:".dt v.:.~h:;orr;m·;k.ihlt . =rd . 

12:!.ter Sc.,upp nur-de e:-neut zu Votsitzcr.clc11 der '·;:Li .digen i'o1.mission 

Qcuwesen gcl'iLihl t . =ü r d ::.e r ii tar be:.. t in den Seil ::..edsl'O „miss io r.en 

r;u rden 18 ii tgl iede r unse1-o r Porte i ( davon 1 ou ·? r=oGB - f l<:rndc:: t ) 

go.1ählt ... 11 11 l'ommissionen der Stadtverordnete11versor.1. lung s:. 1cl 

h'ir m:"..t beru·?oncn uürger, von:1-etcn . 10 Unionsfreunde \'Jurden ::. .. 

::.hron Kollektive . als Jch öf f er. or.i 1-~re isgo r ::..c'1 t Cottbus-Stadt ge

rJähl t , davon 1 Ufrdn . auf FOGD-r andot ·(ür die , rbeitsrochtskar.imer . 

In der Vorbereitung nutzten alle Freunde die MGV ' n zur .~echen-

s chaf tslegu ng 0zw . Vorstellung . D ::..es gilt au eh für de 1 or;i 2.<'.1- . 05 . 

zum )ichtcr a. l~re::.sgericht Cottbus - ..Jtodt gerJtihltcn U1.io11sfrcund 

l'nu t .~osseck • 

. m 27 .04 . 89 führte das Kreissekretariat eine diff . Deratung mit 

18 Unionsfreunden aus den verschiedenen Eieroichon der \Ji rtschaf t 

durch . Tbema l-iar die Vorbereitung des Volkswirtschof tsplaneo 1990-

• 95 sowie die praktizierte .3ubven tions poli tik . •1i t 27 Teilneh1~ern 

~rnr der l'reisverband am 1..J . OS . zum III . Cottbuser 1·olloquium mit 

unserem stellv . Parteivorsitzenden \/olfgang Heyl vertreten . Die 

Veranstaltung fand großen Jiderhal: , besonders die ~onstruktiven 

, usführungen des Freundes Heyl . 

In Vorbereitung des 40 . Jahrestages der DD hat der t'reisvorotand 

verdiente Freunde dem ~at der ~tadt zur uszeichnung m~t der 

Eh renmedaille zu, 40 . Jahrest3g der DD. vorgeschlJgen ( 16 Frde . ) . 

Die „US\Jertung der JHV ' n aufgre.:..fend , l·1urden die Ortssruppenvor 

s i t::::onden in der- e rw . VV-Si tzung auf die !o tt•;endigk ei t der ko .

t · nu :iar'l ic hen l'odorarbeit in Hinblid3 auf die Parteiwahlen 1990 

hinge·."Jiosen . 

6 
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.,ktuello außerpolit::.sche Ere:·_g11isse wurde.1 im Sericlitszcit r aurn 

durc:1 d~-o „!~·::iv:'_tEitc,1 11icht vordergründ.:..g diskutiert , Jclw1or-

punkt waren kommunale Probler10 . Dabei v1ar jedoch zu ve1-zo"chnG1 , 

daß unsere Freunde d::..e Frieder so:_cflerung als o.:'.:sc:1c:~dcr.do 'Jorc.uo-

sci:::::un'.] ·;(."ir ci~c Srh;..L.tu:-i C.:es Leuens :·.r .. Zuoar.imc .• r.nng sehen . 

In d en .• :..t kirchlichen. mtct ·:g"°rn geführten Gcsp-:·ci 011 ·;·urde 

v~rbre7..i:ot~, u •• ::01 :-it„:·_:::; über d i e c:.~sru.1Jl". o„ u . -prp:··;:i!~cr. cieut-

l:c! . Intorossictt ::ci_ tc i.1C:i: s::..ch für die \/cr;a, rensrJCise · ei 

dc1 .. usr:chl von 1/nndidate.i , J"e ,1 ol_c unserer- Partei dabei , aber 

Duch ;=rage •. wie : ~ias sind unsülti!.Je , ~Jas sind Gcgens·i:immon? r.iußten 

bcc:nt JOrte'.: v·;t;rde,1 . Untersch:i.edlic~1e , .u rfasoungen [JOD OS zum ,1ahl

recht r:ü1- ausländioche Büraer . Jeso1iders ir .. l·::.rchlic: o •. au. w r 
,.; 

• Zus t .:..r:ir. ung zu hören . \/ .:..elo Bürger , .u eh Un:::.o 11sf reunde , s tel 1 ton 

• 

die Frist für die Dauer des „u-?enthaltes ausländ . Büq;1er in ,_:rage , 

d i.~ einen • nspruch ableitet . l(ri tik nurdo daran geü( t , daß det Ge

Sf.Jtzontuur-f so l'urz·?ris·i:ig vorgelo8t ~Jurde und nicht in den Loi 

tungscre .. ien st3atstrago. der Perteien beraten \Jerden ko1 nte . 

Vor.1 Grundonliege1 her wird das Gesetz begrüßt . I11 einigen · itgl::..eder 

versa~ralungen wurde angeregt , das Gesetz nochmals auf breiter Ba -

sio unte r cinbeziehuns der ausländischen ähler zu diskutieren . 

In der Diskuss ion zum neuen ~chlrecht wi r d die Frage nach der Gleich 

stellung der DDR - Bürger mit ausländ . Bürgern bezüglich der ,~eise 

Llöglichkoit gestellt . 

uio -ntopc::1 nungspolitik der UdSSP wi r d aus1ahmslos von den Freun 

den und au c h parteilosen Christen hoch ge~ürdigt • 

Die Thematik der itgestaltung der tJO.~ du rc h Christdemok r aten fand 

in den (JG 8 oße .~esonanz . Die -nt~Jicl-lu, g des 'ohnungsncse11s , die 

Lösung der '· ohnungsfrc.ige als sozi<::iles P r oblem , die pral'tiziortc 

Subv entionspolitik waren eber.so Gegenstand der . ussprachen , \Jie 

Belange des innerst5dtiGchon Dauens , der Ve r kehrsplanun una dor 

Verso r aung . Die -infC1hrung p rogressiver J;ieten , dao ü berdenken de1~ 

Subventions - u . , !-z:::..sepol::„tik , die 1 utzung der r·ascer11.iedie11 zu r 

breiten . . usoprache , der .. bbau von eindbildorn sir.d einige Geden 

ken , die von den Freunden disku t:'...ert ·Je rden . Zun Gosprüch ::..n So 

c:1cn Vo.:..l~.:.jb:::.ldung ~-;erden d:.e :;:1 :=o SBV 6/ .;9 - . ,ussogen beg r üßt , ciiJer 

auc' gesagt , daß cLese, ussa en besser c,e (H!Jnet .Ji.."ron /orbe 11c::..to 

von Pödc:igogon goge1.übor h„rchl:Lc'.1 gebu ciene • .....,c:1ülcr11 ab=ub:::::ucn , 

7 
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als ,d:i..oo d:i.e Preoscr .. ::. t·~o:'...lu, 9 gotzn habe . 

1·1_;_ t ßeso rg11 is tJird die E~i twicklu ng der neona::is t :..schon l<rsf te 

.:..n der Lli~.J beobachtet . Ir. d:'.oser Zusar:ir11enho11 -=and ouc'. der 

pell von SdJ , ül:P uncJ S2~ Beachtung . U·(td . :-:orlhei:1z Dub:'.an 

.. · ,Je 11 o n ci :. o 1. e 1 13 c h e 1 1 , ü o::. o n de r o ::.. r.i O 1 :!. c k au f d::.. o 50 • • J i e d c r -

l~el r des Oeginns des 2 . .el tk r ie es rrnchs Gr1 zu so .:..n , nur un te i-

s tü t::en . Das '/ac1son des .!oonaz.is.us in der B D e1-füllt mich mit 

Boso1~gn is . ucisol ho t uns Christen nu ·J-ge rufen , daß V'Jir uns bei der 

Bev1 ah ru r.g der vch öpf u ng ir.imcr ne h r e:· nb 1-:.1is e11 • " 

:!.e Seitens der DD. angokünd:.gten und bego .nenen .. brüstungsr.iaß

nahrae ~erden vom Fakt her begrüßt , ab~r ~ins5tze in der Industrie , 

wie sie vorgesehen sind und schon praktiziert r1erden , als l'at:hie 

rung des , rbeitskrlHtemankos angesehen . ~ot~JCndige Maßnahmen der 

,.utomatis:'...erung , der Technisierung könnten nicht rait dem gebote

nen Ernst betrieben werden . Verbunden damit ist aber die Oore~t 

sch a f t zum persönlichen Engagement unserer Freunde . Ufrdn . Gab

riele l.. ehm ( r 1achfolg el· andida t der St <:id tve ro rdnetenve rsarnmlung -

s tänd . t<om,1 . Gesundheitsv/8sen ) findet sich in ihrem Handeln durch 

ein ~Jort von ,c . nexö bestärkt und ermutigt :" ~er t•ensch mit Ver 

antwortungsgefühl trägt ei11 schweres Gepäck durch das Dasein -

für ndere ! " Freund Hans - Peter Baldar.1us ( , bgeord eter - ständ . 

l<omm . Clrdnung u . 3icherheit J findet , daß das pral·tizierte Prü

fungsverfahren für die l .... andidaten "eine gute Bereicherung des Oe -

• rnokratieverständnisses im ozialismus und ein .Jeg , der noch aus 

baufähig ist ." sei . Er sagte auf der l·onstit . Jitzung der 0todt -

verordnetenversamrnlung Cottbus am 24 . 05 . u . a .: "Grundanliegen 

meiner Part ei ist der Dial g , der Di enst am Nächsten ... hr müssen 

wieder mehr miteinander sprecher1 , ProbleQe beratQn und nachden-

1-en - zur.i Verst5ndnis der Stc;:.ats- u . l'ommunalpolitik und zum Ver 

ständnis der .. nliegen der Bürger ... .. 

I 
Ehrl::.cht..arm 

l<re::.ssekret.-·r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCllE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Cottbus-Stadt 
K.-Liebknec:ht-Straße 7, Cottbu$, (]509 

Bericht über die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt 

versammlungen so\1ie der Vorbereitung der l'ommunalwahlen 1989 

im Kreisverband Cottbus - Stadt vor dem Bezirksvorstand ar 20 . 04 . 89 

Mit dem 3 . 1pril 1989 beendete der Kreisverband Cottbus - btadt die 

Durchführung der Jahreshauptversammlungen in allen 10 Urtsgruppen • 

. uf der Grundla e der Orientierungen des llV und des BV erarbeite 

te der Kreisvo r s tond eine Vor logo zur Vo rbe re i tung und Du rc;1f üh 

rung der :!IN ' n , die in der erweiterten l'rc::.svorstandssitzung ar. 

~...) . '.:. . 1909 >esc'üoosen v1ur ~ . ltr:'..n sir.d oowo'il personelle ... l s 

a uch funktionelle Festlesu11.Jor1 getroffen . BostL.ndtoil des 8L.._.cilus-

G8.3 rnr ein Einsatzpl r d _„ionsf1oundc cus der. verac:liede Gn 

parte:;.lic .en Leitungsebenen . Der Umfang der Unterstützung der OG

vo rs tünde war de tailliert au sge1Jiesen . -s kann d~von ausgegangen 

~·1erden , daß clio von der V . To9ung des llV go eLenen rientierungen 

beachtet wurden und die Zielstellungen erre~cht sind . 

Die JHV ' n zeigten ir. der erichterstattung und in den Prograr.ime, 

für 19u9 Offenheit und l<onstrul·tivitöt . In den eingeoangcnen Ver 

pflichtungen machten die Mitglieder ihre Bereitschaft deutlich , 

~ bei der Gestaltung der Gesellschaft , des Territoriums einen eige

nen Beitrag der CDU zu untersetzen . Breiten aum nahmen die per 

sönlichen Gespräche ein , die durch Freunde c:ius den OG-vorständen , 

unterstützt durch Mitglieder aus dem aktiven l'ern , geführt wur 

den, um die ,,ktivitöten " t ein Beitrag zum OG-Programm " zu erfassen . 

Konkrete Verpflichtungen gingen 3&J Unionsfreunde ein , das sind 

82% der 1 itglieder des Kreisverbandes . 

<O 
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Die JHV ' n wurden genutzt um die für die Kommunalwahlen kandidieren 

den Mitglieder vorzustellen und gleichzeitig den rbgeordneten die 

r öglichkeit der Rechenschaf tslegung zu geben . Fragen und Entwick -

_ lungen , besonders das Friedensengagement der DD und die Entwick 

l ung in den anderen sozialistischen Staaten , fanden große Beachtung . 
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1ittelpunkte der politisch- ideologischen Fragen waren : 

- die En tr;icklu ng der DD,~ in den zu rück lieg enden 4o ah ren; hier 

fand das Bilanzmaterial der Stadt Cottbus besondere Oeachtung ; 

- die mit Besorgnis beobachtete cn t\Jicklu ng der neonozis t ischen 

l'rä·r te in der G D, im Zusammenhang ni t den .d:Jhlergebnisson in 

üerlin - Wes it und Cremen ; 

- die neue !.Jualitat der Demol"ratie bei der Vorbereitung der l'om

r.iunalwahlen am 7 . !.ai 1989 , difforer1ziert nach ohngebieton ; 

- die Probleme ::..r:i 1-o. r„unalpo2..""tischen Ge reich , oeooricicrs die , .r

beit mit den Jürgern , die nicht zufriedenstellt; i11fragestellen 

der Glaubwürdi[;kei t von .. ussagen bei oer lanung von 2au, aß 

nah„.en , .::i1 holtun von Termine11 , gc ebener Zus:Jgen u . J . ) ; 

ro blcr..o des Re icc 1e rl- ehr s , des U \'Jel tschu tzes , der Lösung der 

\Joh nungsfrage als soziales Probleri , der .Ji rtsch af ts - und Jub

ven t:!.01.spol i t il'; 

In den offenc:i „ussp:--achen und aufbauend auf die J:nhalte doc 1'-oß-

alirne planes des l"re isvo rs tandes für 1989 , r.;u rde e::.nc Qual:!. f ::.zieru 119 

der pol::.tischc . rbeit dcutl::'..ch . Zo,ilre.:.che Verpflich·~ungen und 

Vorschläge zur Gestaltung von hitgliederverso1i1r.1lungen , zur itarüeit 

in den '.BA und zur Obernahr.ie von p·l-legeobjekten sind ,,usdrucl- der 

uali tät unserer Freunde . Verdienstvolle ,i tgiiedcr fc den durc:1 

, .uszeichnungen in de1 011'1 ' n . norkennung . Fcst2-o...;un en i11 don Pro

grsr.mon zur Erhöhung der „usstrahlung auf parteilose Christen uur 

den mit der Stärkung der Partei verbunden . Fünf neue f itglieder 

• fanden, urnc:ihr.ie in die Partei , weitere christliche uürger stellten 

den .. n trag, au fgc11or .• 1.1en zu werden . 1 Jeben 8 I~ i r chlichen .,m ts träge rn 

nahr.ien an einigen JllV ' n auch parteilose Christen teil . Damit l~onnte 

die Bedeutung der Gesprüchsführung z~·1ischen kirchlichen „ mtstrti-

gern , parteilosen Christen und Mitgliedern unserer Partei deutlich 

gemacht l'Jerden . Darauf aufbauend hat die OG l~ord geplant , mit Be

suchern des .Jugendclubs "l<okoschl-a " ein Gespräch zu führen . Inhalt 

\Jird die Spezifik der CDU im demokratischen Bündnis sein . Grund 

legend ist künftig die Teilnahme von Vertretern der demokratischen 

Öffentlichkeit zu sichern . Oie Pressearbeit war ~irksamer als in 

vorangegangenen Jahren . Das betrifft die Popularisierung von JHV ' n , 

der erw . Beratung des VV , diff . Beratungen mit Schöffen , , bgeord

neten bz~1 . Kandidaten und deren Vorstellung . 
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In den Oe richten u nd vorliegende1 Progra. rner1 , als auch :..n den 

Beiträgen der Freunde in den „ussprac'rnn , \J ..... r der e:.genstündige 

Beitrag der r itglicder unseres l'reiovcrbandes im Territorium lloup'.: 

bestondteil . Entsprecl end der Gegebenheiten ira Wohngebiet , in der.i 

die G tätig ist , bildeten gesaQt~ommunale Belange der Stadt als 

auch des Einzugsbcrej.ches eine bedeu tcndc „olle . Dabei habe1 die 

Freunde viele .. nrcgun~en gegeben und Vorschläge unterbreitet , die 

teih-1e:'..se d:!.rel't über die 8er:..chte der l"'anc...:...:utcn - :.r:i .ah .en d .... r 

Vorstellu, g b::~: • . . ec:1cnsc:rnftsleguna- on d:..e „G ".'c:lilen" \'Jeiter 

geleitet wurden , odc1· ü' er den "reiovorstc: d 01 de. , ot bzw . de.::: 

- die Sc. af fu .. o.:.nos 0 31·gar .... es üocr de. Gleioh.ii- 1 l,;r der L:!..nie ~· 

• .:.n : öhe dor i:""u·rhallc cr:i =ließ ; 

• 

- „nregung ei es l'o ,zertes nnläiüich der „rbeiter-=estsp.:.elc , als 

e.:.ge11er Deit r ag der CDU in Cottbus ; 

- , .nschluß oor Vos-Jls:!..edlung an das . bwassernetz ; 

In Vorbereitung der l"'or.i unohmhle und des L!.o . Johrostoges der DDP 

r,:'...:>t es , ktiv:'..ttite, unserer r:itglieder . ~o u . a . durch Einsporung 

von ter.:.c:l (z . D . Schclholz) , oder die Substitution von Zement 

durch Thierbacher f,ischasche . an der die Freunde Dr . Schupp , Bern 

hard Zinke , Günter Lu:< und Dr . Lehm oder auch der. bgeordnete 

ilanncs Gouthier - mit dem internat . beachteten Straßenbau in der 

Hammergrabensiedlung - u . a . beteiligt sind . Ebenso waren Bereitschaften 

für die llitarbeit in ~ahlvorst8nden und als Jahlhelfer zu verzeich

nen . 29 Freunde , die in .Jahlvors t änden tätig werden , sind namen t -

1 ich bei annt . Dazu kom;nen die in den Sonde r\Jahllokalen tütige11 u . 

F rd . Th am in der 1 reisv;ahll·omm . 

Vorschläge gab es auch zur Verbesserung der innerparteilichen .. r

boit . So z . B .: 

- die Mutzung von rJac: mittagsveranstnltunge für ältere Freunde ; 

- Planung einer Eyl·ursion zur urgelbau·(irma Sauer in Frankfurt/O .; 

- Informationsveranstaltung unter 'utzung des IFO-::entrums des 

Stadtarchitekten ; 

- ·inführung zentraler Zir~el für das Politische Studium ; 

Die, rbeit der OG -Vo rstänä ·1urde , \Jenn auch d:'...ffere1 ziert , so doch 

real eingeschätzt . Besonderen ~chwerpunkt bildete dabei die Jot 

\'Jendigl'eit des kollel'tivcn \ irke11s . Bei der .• usspracile zeigten die 
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f1itglieder Offe heit . In der OG lest gab es dazu Schlußfolgerungen . 

Freund Sch rei ber üoe 1 ahm l'omm . die Funl'tion des G-Vorsitzendcn . 

=r erhält bis zu den .1ahlen 1990 Unterstützung duroh Frd . chossig , 

gemeinsam mit dem Vors i:and . ie pcrsone-lo Fes ~legunge11 des :~v 

zur U ters'"ützung der Vorbereitungen und llilfen bei Schreibarbei

ten ·ä-ür Berichte und ProgrGrnr.ie \Jurdcn untersch:'..ecilich n::..rl-sar!1 bz\! . 

genutzt . Die .• usgestaltung bei de 'IV'n 'Jar 8ußers · d~_-tfcre. ziert. 

In c.~ er CG \/8 r :.:..cht ;:u erl~o1 no1 ,1:cr dort to · . • 'oder Fahne,r;ioch 

Jir.ipel waren vorhcinden . Du rch den l"roissekretkir gob es direk '-e 

l 'o n t a ~, t e zu d e n L G-Vo r s :'.. i:;;: end ""', , , .Je i den c 11 n o t o , d :i. g e , . b s p r o c .1 o n 

bzv1 . ,aßna' men statt-= an den bzw . abgcs ti.i.r.i t JU ·den . 

Schlu ßf olgcru nge iJaren s clwrnrpu nl' "i:o .. ß::.3 : 

Verstfrl·ung der Gesprächsfü irun_, r.i· i: per-:.:eiloso. Christen zwecks 

tErkung der Parte:'.. ; 

ua::..i tative teigeruno des f !:ivcaus von Mi-::gl · ederverso. rnlungen ; 

. nal ;se der Ursachen für I nal' t ivi ti.l t bzw . mong elncier Be teil .:.gu ng 

mit de. Ziel , d~e Beteiligun zu erhöhen ~ 

Da auf aufbauEmd sind persö lic e Gespräche .lli.„ ~ okt.:..vo -reun

den zu führen 1 

- 8 roi tere , .k tivicrung von li tgl · edern für d:::.c berna ir11e gesell 

schaftlicher u fg .... ~1en im 'ohngebiet , z "B. als 8. -Vorsitzende; 

rweiterung des 1 reises der l"ass:..erer , u1,1 d s kontinuierliche 

Gespräch m.:.t den Vitgliedern außerhalb der Versammlungen zu 

err.iöglichen; 

• Bei den Gcsprächsf ührungen sind die t· i tgl:..eder der einzelnen Vor 

s tände einzubeziehen . 

Die Beteiligung in den JIV ' n 1989 im Kreisverband lag bei durch

schnittlich 75 , 4 ~ • 

Die Vorbereitung der l"omr:iunalwahlen ist in die letzte Phase einge 

treten . Der l'°reisverband hat gegenüber dem 3~and 1984 1 f andot 

r:iehr bei Nachfolgern • .. lle 19 l'andidaten sind durch ihre l(ollek 

tive bestätigt . 18 Freund~kandidieren als Schöffen , davon 1 auf 

r andat des FD1.?ß . 1 Freunde stellen sich für die . cihl in die 

Schiedskommiss:.onen , davon 1 auf -remdmandpt . 1 Freund 1-andidiert 

als i>ichter für das l"reisgericht . 
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Seitens des l'S fnnden im Februar diff . Be r atungen mit gestande 

nen und kandidie r enden .bgeord eten , ~chöffen und Jc~iedsko~mis 

sionsmitgl.iedern statt . Dabei wurden d::..e F1-cunde nit der1. ufga

bcn vertrnut gemacht und hatten Gelegenheit , e r fah rene Freunde zu 

befragen und durch oie ::: r fahrungen vorr.iittelt zu bel·omr.ion . 

: n 14 öf f on t 1 ichen ./ahll· ro isvo rs ammlungen -von 25 - nnhmen l'cn

didci ten 1 •• :!..t unser0rn r ondat teil . Vertreter des l„reisvorstondes 

1·rnren in 11 Deratungen vortre·i:on . In zwei Bora'rnngen hatte ein 

.itgl:,;_ed unserer artei die Versor.1mlungsle:.·i:un9 . In den 11~-/cr 

sGr:: rr. lungon tratet. unsere Froun a s '"' clilich u d l·ons'..:rul·tiv ou·I" . 

Don ..: r stkand idoten standen erfahrene „i.~eordnete zur Seite , obe1 -

··ive i!csonanz cb es i. vercc:--:iode„cn W- cratun e. zur~ uf trc -

ton unserer Jortroter . So z . B. : 

- .. ~~ 6 -rd . Thorn - Vorstellun_ Frdn . G. Lehm 

7 , Frd . Gouthier - ''3„-Vertreter \Jünscht ~·miter Zuordnung 

unseres r-roundes zum JO. 

16 , rd . Dr . ~chnoidenboch - Engoger.ient bei rlJ ru ng des 

Probleme -ernsehabschottuns 

2/1, , Frdnn . l'nöchel u . Her ann - ce·?ürwortung der l~ondid.Jtur 

durch stollv . OG - Vors . 

25 , F r d . Baldamus - Befün·:o r tung durch· .18 - vo r s . 

, lle Kandidaten haben si ch bishe r ein- bzw . rnahrfa c h vorgestellt . 

Für die CDU der 'tadt Cot·i:bus sprach auf der öf·l-entlichon 1 

Tagung der rJF LJ·i:rd • . alter Schupp • 

Vorliegender Oe icht wurde in der l(rcisvorstandnsitz ung am 

17 • . pril 1989 ocstätigt . 

~LJvv~~ 
;::11 r lichr.1ann 

1 • r e iss e I· r o t ä r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCllE VNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Cottbus-Stadt 
K. -Liebknecht-Straße 7, Cottbus, 7500 

Cbristlich-Demokratiscbe Union 
Deutschlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
Ab.t. Parteiorgane 

0.- Nuschke- Str. 58-60 
Berlin -----
1080 Cottbus, den 28.o2.89 

In f o r mat i o n s b e r i c h t zum 1. März 1989 

Im Berichtszeitraum wurde die Parteiarbeit im Kreisverband durch 
folgende Schwerpunkte geprägt: 
- Umsetzung der ricbtungsweisenden Aussagen der V. Tagung des 

Hauptvorstandes in der Arbeit der Ortsgruppen 

- Vorbereitung der Kommunalwahlen 
- Vorbereitung der Jabreshauptversammlungen 

- aktuell-politische]:reignisse und ihre Resonanz 

- Qualifizierung der Tätigkeit der AG "Christliebe Kreise" 
beim KA der NF 

Darüber hinaus fand die 7. Tagung des ZK der SED große Beach
tung. In diesem Zusammenhang unterstrichen unsere Mitglieder, 
daß es unumgänglich sei , die Grundsätze der Ökonomie pra.xiswirk
sam werden zu lassen. Dabei wurde das Uberdenken der prakti
zierten Subventionspolitik verstärkt in die Diskussion gebracht. 
Das Gesetz über den Reiseverkehr wird positiv aufgenommen. 
Mitglieder unserer Partei und parteilose Christen begrüßen, daß 
damit nachlesbare Kriterien für die entsprechenden Antrags-
und Genehmigungsverfahren gegeben sind. Es wil?d jedoch auch 
angemerkt, daß in einigen Fällen Einschränkungen spürbar sind, 
die besonders bei Verwandscbaft 2. und 3. Grades auftreten. 
Hier richten sieb die Erwartungen auf entsprechende Durchfüh
rungsbestimmungen. In diesem Zusammenhang verweisen etliche 

2 
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fü itglieder darauf, daß vor Inkrafttreten der Reiseregelung 
angeheiratete Onkel u~d Tanten eine Gleichstellung der di
rekten Linie erfuhren. Dies ist nicht mehr der Fall. In den 
Gesprächen wird jüngst die Aussage des Staatsratsvorsitzenden 
gegenüber Herrn Späth zitiert. 
Als eine Möglichkeit des Bürgers,Entscheidungen verschieden
ster Verwaltungsbereiche prüfen zu lassen, sehen die Freunde 
und christliche Bürger die Schaffung von Verwaltungsgerichten. 

Die Vorbereitung der Wahlen wird mit großer Aufmerksamkeit ver
folgt. Die überschaubarere Einteilung der Wahlkreise, die 
neuen Möglichkeiten der Abgeordnetenprüfung und Kandidaten
vorschlagsverfabren finden breite Zustimmung. An der breiten 

~ Bereitschaft der Freunde als Abgeordnete, Schöffen bzw. Schieds
kommissionsmitglieder tätig zu sein , ist der Wille zu erkennen, 
Kommunalpolitik aktiv mitzugestalten. 

In Verbindung mit dem Wahlaufruf des Nationalrates verwiesen 
die itglieder der Ortsgruppen auf die konsequente Friedens
politik unserer Regierung. Die jüngsten angekündigten Abrüs
tungsmaßnabmen fanden besondere Zustimmung. Verstärkt wird 
die Forderung nacb konstruktiven Schritten im Bereich der 
NATO-Staaten laut. 

Die Vorbereitung des Besuches Erich Honeckers im Kraftwerk 
Jänscbwalde zur Inbetriebnahme des Blockes 6 war eine Höhe
punkt im Territorium. Durch eine gute Zusammenarbeit der 

tt gesellschaflichen Kräfte konnte aufkommenden Gerüchten in 
Versorgungsfragen, Abläufen im Baugeschehen schnell entgegen
gewirkt werden. 

Die Mitglieder des HV, die in unserem Verband ansässig sind, 
wurden aktiv in die Auswertung der V. Tagung des HV einbezogen. 
Aufbauend auf die Sitzung unseres BV fand am 23.01.89 eine 
erweiterte KV-Sitzung statt. An ihr nahm das Mitglied des HV, 
der Vorsitzende unseres Bezirksverbandes Unionsfreund Kretsch
mer als Gast teil. Auf der Beratung wurden die Ergebnisse des 
Jahres 1988 abgerechnet, so u.a. 25,1 TM Renovierungsleistungen, 
11.640 Stunden Nacbbarschaftshilfe, der Abschluß weiterer 2 
Pflegeverträge u.a.m. Aus den Schlußfolgerungen der Arbeit des 
vergangenen Jahres wurden die Orientierungen für das Jahr 1989 
abgeleitetw Erforderliche Dokumente und Materialien wurden be-

3 



schlossen und übergeben, auch den Ortsgruppenvorsitzenden. 
Dazu gehörten: Ein Arbeitsmaterial, das die Entwicklung 

des Kreisverbandes in den letzten 3 Jahren 
V@rdeutlicht und aus welchem die Schwer
punkte der Arbeit für 1989 ablesbar sind. 

Der Maßnabmeplan zur Vorbereitung und 
Durchführung der JHV'n 

Der fu aßnabmeplan zur Durchsetzung des 
Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im 
Kreisverband 

sowie die Übersichten zum Einsatz der 1itglieder des KV 
~ und abgestimmt der Freunde übergeordneter Leitungsebenen 

und die Zuordnung der Abgeordneten und Kandidaten zu den 
Ortsgruppen. 

3 

Die Aussagen unseres Parteivorsitzenden zur sozialistischen 
Demokratie, am 19~12.88 finden ihre Bestätigung in de r ak
tiven Wablvorbereitung. So sind unsere Freunde in den AG 
Wahlen der NF auf Bezirks- und Kreisebene, in der Kreiswahl
kommission, in drei Fällen als Vorsitzende bzw. stellv. Vors. 
eines Wablkreisaktivs und in zahlreichen Wahlausschüss en der 
Wohnbezirke eingebunden. Alle Kandidaten für die Stadtverord
netenversammlung sind per 28.o2.in ihren Kollektiven geprüft 
und bestätigt. Auf der am 20.02.89 unter Leitung unserer 
Partei turnusmäßig durchgeführten Blocksitzung wurden 14 Ab
geordneten-und 5 1ebrkandidatenrnandate bestätigt. 
Die Prüfungen der 19 Schöffenkandidaten und 1? Vorschläge für 
die Schiedskommissionen laufen zur Zeit noch. Im Kreisver-
band werden alle stattfindenden N1GV und JHV!..n genutzt , um den 
Abgeordneten die öglichkeit der Recbenschaftslegung und den 
Erstkandidaten die der Vorstellung zu geben. Gleiches gilt für 
die Schöffen und Schiedkomm.-mitglieder und für für diese Auf
gabe vorgesehene Freunde. Die Veranstaltungen werden in Abstim
mung mit der AG "Wahlen" durchgeführt. Bisher fanden 8 derar
tige Veranstaltungen mit insgesamt 2o7 ~eilnehmern statt. 

Im Rahmen der Vorbereitung unserer kandidierenden Freunde führt e 
der Kreisvorstand 3 differenzierte Beratungen durch. Damit 
wurde die Möglichkeit gegeben

1
die Erfahrungen der bereits als 
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Abgeordnete und in der Rechtsarbeit tätigen Freunde zu 
nutzen. Die Veranstaltungen fanden großen Ankl~. Es wur
den viele Fragen zum Inhalt der Arbeit, den Möglichkeiten 
der Qualifizierung und zum Umfang der Aufgaben gestellt, die 
in hoher Qua,lität beantwortet werden konnten. Gesprächs
partner waren u ·a. der Stadtrat für Finanzen, Freund Klein
scbmidt, der Vorsitzende einer Schiedskommission sowie seit 
mehr als 1o Jahren als Schöffen tätige Freunde . 

4 

Mit der Qualifizierung der Arbeit der AG "Christliche Kreise" 
durch die Zielstrebigkeit unseres Freundes Jurke, als Vor
sitzender dieser AG , gewann die differenzierte Arbeit mit 
~ itgliedern von Gemeindekirchenräten und Pfarrern an Wir-

~ kung. So fand am 21.02. ein Gespräch mit 18 1itgliedern von 
GKR statt. Freund Kleinschmidt informierte die Teilnehmer 
über die Aufgaben der Stadt im Jahre 1989 und erläuterte den 
Wahlaufruf der Nationalen Front einschließlich der neuen Ge
gebenheiten bei der Prüfung der Kandidaten. Die Teilnehmer 
erhielten gleichzeitig die öglichkeit,ibre Anliegen .-vorzu
bringen. Zu dieser Praxis gab es übereinstimmende positive 
Auffassung. Es wurde der Wunsch nach Weiterführung geäußert, 
über die Wabl hinaus. In einem am 27.02. durchgeführten Ge
spräch mit l:farrern, es erfolgte die Besichtigung des Textil
und Konfektionsbetriebes Cottbus, erhielten die Teilnehmer 
einen Einblick in das Produktionsprofil, die soziale Betreuung 
der Werktätigen und die Zusammenarbeit verschiedener Nationa
litäten. Bei diesem Gespräch wurde, im Hinblick auf den Besuch 
des Staatsratsvorsitzenden am 9.03. in Cottbus, die Besichti
gung der Oberkirche vorgeschlagen. Dabei solle durch den Ge
neralsuperintendenten der Gruß der Christen des Kirchenkrei
ses übermittelt und für die Kirchenpolitik des Staates Dank 
gesagt werden. Nach Rücksprache mit dem Stadtrat Inneres ist 
eine Prüfung der 1öglichkeit zugesagt. Den Vorschlag unter
breitete der Pfarrer der Klostergemeinde , Herr Gröpler. 

Eine erste Auswertung der Tagung "Tradition und Verpflichtung" 
vom 24.o2. nahm in der Kreisvorstandssitzung am 27.o2. Unions

freund Dr. Ing. Lehm vor. Er hob die Konstruktivität und 

Offenheit der Aussprache hervor und verwies auf Schlußworte 

des Parteivorsitzenden, die bedeutsam für die Arbeit von 

5 
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Christen in der Gesellschaft und ibrer damit verbundenen Aner
kennung seien. 
Der Kreisvorstand beschäftigte sieb in dieser Beratung mit 
dem Stand der Vorbereitungen der JHV'n. Die Eröffnung findet 
am 1.03. in der Ortsgruppe Süd 6 statt. Alle Termine sind 
fixiert. Der Kreisverband bat sieb das Ziel gesetzt, die Jah
reshauptversammlungen bis zum 5.04 . 1989 abzuschließen. Er
schwerend auf die Vorbereitung der JHV'n wirkte sieb der re
lativ späte Eingang der Verpflichtungsbögen aus. Dies wurde 
besonders von den OG angesprochen, die in den ersten Märztagen 
ihre Versammlungen durchführen. 
Seitens der Unionsfreunde wird die Frage nach der Errichtung 

• bzw. Eröffnung eines Geschäftes "Wort und Werk" in Cottbus, 
zu welchem Zeitpunkt, gestellt. Nach unserer Kenntnis ist das 
Vorhaben in die Baubilanz 1990 eingearbeitet. 
Zu den Orientierungen des Einsatzes finanzieller 1.Viittel zur 
Gratulation und zur Würdigung von Leistungen aktiver Freunde 
gibt es im Kreisvorstand die Auffassung, daß ein verantwo~
tungsvoller Einsatz richtig ist. Jedoch Einschränkungen, wie 
z.B. keine Blumen, bzw. ein angemessenens Präsent in Wegfall 
zu bringen, kein Verständnis finden. Die Arbeit der Unions
freunde wird in der Freizeit geleistet, ist ehrenamtlich und 
nicht immmer leicht, da mit Verzicht verbunden. Oft sind sie 
Unverständnis ausgesetzt, da sie uneigennützig für die Ge
sellschaft, für den Andern da sind. Eine Limitierung der 

Tu ittel für ein bestimmtes Ereignis wird für die bessere Lösung 
gehalten. 

( 

Ehrl ichmann 
Kreissekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Cottbus-Land 
Karl- Liebknecht·Straße 07, Cottbus, 7500 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Hauptvorstand Berlin 
-Abt. Parteiorgane-

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 1 4 0 

Cottbus, den 30.09.1989 

Informationsbericht pum o1. Oktober 1989 

Im Berichtszeitraum beschäftigte sich das Sekretariat und der 
Kreisvorstand mit der Auswertung folgender innen- und außen
politischer Ereignisse; 

- VI. Tagung des Hahlptvorstandes 
Bundesansprache der evang. Kirchen in Eisenach 

- Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
- Regierungsbildung in der VR Polen 
- Verletzung der Bilateralen Verträge zwischen der DDR 

und der VR Ungarn durch die VR Ungarn 
- Treffen des USA Außenministers mit dem UdSSR Außenminister. 

Die Unionsfreunde des Kreisverbandes Cottbus-Land verfolgtem 
mit großem I~teresse, Aufgeschlossenheit und Diskussionsbe
reitschaft die innen- und außenpolitischen Ereignisse. 
Ein Schwerpunkt der Diskussion war die in den Ortsgruppen
programmen gestellten Aufgaben vorfristig, zu Ehren des 4o. 
Jahrestages der DDR zu erfüllen. 
Unsere Freunde erkennen immer besser, daß die Ortsgruppe der 
Platz ist, von dem aus christliche Demokraten zuerst und 
ganz konkret auf ihr politisches Leben und das der Tuütbürger 
Einfluß nehmen und im Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte 
an der weiteren Verbesserung der kommunalpolitischen Atmos-
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phäre verantwortungsbewußt mithelfen können. 
So konnten unsere Unionsfreunde , die erstmals zu den Kommunal 
wahlen kandidierten mit Stolz über erste Erfo l ge in ihrer 
Abgeordnetentätigkeit in den Mitgliederversammlungen berichten. 
So gehört da s persönliche Gespräch der Abgeordneten mit 
den Bürgern in Vorbereitung sol cher Maßnahmen , wie Trink- und 
Abwasserleitungsbau , Straßenbaumaßnahmen , Bau von Dienst 
leistungseinrichtungen und anderen Maßnahmen zum Alltag der Ab
geordneten und damit zur Durchsetzung der sozialistischen 
Demokratie . 
Die Abgeordneten stellen sich aber auch den Probl emen der 
Bürger . 
So kommt es immer wieder zu Diskussionen , die d1e noch immer 
vorhandenen Probleme des Hande l s in den Gemeinden betreffen . 
Zur Zeit betrifft das die ungenügende Bereitstellung von 
Import Obst und Gemüse , wie Weintrauben , Melonen , Bananen und 
Pfirsichen , die in Cottbus und den beiden Städten Drebkau und 
Peitz mehrmals wöchent l ich angeboten wurden , aber sie den 
Dörfern eine nur geringe oder gar keine Versorgung erfolgt . 
Deut lich krista l lisiert sich heraus , daß im kirchlichen Raum 
genauso wie in den I i tgliederversamml ungen die gleichen 
Mängel und Probleme diskutiert werden. 
Folgende Schwerpunkte sind hier zu verzeichnen : 

der s chlechte Zustand vielen Straßen im Kreis 
- die Materia l bereitstellung bei der Trinkwasserversorgung 

(Wasseruhren , PVC- Rohr , Anschlußstücke ) 
- die langen Wartezeiten bei PKH- Beste l lungen und die 

schlechte Belieferung mit PKW- Ersatzteilen 
- die ungenügende Bereitste l lung bei Baunaterialien 

(Ka l k , Zement , Steine , Holz ) 
- Bereitstellung modi:Dher Oberbekleidung zu erschwinglichen 

Preisen 
- die hohen Preise bei modischen Schu~werk 

die ungenügende Kapazität von Te l efonanschlüssen in den 
Gemeinden 

( 

Unsere Freunde kennen diese nun schon jahrelang auftretenden 
Probleme und wissen , daß eine Veränderung nicht kurzfristig 
erfolgen kann . 
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Um so wichtiger ist es, die . ge,stell ten Ortsgruppenprogramme 
zu erfüllen und zusätzliche Maßnahmen aufzunehmen und diese 
zu Ehren des 4o. Jahrestages zu verwirklichen. 
Beispielhaftes vollbringen die Ortsgruppen Drebkau, Kolkwitz , 
Burg und Werben. So wurde eine große Freitanzfläphe von 
ca. 100 m2 durch die Ortsgruppe Drebkau gebaut. Bei der 
Fertigstellung des Parkplatzes im Ortskern und bei ersten 
Anschlußarbeiten zur Abwasserbeseitigung kann die Ortsgruppe 
Kolkwitz auf Leistungen von 35 TM verweisen. 
Die Ortsgruppe Burg unterstützte den Bau eines massiven Bus
wartehäuschens an der Ringchaussee. 
Die Ortsgruppe Werben wird ihre Arbeiten an der 200 m langen 
Kirchenmauer weiterführen , wobei ein Buswartehäusc~en in 
Klinkerbauweise eingefügt wird. 

Mit großer Besorgnis wurde in den Mitgliederversammlungen des Monats 
September die illegale Ausreise vieler DDR-Bürger nach d.er 
Aufhebung des Bilateralen Vertrages zwischen der DDR und der 
VR Ungarn verfolgt und diskutiert. Im Mittelpunkt stand die 
Frage nach dem "Wa:rum? 11 

Warum verlassen soviele Jugendliche , aber auch Fachkräfte aus 
dem medizinischen Bereich und dem Handwerk die DDR ? 
In Gesprächen mit parteilosen christlichen Bürgern und 
kirchlichen Amtsträgern wird dabei deutlich, daß die Deutsche 
Demokratische Republik viele gute Gesetze zum Wohle der Bürger 
erläßt, aber eine Kontrolle bei der Umsetzung zu wenig ode:r 
nur ungenügend erfolgt. 
So wurden Beispiele im Naturschutzgebiet Spreewald angefüb±t, 
wo nach Weisungen des LPG-Vorsitzenden Feuchtgebiete (durch 
Meliorationsbrigaden) als Lebensgrundlage vieler Tiere 
trockengelegt und somit für immer als Lebensraum solcher seltener 
Tiere verschwanden. 
Eingaben durch Einzelbürg~ oder durch Naturschutzaktive 
wurden diesbezüglich beim Fachorgan des Rates des Kreises und 
des Bezirkes nicht bearbeitet. So schätzen unsere Mitglieder 

1 

und parteilose christliche Bürger die praktizierte und bürger-
-

nahe Eingabenarbeit als nicht genügend ein, was zum Frust und 

damit auch zum Vertrauensbruch führt. 
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Um so mehr steht die große Mehrzahl unserer Freunde hinter 
den Aussagen des Bischofs Leich auf der Eisenacher Bundesan
sprache der Evangelischen Kirche , der zu einem gemeinsamen 
Miteinander in der DDR aufruft und sich gegen ein legales 
oder gar illegales Verlassen der DDR wendet. 
Ein PJiblem, das nicht ohne Ursachenforschung im Raum stehen 
darf, denn es sind meistens gut ausgebildete Fachkräfte , die 
das Land verlassen w1d in den Betrieben und Einrichtungen 
große Lücken hinterlassen. 

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Unionsfreunde und partei
lose christliche Bürger das Treffen von E. Schewadnadse und 
J.Baker in den USA Ende September. 
Es gilt den Dialog zwischen der UdSSR und der USA fortzuset~en 
und die Abrüstungsverhandlungen auf dem Gebiet der Nuklear- und 
Chemiewaffen kontinuierlich weiterzuführen. 
\ ir christlichen Demokraten des Kreisverbandes Cottbus-Land 
unterstützen in jeder Hinsicht die Abrüstungsvorschläge der 
UdSSR, die Welt bis zum Jahr 2.000 atomwaffenfrei zu machen. 

fo./ 
Raf~ -
Kreisvorsitzender 

(, / 
Di ~a~ 
amt. Kreissekretär 



Anlage zum Informationsbericht zum o1.0Ktober 1989 . 

Zur Entwicklung der Arbeit unserer Unionsfreunde in den Leitungs
gremien der Konsumgenossenschaften , der Genossenschaftskassen für 
Handwerk und Gewerbe und der Kammer der Technik 

1. Konsumgenossenschaften 

Arnold , Ruth 7531 Domsdorf Nr. o2 
KG- Verkaufsstellenausschußmitglied 

Hoffmann , Ilse , 75o1 Limberg , B~rliner Str. 14 
KG Verkaufstellenausschußmitglied 

Bleske, Ernst 75o2 Burg Dorf- o2 
Mitg].ed des KG Kommissionshandelsbeirat (Kreis) 

Raschick, Barbara 7531 Steinitz , Dorfstr. 1o 
Verkaufsstellenausschußmitglied 

Herrmann , Brigitte , 7521 Willmersdorf , Waldstr. o3 
KG-Verkaufsstellenausschußmitglied 

- der Genossenschaftskassen für Handwerk und Gewerbe 

Fehlmeldung 

- derKammer der Technik 

Dr. Haidan , Michael 7532 Drebkau , Bahnhofst.o4 
Vorsitzender der Betriebssektion der KdT 

Choritz, Wilfried , 7531 Greifenhain , Nr. 14 
Mitglied der Betriebssektionsleitung der KdT 

Böllsterling. H0rst 7520 Peitz , Siedlungsstr. 1o c 
I\'Ii tglied der Beiiiebssektionslei tng. der KdT 

t 
Chrobot , Andreas , - 7520 Peitz , Ma:xim-Gorki-Str. o2 
Mitglied der Betriebssektionsleitung der KdT 

Pientka, Rusi,,75o1 Werben , Nr. 278 
Mitglied der Betriebssektionsleitung der KdT 

Gahler , Hans-Joachim , Dammzollstr. 68 , 7520 Peitz 
Mitglied der Be1rie bs s ektionsleitung der KdT 
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Cottbus, den Jo.06.1989 

Informationsbericht zum o1. Juli 1989 

Im Berichtszeitraum beschäftigte sich das Sekretariat und sein 
Kreisvorstand mit der Auswertung folgender innen- und außen
politischer Ereignisse 

- 8. Tagung des ZK 
- Auswertung der Kommunalwahlen 
- Den Besuch Michail Gorbatschow in der BRD 
- Auswertung des Politischen Studiums 1988/89 
- neue Abrüstungsvorschläge und Initiativen der Staaten des 

Warschauer Vertrages 
- III. Cottbuser Kolloquium 

Große Aufmerksamkeit widmete das Kreissekretariat und der Kreis
vorstand im Berichtszeitraum der Einhaltun,g und Realisierung der 
in den Ortsgruppenprogrammen enthaltenen Beschlüssen. 
Die Einhaltung von Terminen bei VMI-Projekten und anderen Maß 
nahmen ist gleichzusetzen mit der Realisierung der innerpartei
lichen Zielstellungen. 
Hier git es keine Prioritäten. 
In der Ortsgruppe Werben wird in enger Zusammenarbeit mit dem 

-Gemeindekirchenrat und dem Rat der Gemeinde der zweite und dritte 
Teilabschnitt beim Bau der Kirchenmauer in Angriff genommen. 

2 
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So wird in Absprache mit dem Bürgermeister und den Ratsmitgl iedern 
im zweiten Teilabschnitt an der Cottbuser Straße ein Buswarte 
häuschen integriert , daß sich architektonisch in die Klinkerbau
weise der Kirchenmauer einfügt . 
Die Ortsgruppe Peitz bereitet einen Kommuna l vertrag mit dem R8 t 
der Stadt vor , um eine Grünfläche im Zentrum der Stadt zu pflegen. 
Durch die OrtsgrupI13 Drebkau wurden erste Einsätze zur Verschönerw~g 
der Freilichtbühne und deren Sitzgelegenheiten durchgeführt. 
Die Unionsfreunde Ruben und Bordmann aus den Ortsgruppen Werben 
und Burg sind T~iitglieder von Feierabendbrigaden , die nach de1· Axbeits
zeit und an den Wochenenden beim Ver l egen von Trinkwasserleitungen 

e und den Hausanschl üssen mitarbeiten. 
Unionsfreund Joachim Götze aus der Ortsgruppe Glinzig hat' seine 
Tätigkeit als Lehrmeister im V/BK beendet und wird ab o3 . o7 . 1989 
eine privaten Baubetrieb in der Gemeinde Werben eröffnen. 
Durch dei Eröffnung mitten im Jahr kann die Bereitste l lung von 
Technik und Baumaterial durch das Kreisbauamt ohne Bilanzen 1989 
nicht mehr abgesichert werden . 
So wird die Eröffnung mit nur einem weiteren Mitarbeiter , statt 
wie gep l ant mit 3 VBE erfo l gen . 
Mi t hohem persönlichen Einsatz der Mitarbeiter des Kreissekretariates 
wurde die Kommunalwahl vorbereitet . 
Die in Vorbereitung der Kommunalwahl en geführten Pfarrergespräche , 
Einzelgespräche mit Gemeindekirchratsmitgliedern und ein Gruppen
gespräch mit dem Gemeindekirchenrat in Kahren führten zum besten 
Wahlergebnis bei Pfarrern im Kl.·eis . 
Bis auf einen Pfarrer machten alle von ihrem Wahlrecht Gebrauch . 
Unionsfreund Pfarrer Bodenmüller war einer von 24 Unionsfreunden, 
die im Wahlvorstand in den Räten der Gemeinden und Städte mit 
arbeiteten . 

Das Ergebnis bei den gewählten Abgeordneten ist ebenfalls positiv . 
Gegenüber 1984 wurden 5 ordentliche Abgeordnete und 3 Na chfolge 
kandidaten auf CDU- Mandat mehr gewählt. 
Die Anzahl der Schöffen und Mitgl ieder von Schiedskommissionen 
wurde ebenfalls erhöht . In der Gemeint Dissen wui1 de die Ste lle 
des Bürgermeisters nach der Wahl durch einen Uni onsfreund besetzt • 

.3 
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Dadurch erhöhr sich die Zahl der Bürgermeister von 2 auf 3 im Kreis
verband . 
Im Berichtszeitraum wurden zwei Veranstaltungen des Bezirksvor
standes und zwei differenzierte Beratungen durchgeführt. 

o4 . April 1989 - Beratung mit Erstwählern und erstmals kandiedi-
renden Unionsfreunden 

24. April 1989 - differenzierte Beratung mit kirchlichen Amtsträgern 

18. Mai 1989 - III. Cottbuser Kolloquium 

o5. Juni1989 - Beratung mit Zirkelleitern des Politischen Studiums 
26 . Juni ,1 989 - differenzirte Beratung mit Unionsfreunden aus 

dem Bauwesen 
04 . April mit dem Sekretär der Bezirksleitung der 

SED , Horst Scholz , nutzten 2o unserer Unionsfreunde zum regen 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch. 

Die Beratung am 

Die differenzierte Beratung mit kirchlichen Amtsträgern wurde ge
nutzt , um über die Wahlvorbereitung und deren Durchführung zu 
d iskut:iel'en . 
In sachlicher Atmosphäre wurden viele offene Fragen besprochen und 
auch einige Meinungsverschiedenheiten abgebaut. 
Das III. Cottbuser Kolloquium wurde wiederura zu einem Höhepunkt fü.r 
unsere Freunde des Kreisverbandes und auch fü.r die teilnehmenden 
kirchlichen Amtsträger. Die dort vermittelten Informationen des 
Stellv . Parteivorsitzenden , Unionsfreund Wolfgang Heyl , sind von 

~ hoher Ausstrahlungskraft . 
Die Überreichung der Einladungen an kirchliche Amtsträger erfolgt 
immer persönlich durch den Kreissekretär oder deren Stellvertreter , 
um so den persönlichen Kontakt weiter auszubauen . 
Verstärkt wurde festgestellt , daß Gemeindekirchneratsmitglieder 
Schwierigkeiten bei der betrieblichen F:ueistellung haben. 
So wurde in diesem Fall durch den Kreissekretär die SED-Kreisleitung 
zur Klärung der Freistellung eingeschalten wurde . 
Die differenzierte Beratung am 26. Juni mit Unionsfreunden aus dem 
Bauwesen , beschäftigte sich mit der bereits genannten Problematik 
der Freistellungen , so daß nur 60 % der gelade·nen Unionsfreunde 
teilnahmen. 
Die schwierige Arbeitskräftesituation im Kreis Cottbus-Land in 
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allen Bereichen der Industrie U..11.d andwirtschaft läßt a en Be
triebsleitern zux vollen Absicherulig der Produktion in vielen 
Fällen keine Alternativen zu. 
Die Beratung mit Zirkelleitern des Politischen Studiums am 
o5. Juni wurde zur Analyse des S~udienablaufes genutzt. 
Äußerst positiv wurde die Thematik der Studienhefte 1 und 2 in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen bewertet. Die Analyse ergab auch 
daß mit der Einladung von 2 aussagefähigen Gastreferenten, Frau 
Dr. Barsch - Kreisärztin - und Bernd Rätsel - Abt.-Ltr. Wohnungs
politik beim Rat des l{:reises Cottbus-Land, zur Eröffnungsveran
staltung des Politischen Studiums im Oktober viel spezifisches 
zum Kreis gesagt wurde und damit Problemdiskussionen im Vorfeld der 
Wahlen e.leminiert wurden „ 

Schwerpunkt der Arbeit des Kreissekretariates und des Kreisvor
standes bleibt die Stärkung der Ortsgruppen des langfristigen Maß
nahmeplanes. So ist es in den Orten, die im Devastierungsplan 
des Kreises enthalten sind, äußerst schwierig, Gespräche zu führen, 
um junge Leute für eine Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen . 
Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Frauendorf .. Ehemals für die 
Devastierung vorgesehen, ist sie jetzt im Devastierungsplan des 
Rat des Kreises nicht mehr enthalten, weil die Lagerstätten nicht 
abbauwürdig sind„ 
Verstärkte Aktivitäten aller gesellschaftlichen Kräfte und auch 
unserer Ortsgruppe sind zu verzeichnen. So wurde auch die 
nvisite-Aktion" "Zwischen Spreewald und Stausee" eine Gemeindschafts
aktion vom Rat des K:reises, dem Presseorgan "Lausitzer Rundschau" , 
der Nationalen Front und dem örtlichen Rat zu einem vollen Erfolg 
in der Gemeinde. 

Zu aktuell-politischen Problemen 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen kam es zu zwei Eingaben von 
Unionsfreunden an das Kreissekretariat. 
Die Eingabe des Unionsfreundes Saretz aus Fehrow zur Errichtung 
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eines Te l efonanschl usses wurde mit der zuständigen Abt . -Leiterin 
des Fernmeldeamtes Cottbus erörtert und die Verfahrensweise gekl ärt. 
Duxch fehl ende Anschl ußkapazitäten ( nicht einmal die Kinderkrippe 
in Fehrow hat ein Telefon ) besteht in der Zukunft nur die Möglich
keit , eine Dringlichkeitsbestätigung durch den behandelnden Arzt 
zu erwirken , um so das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen . 
Eine Eingabe von Unionsfreundin R nate Paschke aus der Ortsgruppe e 
Willmersdorf zur Bereitstellung von Bauholz konnte mit Hilfe des 
Stellv . Bezirksvors i tzenden , Det l ef Hammel , geklärt werden . 
Als Schwerpunkt bei Eingaben und auch in den Diskussionen in den 
Mi tgliederversammlungen kristalliesoeren sich folgende Probleme 
heraus: 

- Straßen- und Wegebau 
- Hohnungsproblematik 
- Dienstleistungen unc Reparaturservice bei Autos 
- Schaffung von Telefonanschlüssen 
- Bereitstellung von Baumaterial (Steine, Kalk , Zement , Bau-

holz aller Art ) 

Durch den Rat des Kreises Abteilung Handel und Versorgung wird ein 
Bäcker in der nächsten Zukunft angesiedelt . So soll eine große Ver
sorgungslücke in der Stadt Peitz geschlossen werden. Mit dem Neubau 
einer Kaufhalle in erben wird auch für :a ngfristig zur Verbesserung 
der Versorgung beigetragen. 
In der Kreisvorstandssitzung am 19.06. 1989 sprachen unsere Unions
freunde aus dem Spreewald die Frage der Aufkaufpreise bei Obst 
und Gemüse an. So liegen die Auf- und Verkaufspreise in den nörd
lichen und südlichen Bezirken im gleichen Zeitraum bei Gurken um 
bis zu J Mark pro Kilogramm höher , als im Bezirk Cotihls . 
Eine Preispolitik die von den Bürgern nicht verstanden wird. 
So fahren vie l e Produzenten in andere Bezirke , um dort ihr Gemüse 
für einen wesentlich höheren Preis zu verkaufen. 
Ökonomisch ist dies nicht zu vertreten . 

Viele Gewerbetreibende nutzen den Zeitraum der Wahlvorbereitung, 
um ihre G8 sträume zu renovieren oder gar die ganze Gaststätte zu 

rekonstruieren . 
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Beispielgebena sina hier die Unionsfreunde Düsterhöft in Groß-Gaglow, 
aie Unionsfreunae Schikorr in Leuthen und aie Unionsfreunde Zubiks 
in papitz. 
Zusammen wuraen Werte von ca. 100 TM geschaffen. 

I~ /?hw 
K a f f n e r 
KreisvorsitEnder 
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CHRISTLICH·DEMOKRAflSCHE VNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Cottbus-Land 
Karl· L,ebknec:ht·Straße 07, Cottbus, 7500 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich - Demokratischen 
Union Deutschlands 
Abt. Part'eiorgane 
Otto - Nuschke - Str. 58 - 60 
1080 Berlin 

Cottbus, den 31.03.1 989 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t zum 01. April 1989 

Die Aussagen der Tagespresse und der "Utm", sowie die weitere 
gründliche Auswertung der V. Hauptvorstandssitzung wurden als 
wichtigste Arbeitsmittel zur gründlichen Vorbereitung und Durch
führung der Jabresbauptversammlungen im Berichtszeitraum genutzt. 
Der Kreisverband Cottbus - Land kann einschätzen, daß bis zum 
heutigen Zeitpunkt 86 % der Jahreshauptversammlungen dur~hge
führt wurden. Positiv ist dabei, daß es gelungen ist, Niveau -
unterschiede abzubauen. So haben z.B. die Ortsgruppen Milkersdorf, 
Groß- Döbbern, Peitz, Papitz und Willmersdorf nicht nur in der 
Beteiligung sondern auch vom Inhalt her einen Qualitätssprung 
gemacht und Ansc~luß an die guten Leistungen der Ortsgruppen 
Drebkau, Leuthen und Branitz gefunden. 
Der Inhalt der Berichte und Programme ist konkret, aussagefähig 
und objektbezogen. 
Das wurde aucb von den anwesenden Gästen aus der Demokratischen 
Öffentlichkeit bestätigt. 
Das Kreissekretariat wird sieb in seiner Sitzung am 10. April 
mit der gründlichen Auswertung der JHVs 1989 beschäftigen und 
für die weitere Arbeit die Zielstellungen zur Beschlußvorlage 
für die KV - Sitzung · erarbeiten. 

- 2 -
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Schwerpunkt wird dabei die Unterstützung der Ortsgruppen unter 
10 Mitgliedern sein. Dort gi'lt es durch gezielte Gewinnung 
neuer Mitglieder das Kollektiv der Ortsgruppen zu festigen 
und die bisherigen Mitglieder zu bestärken, daß auch ihr Beitrag 
gefragt ist und ihre Iv itarbeit gebraucht wird. 
Vereinzelt bedarf das sehr großer Anstrengungen, da durch das 
Scheitern zablreicber gezielter Gespräche Resignation und Lust
losigkeit spürbar wird. 
Begründet wird das u.a. dadurch, daß unsere Unionsfreunde in den 
Orten wie z.B. in Sergen und Kahren aufgrund der geplanten 
Bergbauinanspruchnahme keine Perspektive sehen und die jungen 
geeigneten christlichen Bürger teilweise bereits jetzt oder in 
kurzer Zeit einen Ortswechsel planen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Parteiarbeit im Berichtszeitraum 
war die gründliche Vorbereitung der Kommunalwahlen. 
Alle Mandate des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung 
und der Gemeindevertretungen sind kadermäßig untersetzt und 
bestätigt. Die Anzahl der Mandate konnte gegenüber der Wabl 1984 
gehalten werden. 
Für die Wahlen als Schöffen konnten 5 und für die Schiedskom
missionen 2 Mandate zusätzlich besetzt werden. 

Im Berichtszeitraum wurden 7 differenzierte Beratungen durch
geführt. 
16. Januar 1989 Beratung mit OG - Vorsitzenden 
26. Januar 1989 
31. Januar 1989 
23. Februar 1989 

27. Februar 1989 
06. März 1989 

Beratung mit Kreistagsabgeordneten 
Beratung mit Ratsmitgliedern 
Beratung mit Zirkelleitern des Politischen 
studiums 
Beratung mit Freunden aus dem Bauwesen 
Tagung der Beratergruppe Umweltschutz 

27. ärz 1989 Beratung mit Schöffenkandidaten 
Die Beratung am 16. Januar mit OG - Vorsitzenden fand in Vorbe -
reitung der Jabreshauptversaromlungen und der Kommunalwahlen statt. 
Im Vordergrund der Beratung stand die politisch-ideologische, 
sowie die organisatorische Vorbereitung auf die politischen 
Höhepunkte des Jahres 1989. 
Die OG - Vorsitzenden wurden orientiert die Bürgermeister, 
OA - Vorsitzenden, Parteisekretäre und Pfarrer der Gemeinden 
bzw. Städte zu den JHVs einzuladen, um die Ausstrahlungskraft 
der Ortsgruppe und damit unserer Partei weiter zu erhöben. 
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Die OG - Programme sollten konkret und abrecbenbar sein. Es 
sollte die fuöglicbkeit genutzt werden Kommunalverträge abzu
schließen. 
Die Beratungen am 26. und 31. Januar sowie am 27. März wurden 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen durchgeführt. Sie dienten 
dem Erf abrungsaustausch von Erstkandidaten und Freunden, die 
schon eine oder mehrere Legistaturperioden in der verantwor
tungsvollen Tiliigkeit eines Abgeordneten bzw. eines Schöffen 
arbeiten. 
In der Beratung am 27. Februar mit Unionsfreunden aus dem Bau
wesen nahm der Sekretär für Wirtschaft des Bezirksvorstandes 
fu ichael Wonneberger teil. In seinen Ausführungen ging er auf die 
großen Erfolge unserer Bauschaffenden seit dem VIII. Parteitag 
der SED ein. Diese Erfolge tragen dazu bei, die Wohnungslage als 
soziales Problem bis 1990 zu lösen. 
Der Kreissekretär verweißt darauf, daß im Kreis Cottbus - Land 
in den vergangenen Jahren viele Eigenheime von Unionsfreunden 
fertiggestellt oder Altbauwohnungen rekonstruiert wurden, was 
mit zu~ Verbesserung der Wohnungssituation beigetragen bat. 
Allein in der Gemeinde Burg wurden in den Letzten Jahren von 
Unionsfreunden 5 Eigenheime fertiggestellt. 
Probleme gibt es aber immer wieder durch die von bergbaulichen 
Maßnahmen durchgeführten Devastierungen von Ortschaften. 
Für den Rat des Kreises bedeutet das, daß Koblenacbbauten ent
sprechend den Wünschen der betroffenen Bürger zur Verfügung ge
stellt werden oder die baulichen Maßnahmen unterstützt werden. 
Zur Zeit werden im Kreis viele Orte an das zentrale Trinkwasser
netz angeschlossen. Probleme treten in Burg durch die große 
Streuung der Wohnhäuser in den Ortsteilen 
Kolonie und Kauper auf, wo mehr als 3oolan Hauptleitung verlegt 
werden müssen. 
Die Tagung der Beratergruppe "Umweltschutz" am 06. rti.ärz wertete 
die Arbeit der vergangenen Jahre aus. Neue Vorschläge wurden er
arbeitet, diese werden dem Kreisvorstand unterbreitet und dann 
dem Rat des Kreises zugeführt. 
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Nach der Auswertung von bereits 80 % der Jahreshauptversammlungen 
kann festgestellt werden, daß sich die Beziehungen eini ger 
Ortsgruppen zum Pfarrer und zur christlichen Kerngemeinde weiter 
verbess ert haben. 
I n den Ortsgruppen h ilkersdorf, Werben, Glinzig, Kolkwi tz, Greifen
hain, Leutben, Wlllmersdorf und Febrow wurden konkrete Maßnahmen 
in die Ortsgruppenprogramme zur Unterstützung bei baulichen 

aßnabmen an kirchlichen Einrechtungen 11Ufgenommen. Diese Ziel -
stellungen werden mit dem Gemeindekircbenrat bzw. dem Pfarrer 
vorher abgestimmt. So verpflichtete sich die Ortsgruppe Werben 
beim Bau einer 200 m langen Kirchenmauer die Kirchgemeinde zu 
unterstützen. In Abstimmung zwischen dem Pfarrer und dem Bürger
meister wird in diese Mauer ein Buswartebäuscben in Klinkerbau
weise entsprechend dem Gesamtbild eingefügt. Ahdere Ortsgruppen 
verpflichteten sich Werterbaltungsmaßnabmen an den Trauerballen, 
an Friedhofs- und Kircbzäunen und Gehölzpflege um kirchliche 
Einri!-cbtungen durchzuführen. 

Zu aktuell politischen Problemen 

Die Zahl der Eingaben im Kreis im Zeitraum der W~lvorbereitungen 
haben sich gegenüber 1984 verdoppelt. 
Schwerpunkte dabei sind: 
- der Straßen und Wegebau 
- Schaffung von Telefonanschlüssen 

( besonders Telefonzellen, Anschlüsse für private Handwerker, 
Gaststätten usw.) 

- reichhaltiges Angebot bestimmter Waren und bessere Bedingungen 
für die Verkaufskultur 

- Wohnungsproblematik 
Diese in den Eingaben erfaßten Schwerpunkte treten in jeder Ver -
sammlung und in den Wahlversammlungen ständig als Diskussionsstoff 
auf. 
Unsere Mitglieder bitten darum, daß in Vorbereitung künftiger 
zentraler Beschlüsse diese Probleme mit berücksichtigt werden. 
Zur besseren Qualifizierung der Kreissekretäre und dessen Stell
vertreter sollte durch die Parteileitung die 1'1öglicbkeit einer 
jährlichen regelmäßigen Schulung wieder ermöglicht werden. 
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Weiterhin ein offenes Diskuss ionsthema im Kreisverband ist die 
nicbtausreicbende Bereitstellung von einigen Zeitschriften und 
Presseerzeugnissen bis bin zur Tagespresse " Lausitzer Rundschau". 
Diskussionen gibt es warum in Ungarn geplant ist :private Zei
tungen und Zeitscbri~en zuzulassen aber in unserem Land nicht 
einmal der Bedarf an bestehenden gedeckt wird. 
Bei Bedarfsdeckung würden die " Schwarzgeldeinnahmen " der Zei -
tungsverkäufer bis auf ein Minimum eingeschränkt. 
Positiv schätzen unsere Mitglieder die Entwicklung der Schaffung, 
Modernisierung und Rekonstruktion von Handelseinrichtungen im 
Kreis ein. 
Das betrifft 1o4 Verkausstellen und 32 Gaststätten. 
Einen entscheidenden Anteil bat daran der Kreisvorsitzende 
Roman Kaffner Stellv. des Vorsitzenden des Rates des Kreises für 
Handel und Versorgung. 

~ --:-
- Kaffner -
Kreisvorsitzender 

) 
. 

-· ._cF/ 
- Rietz-
Kre issekretär 
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Cottbus , den Jo .1 2. 1988 

In f o r m a t i o n s b er ich t zum o1. Januar 1989 

Die Arbeit des Kreisvorstandes und seines Sekretariates war 
im Berichtszeitraum gekennzeichnet von der gründlichen Auswertung 
der V. Tagung des Hauptvorstandes , sowie der politischen Höhe 
punkte im IV. Quartal . 
Zur Grundlage der politisch-ideologishen Arbeit wurden die . 
V. Tagung des Hauptvorstandes , die Tagung des bekretariates 
des Hauptvorstandes mit Freunden aus dem Handwerks -, Dienst 
leistungs - und Reparaturbereiches , die 7 . Tagung des ZK , die 
7. Volkskammertagung , die Gründung des Staates Palästina , sov1ie 
die Rede m. Gorbatschow vor der U1JO - Vol l versammlung in 
lew York gemacht . 
Zur Tagung des Sekretariates des Hauptvorstandes mit Hand 
werkern sprach auch unser Unionsfreund Bernhard Fritz aus Peitz . 
Sein Beitrag orientierte im wesentlichen auf den im eigenen 
Fleischereibetrieb realisierten Ratiomittelbau. 
Dadurch wird für seine Beschäftigten die Arbeit wesertlih 
erleichtert und gleichzeitig eine Erhöhung der Qualität erreicht. 
Zu einer Beratung mit Hand 1uerkern in Auswertung dieser Tagung 
wird das Kreissekretariat in I. Quartal 1989 einladen. 

2 
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Durch die 7. Tagw1g des ZK der SED wurde die Periode nach dem 
XI. Parteitag ausgewertet und neue Zi~lstellungen bis zum 
XII . Parteitag gesteckt. 
Als positive Veränderung bezeichnen unsere Freunde den durch 
die UdSSR eingeleiteten Schritt der atomaren Abrüstung , der 
gleichzeitig eine Wende von der Konfrontation zur Entspannung 
in Gang setzt und durch die aktive Friedenspolitik der DDR 

mitgetiagen wird. 
Die 7. Tagung der Volkskammer und ihrem Beschluß zum Planent
wurf 1989 'V!urde ebenfal·ls große l;ufmerksamkeit gewidmet. 
Unsere UnionsfJBl.nde begrüßen auch die rechtliche Regelung der 

~ Reisetätigkeit ins Ausland. 
Um Produktionssteigerw1gsraten in der Industrie zu erzielen 
und i~ Export die Aufgaben jederzeft qualitäts- und quantitäts
gerecht zu erfUllen, gilt eo, v:o neue ~echnologien ange·r1endet werden , 

' diese ständig weiter zu entwicke d.n w1d durch gu·: 8Us~ebildete 

Fachkader mehrschichtig diese Anlagen zu nutzen. 
So werden Yvir ·durch das Sekretariotsmitglied Rainer Hoffm2ni_, 
der als Systemprogrammierer tätig ist , ständig übe·r auftretende 
lrobleme auf diesem Gebiet informiert. 
In v:ielen Betrieben kommen Computer zum Einsatz , es fehlt aber 
an Druckern , an der benötigten Software oder auch an dem 
speziellen Druckpapier , so daß im ~ndeffekt Hochtechnologien 
nicht genutzt ·werden können. 
Großen Anklang fand bei unseren Il'li tglied ern und part~ilosen 

christlichen Bürgern die Rede M. Gorbatschows vor der UNO

Vollversarillillw1g in TTew York . Vor allem die Vorschläge auf 
konventionellen Gebiet abzurüsten, die Truppenzahl L~n 500.000 
Soldaten einseitig zu verringern und um 15.ooo Panzer zu redu
zieren , daß es die SU auf diesem Gebiet genauso ernst nimmt , wie 
im nuklearen Bereich. 
Unsere Unionsfreunde vertreten die I.foinung , daß die Militärs 
des Natoblocks und des industriellen militärischen Konplexes 
eine konventionelle Überlegenheit der SU immer als Hemmschuh 
fLu~ Friedens- und Abrüstungsinitiativen und damit immer als 
Vorwand zur weiteren nuklearen Abrüstung genutzt haben. 

2 
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Alles, auch SDI vmrde auch unter diesem Deckmantel forciert. 
Wie ernst es die SU mit ihren neuesten Friedensinitiativen 
meint, sieht man auch darin, daß die Abrüstung einseitig und 
ohne Forderungen an andere Staaten bis 199 1 vollzogen werden 
soll. 

• .usgehend von der V. Tagung des Hauptvorstandes und dem Referat 
des Partei vorsitzenden Gera ld Göt ting "Christ liehe Derr.okra ten 
stellen sich mit Zuversicht den Aufgaben der Gegenwart und der 
Zukunftn, wird das Sekretariat und der Kreisvorstand die bevor
stehenden Aufgaben des Jahres 1989 lösen. 
Die J ahreshaupversamml~gen von März bis April , die Kornmunal

vvahlen am 07 . tai 1989 und der 4o. Jahrestag der DDR werden als 
politische Höhepw1kte im Parteileben der Ortsgruppen gestaltet. 
Für die Arbeit des Sekretariates und des Kreisvorstandes bedeutet 
das ab~ auch , zielstrebig noch zu lösende Probleme in Angriff zu 
nehmen und die Arbeit mit dem lai1gfristigen Ifaßnahmeplan zur 
Stärkung der kelinen Ortsgruppen zu intensivieren. 
"{ei terhin gilt es das ·wohnungsproblem für den Bürgermeister 
in Dissen, Unionsfreund Tscherner zur vollen Zufriedenheit zu 
klären, um seinen Einsatz rechtzeitig zu ermöglichen. 
Zur Vorbereitung der vahlen 1989 r1urden mit allen künftigen ibge
ordneten durch deii Kreissekretär und deren Stellvertreter persönliche 
Gespräche geführt. 
In vielen Ortsgruppen war es schwer , ausscheidende Abgeordnete 
durch neue Freunde zu ersetzen. Vor ällem sind es materielle Iroblem 
in den Gemeinden wie schlechte Haupt- und Nebenstraßen, E1·haltung 
von Gebäuden und Anlagen, Bau von Krippen- und Kiri.!B'erg2irtenplätzen 
und zur Zeit der Anschluß an das Ze ... itrale Trinkwassernetz , die 
unsere Freunde scheuen lassen, Verantwortung zu übernehmen. 
Die Eröffnungsveranstaltung des Politischen Studiums wurde wie 
in den vergangenen Jahren zu einem Höhepunkt im Kreisverband ge
staltet. 
Zu der 1I'hematikder Studienhefte 1 und 2 sprachen die amt. Kreis
ärztin Prm Ba1~tsch, sowie der Abteilungsleiter vlohnungs oli tik 
beim Rat des kreises Cottbus-Lana, Bernd P~tsel. 
Auf alle Frae;en die Ul1Sere Freunde im Anschluß an die Aus
führungen stellten , wurden in der anschließnenden Diskussion 

durch die Gäste klare Positionen bezogen. 
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Cs wurde dargestellt , was erreicht wurde und was in den 
nb.chsten Jahren iIL Gesundheitswesen und in der ·. ohnungspolitik 
noch geschaffen wird w1d wo es zur Zeit noch ökonomische 
Grenzen gibt. 
In einem richtungsweisenden Diskussionsbeitrag wies der 
Bezirksvorsitzende in usvrnrtun. . des 16. J?art ei tage s auf 
noch zu lösende Aufgaben im Kreisve:band hin. 
Im November \vu.rd e eine Bera tun5 mit kirchlichen Amtsträgern 
durchgeführt. 

Der Referent für Kiichenfragen beim BV , Peter Kögler , wertete 
die Tagung "Bürgerpflicht undCb...ristenpflicht" ous. 
Pfarrer Branig gab einen Überblick über die 1o- jcihrige Arbeit 
und das engagierte 1.Virken der CFK-Gruppe Leuthen . 
Im Dezmeber wurde eine Beratung mit Kassierern und eine 
Jeihnachtsfeier mit d.e.n Veteranen unserer Partei durchgeführt. 
Den Anwesenden wurde in beiden Veranstaltungen ·der Dank des 
Kreissekretariates für die geleistete Arbeit ausgesprochen. 

Zu ProbleI'1en im Kreis 

In den Uitgliederversammlungen werden von unse:ien Freunden 
immer offener pol~tische und kommunale Probleme diskutiert. 
Iiit der Veröffentlichung der geset~lichen Regelung zur Reise
tätigkeit unserei· Bürger , wurde ein oft in den Mitgliederver
sammlungen angesprochener ?roblemschv1erpunkt beseitigt . 
Zu vielen Diskussionen führt immer noch der von unseren Freun
den und vielen anderen parteilosen Bürgern als wesentlich zu 
hoch dotierte Preis des "alten neuen .vartburg" . 
Auch für andere technische Güter, wie Farbfernseher und andere 
Geräte der Haushaltselektronik wird der Preis als zu hoch ange
sehen. 
Desweiteren fehlen noch bei fast allen Autotypen Ersatzteile 
und dementsprechend lang sind die. '.iartezeiten für KFZ-Repara
turen . 
Durch die nicht ausreichende Zuführung an Zement und Kalk , 
Klempnermaterial , ~lektromaterial sowie Bauholz traten in der 
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Bauindustrie und im Eigenheimbau große Terminverschiebungen 
auf. 
Termine zur Fertigstellung können nicht eingehalten werden. 
Der sahlechte Zustand vieler Haupt- und Nebenstraßen war ein 
weiterer s· hwerpunkt in der Diskussinn. 

(" 

Positiv \Jerden die zügigen Arbeiten zum Anschluß an das Zentrale 
Trinkwassernetz in vielen Ortschaften gewertet. 

_ So sind einige Ortschaften schon 100%-ig angeschlossen. 
Unter anderem aüch Kolkwitz und Glinzig, wo unter der guten 
A.rbei t des Bauleiters Unionsfreund Illanfred Lehmann ZU!h 

o7. Oktober 1988 alle Haushalte am Zent:alen Trinlcwasserne tz 
angeschlossen werden koru1ten. 
In den nächsten Jahren soll wiederum unter der Bauleitung von 
Manfred Lebmann das Abwasserproblem in Angriff genommen werden. 
Wenig Verständnis zeigten unsere Freunde für den bei weitem 
nicht ausreichenden Aufkauf von Geflügel und Kaninchen. 
Übel' mehrere liionate wurde in einigen Gemeinden kein Aufkauf vor
genommen, ·weil nicht genLigende Schlachtkapazitäten zur VerfUgung 
stehen. 
Vor dem eleichen Problem stehen die landwirtschaftlichen Be
triebe denen l~eine J'fastschv1eine zum Liefergewicht abgenommen 
·werden. 
Ein hoher Futterverbrauch und zu fette SChweine sind für diese 
Betriebe eine hohe finanzielle Belastung. 

// 
1A', '~-~ _.. 

K a l ' f! n ~ r 
Kreisvorsitzender 

c:; :_ ~ 
Ri~ 
IJ'e isse kre tsr 
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Finsterwalde , den 25. September 1989 
110-1 Mü/.Ti . 

Betr.: Inf orrnationsbericht 

Liebe Unionsfreunde ! 
Im Berichtszeitraum hat sich der Kreisvorstand schwerpunkt 
mäßig .mit der zielgerichteten Verwir~lichung der Ortsgruppen
programme beschäftigt . 
In diesem Zusammenhang ist , ausgehend von den Beschlüssen des 
16. Parteitages , das Bemühen zur Verbesserung der politisch
ideologischen Arbeit mit allen Unionsfreunden zu sehen. 
Das fand u . a. besonders seinen Niederschlag in einer gründlichen 
Vorbereitung des Studienjahres 1989/ 90. 

Bei der Vorbereitung des Politischen Studiums gehen wir auch 
davon aus , daß die vor uns stehenden Aufgaben , wie z . B. der 
40 . Jahrestag der Gründung der DDR und die Vorbereitung der 
Parteiwahlen 1990 in allen Ortsgruppen sowie auch die derzeitigen 
Fragen und Probleme unserer Zeit , eine hohe Anforderu~ an die 
politisch- ideologische Arbeit der Vorstände stellen. 
Ziel soll es sein, unseren Zirkelteilnehmern solche Kenntnisse 
und Einsichten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, den 
hohen Anforderungen in Beruf und Gesellschaft gerecht zu werden. 
Die kri ti?che .Einchätzung des verg.angenen s·tudienjahres und 
entsprechende Schlußfolgerungen bilden die Grundlage für eine 
Qualit~tsverbesserung der Schulungsarbeit. 
Es wurde dabei festgestellt , daß wir in den Zirkeln gut voran
gekommen s.~nd , wo eine kontinuierliche Schulungsarbeit geleistet 
\vurde unp wo die aufgetretenen Fragen unserer Freunde im Kollektiv 
ausdiskutiert wurden. Dadurch konnten Vorbehalte · zu bestimmen 
Dingen ausgeräumt und Kemltnisse für die tägliche Arbeit 'ver
mittelt werden. 
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In Vorbereitung des Studienjahres 1989/90 kommt , es darauf an, 
daß auf der Grundlage unseres Ma.f3nahr •. eplanes in allen Zirkeln 
uin eine höchstmögliche Anzahl von Freunden zur Teilnahme 
gerungen wird. Besonders alle Mitglieder der Vorstände unserer 
Partei, Volksvertreter , Mitglieder von Ausschüssen der Nationalen 
Front, Leitungskader und vor allem die neugewählten Volksver
treter werden angehalten, regelmäßig an den Stuienabenden teilzu
nehmen. 
Desvrni teren verwc>isen wir alle Zirkellei ter und Stellvertreter 
darauf , ,daß nicht nur Informationen vermittelt werden, sondern 
auch Frggen und Probleme· des jeweiligen Territoriums mit einbezogen 
werden, sodaß die Zirkelabende zu einem fruchtbaren Erfahrungs
austausch ausgebaut \Verden. 
Zur Eröffnung des Politischen Studiums wird vliederum eine 

' 
zentrale Veranstaltung durchgeführt . · 
Hier wird die Thematik des ersten Studienheftes : 
"Ein friedliches l!,uropa in einer friedlichen lel t" die Grund
lage bilden. 
7vir sind der Meinung , daß v1ir durch die im Maßnahmeplan fest
gelegten Aufgaben das Politische Studium 1989/90 so zu einem 
bedeutsamen Teil der Parteiarbeit in Vorbereitung auf die 
,Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenz ausbauen 
werden. 

In den Mitgliederversammlungen sowie auch bei anderen Zusammen
künften und Gesprächen mit unseren Freunden sind Fragen zu 
aktuell-politischen Ereignissen und auch die Aussagen zur 
Erhaltung des Friedens Gegenstand der Diskussion. 
Von unseren Freunden werden immer wieder die Initiativen zur 
Friedenssicherung begrüßt. Hierbei wird besonders herausge
arbeitet, daß unser Staat in seiner 40-jährigen Entwicklung 
die Sicherung des Friedens als oberstes Gebot angesehen hat. 

Den bereits praktizierten Abrüstungsschritten stehen jedoch 
Realit;~ten gegenüber , wofür die Bürger unseres Kreises kein 
Verstündnis mehr aufbringen wollen. 
So v1ird auf dem FinsterwaldE?r Flugplatz der Roten Armee eine 
verstärkte Flugtütigkeit re 0 istriert. Entgegen der Praxis 
werden die bisherigen "Flugta~ß" nicht mehr eingehalten. Dabei 
kommt es wiederholt zu unertrG.glichen Lärmbelti.stigungen. 
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Weiterhin wird in der Diskussion deutlich, daß unsere Mitglieder 
mit großer Aufmerksamkeit die derzeitige Entwicklung in den 
sozialistischen Staaten verfolgen. 
In diesem Zusammenhang gibt es viele Fragen von den Freunden, 
die teilweise nur ungegnügend beantwortet werden können. 
So z. B. auch die Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn. 
Zu dieser Problematik wird von den Unionsfreunden und auch 

\ 

anderen christlichen Bürgern große Besorgnis zum Ausdruck 
gebracht. 
Es werden die Fragen hier aufgeworf en: 
Was gedenkt unser Staat dagesen zu tun? Wird es Reisebeschrän
kungen geben? \/elchen Standpunkt hat unsere CDU zu dieser 
Problematik? 
In diesem Zusa.nunenhang äußerten sich die Hi tglieder der Orts
gruppe Werenzhain und anderer Ortsgruppen in unserem Kreis
verband zum Artikel "Neue Zeit kommentiert": "Vertrauen im 
Miteinander", der am 19.09.1989 in der 1'Teuen Zeit veröffentlicht 
wurde. 
Sie brachten in einer mündlichen Stellungnahme zum Ausdruck, daß 
sie mit diesem „l.rtikkl n~cht einve1'...standeBB sind, und daß es 
doch nun endlich an der Zeit wäre, daß die CDU ihren Stand
punkt zu den Ereignissen in den letzten Wo·chen und zur gesamten 
innerpolitischen Situation darlegen nöchte. 
Dabei verstärken sich die Tendenzen dahingehend, daß inuner mehr 
Mitglieder ihre Beitragszahlung reduzieren bzw. einstellen 

~llen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion sind bestimmte Engpässe 
bei der Versorgung der Bevölkerung, wie. z. B. Kfz.-Ersatzteile. 

Desweiteren berichten unsere :Mitglieder in den Versammlungen 
über die Plandiskussion in den Betrieben. 
Sie informierten, daß die Plandiskussion 1990 besonders darauf 
gerichtet ist, noch zielgerichteter eigene betriebliche Reserven 
zu erschließen sowie den Anteil von Wissenschaft und Technik 
zu erhöhen und vor allem besser zu nutzen. 
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Anhand von vielen Beispielen wurde zum Ausdruck gebracht , 
daß sie sich auf das Neue einstellen und auch helfen wollen , 
etwas zu verändern. 
Es wird aber auch darauf verwiesen, daß aufgrund von fehlendem 
Material die Erfüllung der Pläne gefährdet ist . 

Unsere Freunde versicherten aber , daß sie ~it eigenen Initiativen 
mithelfen wollen, die Planaufgaben zu erfüllen. · 

Mit Unionsgruß ! 

w i 
Kreisvorsitzender 

~ 
IvI ü 1 1 e r 
stellv. Kreissekretär 
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Christlich-Eemokratische Union 
Deutschlands 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
Abt. Parteiorgane 
B e r 1 i n 

Finsterwalde, den 03. April 1989 
110-1 Mü/Wi. 

Betr.: Informationsbericht 

Liebe ~nionsfreunde! 
Aus dem Kreisverband F i n s t e r w a 1 d e haben wir 
folgendes zu berichten: 

Im Berichtszeitraum hat sich der Kreisvorstand besonders mit 
der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

·unter Einbeziehung der Vorbereitung der Kommunalwahlen zu den 
Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksver
sammlungen und Gemeindevertretungen am 7. Mai 1989 beschäftigt. 

' Um den ständig wachsenden Aufgaben bei der Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung bei der weiteren Gestaltung 
unserer sozialistischen Gesellschaft durch alle Mitglied~r 
des Kreisverbandes gerecht zu werden, hatten wir darauf orientiert, 
rechtzeitig ~it der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1989 
zu beginnen. 

Mit der erweiterten Kreisvorstandssitzung am 28.02.1989 gaben 
wir in unserem Kreisverband den Auftakt zu den Jahresh aupt
versammlungen. 
Ausgehend von den Aussagen und Beschlüssen des 16. Parteitages 
und der V. Tagung des Hauptvorstandes sowie dem Stand unserer 
politisch-ideologisqhen Arbeit erarbeiteten wir einen Maßnabme
plan zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1989, der 
auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung verabschiedet wurde. 
Im Maßnabmeplan wurden die Aufgaben mit Verantwortlichkeit 
festgelegt. 
Es wurde unseren Vorständen deutlich gemacht, daß es darauf 
ankommt, das politisch-ideologische Niveau unserer Arbeit mit 
·allen Unionsfreunden weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang 
wurde gefordert, daß zur Abrechnung der Ergebnisse des vorange
gangenen Jahres sowie zur Erarbeitung der Programme für 1989 
ein individuelles Gespräch mit jedem Mitglied zu führen ist. 
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Desweiteren .orientierten wir die Mitglieder des Kreisvorstandes, 
ihrem Auf trag , in ihren zuständigen Ortsgruppen noch besser 
als bisher gerecht zu werden , indem die Ortsgruppenvorstände 
durch sie eine direkte Unterstützung und Anleitung erhalten. 
Diese Hilfe bezieht sich besonders auf die Unterstützung bei 
der Führung von Einzelgesprächen, zur Erarbeitung der Fragebögen 
11.Mein Beitrag zum Ortsgruppenprogramm" , Teilnahme an den vor
bereitenden Sitzungen und Anleitung un<~ Hilfe bei der Erarbeitung 
der Berichte und der Ortsgruppenprogramme. 

Weiterhin verwiesen wir alle Ortsgruppenvorstände darauf , daß 
die diesjährigen Jahreshauptversammlungen ganz im Zeichen der 
würdigen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 stehen und somit 
die .Jahreshauptversammlung und die anderen Veranstaltungen in 

· den Ortsgruppen zu nutzen sind , um unsere::i.Kandidaten die Mög
lichkeit zu geben , sich vorzustellen bzw. Rechenschaft über ihre 
bisherige Abgeordnetentätigkeit zu legen. 
In diesem Zusammenhang informierten wir , daß amch die Freunde , 
welche als Schöffen sowie als Mitglieder für die Schiedskommission 
kandidieren mit einzubeziehen sind . 

Das Sekretariat des Kreisvorstandes schätzt ein , daß in allen 
bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen die Hinweise 
und Orientierungen ,des Kreisvorstandes und somit auch die der 
V. Tagung des Hauptvorstandes und die des Rahrnenplanes für die 
Arbeit der CDID im Jahre 1989 beachtet wurden. 

• Darüberhinaus wurden auch aktue11'e politische Ereignisse in 
die Arbeit einbezogen. 
So z. B. die Maßnahmen der DDR auf dem Gebiet der Verminderung 
der konventionellen Streitkräfte und Waffen , der Wahlaufruf des 
Nationalrates der National~n Front der DDR zum 7. Mai 1989 , 
unter Einbeziehung des Beschlusses der Volkskammer zum aktiven 
und passiven Wahlrecht für ausländische Mitbürger bei Kommunal
wahlen. 

Wi r schätzer:fein , daß die bisher durchgeführten Jahreshauptver
sammlungen die Zielstellung nach der V. Tagung des Hauptvorstandes 
und des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1989 erreicht 
haben. 

Es war festzustellen , daß sich unsere Freunde in den Ortsgruppen 
vom Grundsatz leiten lassen : "Parteiarbeit ist Dienst am Nächsten 

und am Frieden". 
- 3 -
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Vielfältige Initiativen sowie auch Vorschläge und Hinweise 
wurden in den Ortsgruppen in der Bürgerinitiative "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden - Mach mit! " entwickelt . 
So äußerten sich z . B. die Freunde aus der Ortsgr~ppe Dübrichen, 
daß es weiterhin ein wichtiges Anliegen der Bürgerinitiative 
sein wird , in enger Zusammenarbeit zwischen den Bürgern und 
beiden LPG zur Gestaltung eines schönen produktiven Dorfes bei
zutragen. 
Weiterhin wurde von diesen Freunden der Vorschlag unterbreitet , 
einen Pflegevertrag zur Pflege der Dorfaue zwischen Gemeinde 
und Ortsgruppe abzuschließen. 

Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Prießen informierte 
die Unionsfreundin Edeltraud S t a h 1 b e r g , Bürgermeister 
der Gemeinde , über einige Aktivitäten im Ort , wie Renovierung des 
Speiseraumes , Pflanzaktion u . dgl . 
Um das geistig- kulturelle Leben in der Gemeinde zu verbessern , 
soll ein Dorfklub gegründet werden. 
Bei all diesen Vorhaben werden unsere Freunde aus Prießen aktiv 
mitwirken. 

Der Unionsfreund Heinz S c h r e i b e r , selbständiger 
Handwerksmeister , erklärte sich bereit , aktiv die Antennenver
kabekung in seiner Heimatgemeinde Eichholz/ Drößig zu unter
stützen. 

In Lugau werden unsere Freunde bei Baumaßnahmen (Ei nbau einer 
Duschanlage ) am Sportlerheim sowie bei Instandhaltungsarbeiten 
am Pfarrhaus bzw. an der Kirche mitwirken. 

Alle Freunde der Ortsgruppe Fischwasser unterstützten im ver
gangenen Jahr aktiv den Bau der zentralen Trinkwasserleitung 
und die Maßnahmen zur Errichtung der Gemeinschaftsantenne . ' 
Für 1989 wurden wiederum viele Aktivitäten in das Ortsgruppen
programm aufgenommen, so z. B. aktive Beteiligung bei der 
Instandhaltung der unbefestigten Straßen in der Gemeinde , 
Räumung des Dorfgrabens , Mitwirkung beim Einbau einer neuen 
Kläranlage für den Kindergarten. 

In Doberlug- Kirchhain informierte der Unionsfreund Bruno 
G e i g e r , Vorsitzender der PGH "Elektroanlagen und Geräte" , 
welche Aufgaben er sich mit seinem Kollektiv für 1989 gestellt 

hat , wie die Errichtung einer Haushaltsgerätewerkstatt in einem 

Mietergrundstück , um den Anforderungen fur eine kundenfreund-
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lichere Versorgung der Bevölkerung besser gerecht zu werden, 
eine zusätzliche Kostensenkung von 0,5 %, die Uberbietung der 
geplanten AP-Steigerung um 1,5 %. 

Desweiteren wurden auch umfangreiche Leistungen bei Werterhaltungs
arbeiten an Gebäuden, bei der Pflege von Grünflächen sowie bei 
der Erfassung von Sekundärrohstoffen und auch bei der Abg~be 
von landwirtschaftlichen Produkten von unseren Freunden voll
bracht. 

Es kann aber auch eingeschätzt werden, daß bisher alle durch
geführten Jahreshauptversammlungen bzw. Mitgliederversammlungen 
genutzt wurden, um unsere Kandidaten vorzustellen bzw. zur 

~ Rechenschaf tslegung unserer Abgeordneten. 
Demzufolge waren alle Veranstaltungen eine Stätte des Erfahrungs
austausches zwischen wiederkandidierenden und erstiüals kandidieren
den Freunden. 
Aus unserem Kreisverband kandidieren 10 Freunde für · den Kreistag , 
15 Freunde für die Stadtverordnetenversammlungen in Finsterwaldet 
Doberlug-Kirchhain und Sonnewalde sowie 53 Freunde für die 
Gemeindevertretungen. Davon kandidieren insgesamt 31 Freunde 
erstmalig·. 

Im Vergleich zu den Wahlen der örtlichen Volksvertretung 1984 
konnten wir in Abstinunung mit dem Rat des Kreises die bisherige 
Anzahl der Mandate ·um 3 Mandate erhöhen. . 

Alle Kandidaten für den Kreistag , die Stadtverordnetenversamm
lungen und die Gemeindevertretungen nahmen an den entsprechenden 
Wahlkreisberatungen teil , wo sie sich auch persönlich vor
stellten. 

Wir können einschätzen , daß alle Kandidaten es verstanden haben , 
sich ihren künftigen Wählern sachlich zu stellen. 

Auch andere Unionsfreunde traten in den Wahlkreisberatungen auf 
und äußerten sich zu den kommunalpolitischen Aufgaben und 
Belangen. 
So z . B. sagte der Unionsfreund Peter H a b e r k e r n , 
Vorsitzender der Ortsgruppe , auf einer ahlkreisberatung in 
Doberlug- Kirchhain: "Im Namen der CDU-Ortsgruppe versichere ich, 
daß unsere Mitglieder aktiv die Kommunalpolitik in unserer Stadt 
mit unterstützen werden" . 
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Weiterhin verpflichteten sich unsere Freunde, aktiv die 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 1989 zu 
unterstützen. 
So werden 28 Unionsfreunde in den Wahlkommissionen und 30 Unions
freunde im Wahlvorstand mitarbeiten. Als Wahlhelfer zu fungieren, 
haben sich bisher 65 Unionsfreunde bereiterklärt. 

All diese Beispiele zeigen, daß unsere Mitglieder Bürgerpflicht 
und Christenpflicht praktizieren und daß unsere Ortsgruppen 
mit den Erfordernissen der Zeit gewachsen sind, indem sie 
mit Wort und Tat für unseren Staat eintreten. 
In diesem Zusammenhang wird immer wieder bekräftigt, daß unsere 
Freunde auch künftig und nicht nur als Abgeordnete ihren per
sönlichen Beitrag zur Stärkung und Festigung unserer sozialisti
schen Gesellschaft leisten wollen und werden. 

Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Aussagen standen 
Fragen zur Sicherung des Friedens und zur weiter n Stärkung 
unserer Republik. 
Mit Genugtuung haben unsere Freunde die Maßnahmen der DDR zur 
Verminderung der konventionellen Streitkräfte und \laffen 
auf genommen. 
Die Maßnahme fand bei unseren Freunden große Zustimmung. 
So sagten die Mitglieder der Ortsgruppe Lugau auf ihrer Jahre's
hauptversammlung: "Die Maßnahme ist ein Beweis dafür, daß 
unser Staat bereit ist, den Friedensworten ganz konkrete Taten 
folgen zu lassen." 

Auch verfolgen unsere Freunde die Verhandlungen der KSZE-Staaten 
über die Reduzierung konventioneller Streitkääfte in Europa 
sowie über weitere vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. 
Von unseren Freunden wird die Meinung vertreten, daß es jetzt 

. . 
höchste . Zeit wäre, daß auch die andere Seite dem Beispiel unseres 

Staates, Polens, Ungarns und der anderen sozialistischen Länder 
folgt, damit der Entspannungsprozeß weiter gefördert wird und 
der Frieden nie mehr in Gefahr geraten kann. Denn nur mit 
Begrüßung und Befürwortung durch die NATO-Staaten lQm.n man den 

, Entspannungsprozeß nmcht weiter fördern. 

- 6 -
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Der Gesetzentwurf zum aktiven und passiven Wahlrecht für aus
ländische Mitbürger bei Kommunalwahlen wurde von unseren Freunden 
befürwortet. Man ist der Meinung, daß damit die Verbundenheit 
unseres Staates zu anderen Völkern und die Achtung ausländischer 
Bü~ger zwu Ausdruck gebracht wird. 

Im Zusammenhang mit der Erläuterung des Erreichten auf wirt
schaftlichem Gebiet wird von unseren Freunden herausgestallt, 
daß uns Planpräzisierungen nicht weiterbringen und demzufolge 
bestinunte Engpässe nicht beseitigt werden können. 
Anhand von Beispielen wurde aufgezeigt, wie durch das Fehlen 
von Material, besonders von Ersatzteilen für landwirtschaftliche 
Nutzfahrzeuge, die Pläne nicht erfüllt werden können. 

Auch wird von unseren Freunden aus den Landortsgruppen bemängelt, 
daß die Bereitstellung bzw. Belieferung mit bestimmten Waren 
gegenüber den Verkaufsstellen in der Stadt schlechter ist. 

Unsere Freunde haben natürlich auch erkannt, daß jeder täglich 
an Sßinem Arbeitsplatz um höchste Ergebnisse streben muß, um 
zur Planerfüllung mit beizutragen. 

Insgesamt können wir einschätzen, daß mit den bisher durch
geführten Jahreshauptversammlungen 1989 ein weiterer Höhepunkt 
zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 geschaffen wurde. 

/ Mit Unionsgruß! 

{1 -1
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W i 1 d e M ü 1 1 e r 
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Aus dem Kreisverband F 1 n s t e r w a 1 d e haben wir 
folgendes zu berichten: 

Im IV.Quartal des Jahres 19Si hat sich der Kreisvorstand in 
seiner Leitungstätigkeit schwerpunktmäßig mit der Vorberei
tung und Durchführung des Politischen Studiums 1988/89, mit 
der zielgerichtenen Verwirklichung der Ortsgruppen-Programme 1988 
und mit der weiteren kaderpolitischen Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 1989 beschäftigt. 
I Bericht auf unserer erweiterten Kreisvorstandssitzung 
am 26. Oktober 1988 wurde herausgearbeitet, daß das Jahr 1989 
hohe Anforderungen an alle Vorstände unseres Kreisverbandes 
stellt, wobei der Schwerpunkt besonders auf die Vorbereitung 
des 4o. Jahrestages der Gründung der DDR und auf die Kommunal
wahlen 1989 gelenkt wurde. 
Bereits bei der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1988 
orientierten wir unsere' Ortsgruppen auf eine rechtzeitige 
kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. 
Wir orientierten darau!L daß es bei der Auswahl der Kanditaten 
darauf ankommt, solche ~·reuilde zu gewinnwn, die sioh durch 
i:t;Jre Parteiverbundenheit und ein festes sozialistisches Staats
bewußtsein auszeichnen, ~ohes Ansehen und Vertrauen an ihre• 
Arbeitsplatz und in der Offentlichkeit besitzen sowie sich 
durch -ihre bisherige gesellschaftliche Arbeit bewährt haben. 
Bei dieser Zielsetzung gingen wir davon aus, daß wir in erster 
Linie auf solche Unionsfreunde zurückgreifen, welche schon in 
der vergangenen Legislaturperiode mit hoher persönlicher 
Einsat~bereitsohaft tätig waren. Das war für uns Anlaß auch 
rechtzeitig mit den jeweiligen Bürgermeistern und dem 
1. Stellvert:eter des Vorsitzenden des Rates Kreises sowie der 
Kaderabteilung Kontakte aufzunehmen, um in allen Städten und 
Gemeiqden, wo wir als Partei vertreten sind, ausreichend 
KandiCaten vorzubereiten und damit gute Voraussetzungen für 
eine qualifizierte Mitarbeit von Unionsfreunden in den ört
lichen Volksvertretungen zu schaffen. 
Die Konsultatt..nsgespräche mit den Bürgermeistern und dem 
1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises 
haben ergeben, daß unsere bisherigen Volksvertreter überwie
gend eine gute Arbeit geleistet haben und kaum Bedenken zu 
einer Wiederkanditatur standen. Die Einschätzungen zeißen, 
daß viele unsere Freunde vorbildlich als Abgeordnete wirksam 
geworden sind und somit ihren Wählerauftrag erfüllen. 
So sagte, z.B. 1 der Bür~ermeister der Stadt Doberlug-Kirchhain 
"Eure Abgeordneten zählen zu den besten in unsere Stadt
parlament, sie leisten eine aktive schöpferische Arbeit zum 
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Wohle unser Stadt; auf diese Freunde könnt ihr wirklich 
stoln sein."In diesem Zusammenhang würdigte er besonders d::te 
Aktivitäten der Freunde Wilfried Pas, tiatsmitglied und 
Vorsitzender der Ständigen Kommission Wohnungspolitik, und 
Elke Roland, Vorsi~~•nde der Ständigen Kommission Handel und 
Versorgung. _ 
Wir können eim:schätzen, daß die kaderpolitische Vorbereitung 
in µnserem Kreisverband abgeschlossen ist. 
In Ubereinstimmung mit dem 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
und der Kaderabteilung des Rates des Kreises werden alle 
hauptamtlichen Staatsfunktionäre erneut zur Kandi.tatur stehen. 
So das Mitglied des Rates des Kreises für Energie, der Stell
vertreter des Bürgermeisters der Kreisstadt Finsterwalde und 
die 4 Bürgermeister (Wahl 1984 nur~ Bürgermeister) in den 
Gemeinden Dollenchen, Dübrichen, Ponnsdorf und Prießen. 
Für die Stäcrtparlamente und Gemeindevertretungen stehen uns 
55/13 .Mandate zu (1984 55/11). 
Alle Mandate wurden auch namentlich mit den jeweiligen Bürger
meistern und der Kaderabteilung beim Rat des Kreises abgestimmt. 
Wichtig war und ist heute n oh, daß wir ständig mit den 
Bürgermeistern im Kontakt stehen, um noch eventuelle Veränderungen 
kurzfristig zu klären. 
Das Sekretariat des Kreisvorstandes schätzt ein, daß es sich 
bei der Einholung der Bereitsohaftserklärungen gezeigt hat, 
daß 1unsere Freunde bereit sind, au.ca,lt MitTerantwortung i 
Rahmen der Volksvertretungen zu übernehmen um somit Bürger
pflicht und Christenpflicht zu praktisieren. Es wurde zum 
Ausdru k gebracht, daß sie auch als Christen das gesellschaft
liche Leben in den Territorien aktiv mitgestalten wollen. 
Unsere weitere Aufgabe sehen wir jetzt darin, die Kommunal
wahlen politisch-ideologisch mit vorbereiten zu helfe~. 
Dazu werden unsere KreisTorstandsmitglieder in ihren Paten
ortsgruppen, besonders in Vorbereitung und DurohfUhrung der 
Jahreshauptversammlungen, wirksam 1 indem sie den Ortsgruppen
vorständen Anleitung und Unterstützung geben und dazu gehört 
nioht zuletzt die aktive Mitabeit in den Arbeitsgruppen und 
den Ausschüssen der Nationalen Front sowie die Unterstüt~ung 
der Abgeordneten und den Kand1'aten bei den Reohenschafts
legungen, Vorstellungen usw. 
Besondere Hilfe sollen unsere Unionsfreunde erhalten, welche 
erstmals als Kand:idaten zur Wahl stehen. 
Für die zubildenden Arbeits(ruppen beim Kreisausschuß der 
Nationalen Front wurde Unionsfreundin .Marianne Holst aus der 
Ortsgruppe Finsterwalde in Verschlag georaeht . ~ 
Die beantragte Freistellung duroh den Kreissekretär der 
Nationalen Front wurde vo Betrii> Konsumgenossenschaft 
Finsterwalde nicht statt gegeben. 
Dennoch ist unsere Mitarbeit durch den stellvertretenden 
Kreissekretär der Nationalen Fro , Unionsfreundin Edith 
Bftrumentritt abgesichert. 
z Mitarbeit in der Kreiswahlkom issi•n und in der Kommission 
"Kand1'atenprüfung" wurden entsprechende Verschläge unter-' 
breitet. 
Mit der Abrechnung dervOrtsgruppenprogramme in den Mitglie
derversammlungen und Vorstandssitzungen i• NoTember und 
Dezember des vergangenen Jahres wurden die ersten Vorarbeiten 
zu den Jahreshauptversammlungen 1989 getr ~!en. 
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Wir können feststellen, daß unsere Mitglieder in den Orts
gruppen duroh die Erfüllung ihrer Arbeitsprogramme einen 
guten Anteil an der Erfüllung der volkswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Aufgaben des Jahres 198a haben. 
Insgesamt wurden von unseren Unionsfreunden 92 Neuerervor
schläge mit einen ökonomischen Nutzen von oa. 536,4 T 
erarbeitet. 
Ebenso tatkräftig setzten sich unsere Sd.tglieder dafür ein, 
für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
weitere Reserven zu erschließen. Se wurden aus der individu
ellen Hauswirtschaft ca. 69,6 ~ Tonnen Fleisch, 
198.500 Stück Bier und 38,5 Tonnen Obst und Gemüse.für die 
Versorgung der Bevölkerung geliefert. 
Zur Unterstützung der sozialistischen Landwirtsoha~ 
wurden 16,34 ha Rüben gepfle~t. Darüberhinaus wurden 
ca. 2.000 Stunden Erntehilfe geleistet. , 
In der Bürgerinitiative "Schöner unsere Städte und Gemein
den - Mach mit I" wurden gute Ergebnisse ersielt. 
Unsere Mitglieder erbrachten durch Renovierungs- und Moder
nisierungsmaßnahmen von Wohnraum eine Wertsohaffung Ton ca. 
310 ,TM. 359 TM Wertschaffung wurden bei Werterhaltungsar
beiten an Gebäuden und Anlagen sowie bei der Schaffung und 
Instandsetzung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kinder
gärten, Schulklassenräume, Sohulk:Uchen, Tierpark Finsterwalde, 
Wasser- und Abwasserleitungsbau, Straßenbau, Ge einschafts
antennen usw. erbracht. 
Bei der Grünflächenpflege leisteten unsere Freunue ca. 11.ooo 
Stunden. 
Die Betreuung älterer, kranker und hilfsbedürftiger Mitbürger 
wird von unseren Freunden immer intensiver wahrgenom en. 
So leisteten sie ca. 7.ooo Stunden. 
Für den besonderen Einsatz wurden die Unionsfreunde 
~lisab~th Meier und '[!lhelm Homa~ mit dem Ehrenzeichen für 
vorbildliohe Raohbarsehaftshil?e ausgezeichnet~ 
Die erreiohten Ergebnisse bei der Erfüllung der Ortsgruppen
Programme 1988 bestätigen die Beratschaft unserer Unions
freunde gesellschaftliohe MitTerantwortung zu tragen und 
aktiv in allen Bereichen unserer sozialistisohen Gesellschaft 
mitzugestalten 

0~ 
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Forst, den 28.09.1989 
Neu/Ni. 

Betr.: Informationsbericht zum o1, Oktober 1989 -110-

Im Berichtszeitraum vom o1.Juli19~9 bis 30. September 1989 
befaßten wir uns intensiv mit der Auswer tung der VI. Hauptvor
standssitzung. 
Daraus wurden in den turnusmäßigen Beratungen unseres Kreisvor
standes und sei nes Sekretariates die erforderlichen Aufgaben 
beraten und beschlossen. So u.a. behandelten wir den Sch~lbe
schickungsplan 1990, den langfristigen Maßnahmeplan sowie den 
aßnahmeplan zur Vorbereitung und DurchfÜhrung des Politischen 

Studiums 1989/90. 
In der weiteren politisch - ideologischen Arbeit nutzten wir die 
Veröffentlichungen und Informationen des Hauptvor standes in der 
Parteipresse für unsere Mitglieder. 
So wurden die Sekretariatsberichte der l onate Juli, August und 
September mit den Aussagen der VI. Hauptvorstandssitzung zu Aus
esprachen in den Ortsgruppenvor standssitzungen und Mitgliederver
sammlungen eingebunden. Dazu erhielten alle Ortsgruppen unseres 
Kreisverbandes die verstärkte Unterstützung der Mitglieder des 
Kreissekretraites. 
I m ' itteilipunkt dieser Versammlungstätigkeit stand -die vorbild
liche Erfüllutj.g der in den Ortsgruppenprogrammen beschlossenen 
Beiträge zum 4o. Jahrestag der DDR. 
Diese Er J ebnisse werd ~n in würdiger Form durfh ·den Kreisvor -
sirzenden - Unionsfreund Dr. Pohl - am Vorabend unseres Natio
nalf eiertages dem 1. Sekretär der SED - Kreisleitung Forst über
geben. 

In diesem Zusammenhang sprachen sich unseres Unionsf reunde f ür 
neue Initiativen im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs in 
ihren Detrieben, Genossenschaf ten, Einrcihtungen und vohngebieten 
aus. 
Auf e i nen NeBBer 5ebracht, äußerten sich unsere Tu itglieder zu
stimmend zu den Aussagen der VI. Hauptvorstandssitzung. 
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Auch der Inhalt der Erklärung zum Gedenken an den 75. und 50. 
vViederkehr der Tage des Ausbruchs beider Weltkriege wird als 
Standpunkt und Haltung der CDU so erkannt und empfunden. 
Ebenso verdient das jüngste Bemühen der Sowjetunion mit den 
USA in der Abrüstungsfrage weiter voranzukommen, u.a. auch 
bei den chemischen vaffen, ein volles Lob . 
Angesichts bestimmter Erscheinungen , die mit der illegalen Ausreise 
von DDR-Bürgern über Ungarn und Österreich in die BRD und dem 
damit verbundenen Medienspektakel made in BRD in Zusammenhang zu 
bringen sind, haben wir viele Fra0 en , sowohl von itgliedern 
unserer Partei als auch von parteilosen Christen im Kreis Forst 
gestellt bekommen. 
Wir können davon ausgehen, und das bestätigt uns die Mehrheit 
unserer Mitgliedschaft in der Treue zum Sozialismus und zur CDU was 
in der DDR im Bündnis mit der führenden Kraft der SED , daß sich 

hier in den zurückliegenden Tagen und Wochen vollzog und vollzieht, 
ist die ausgesprochen gezielte Unglaubwirklichmachung in der erfolg
reichen Entwicklung von 4o Jahren DDR. 
Ebenso bringen unsere Freunde Ablehnung darüber zum Ausdruck, 
daß DDR-Bürger es fertigbringen die Botschaftsgebäude der BRD 
in Pra6 und V arschau audr Dauer zu besetzen, um bewußt und beab
sichtigt das Ansehen der DDR herabzusetzen und diese illegalen 
Ausreisen unter Ausschaltung unserer Hechtsstaatlichkeit zu 
erzwingen. 
Bei der Ergründung der Ursachen für den relativ hohen Abgang von 
Jugendlichen werden zahlreiche Möglichkeiten n.a. darin gesehen , 
daß es vielen der Abgewanderten zu leicht gemacht wurde, schnell 
zu einer überdurchschnittlichen Lebensqualität zu kommen. 
Oder unsere Freunde fragen sich, was haben wir uns da für einen 
Teil unserer jungen Generation herangezogen , der nach noch mehr 
Wohlstand verlangt, als ihm durch ehrliche und persönliche Arbeit 
im Ergebnis zusteht. 
Das alles wird aber auch mit den Entwicklungen in Polen und Ungarn 
ls gewissermaßen die Akkehr vom Sozialismus gesehen und das a 

bleibt nicht ohne Wirkungen auf unsere Unionsfreunde und christ-
lichen Bürger . Deshalb kommt es nicht von ungefähr, daß es eine 
Reihe organisierter kirchlicher DDR-Aktivitäten gibt , so u.a. die 
Bundensynode in Eisemach, die unsere Staatsführung zu Reformen 
a-nmahnt. 

Unionsfreunde, wie auch engagierte Christen sehen im konsequenten 
~lirksamwerden des Prinzips den Einhai t l\12.0il Kontinuität und 
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Erneuerung die besten I\:öglichkei ten für die Überwindung eingetre
tener Schwierigkeiten . Als eine wichtige Voraussetzung wird u.a. 
dafür mehr Ehrlichkeit in der Information über die tatsächliche 
Lage genannt , wozu die Ursachen für eingetretene Planschulden 
nicht negiert werden sollten. 
Nach wie vor wird auch weiterhin die Einbeziehung mündiger Staats
bürger in die breite Ent faltung der sozialistischen Demokratie 
bis in die Betriebe , Genossenschaften und inrichtungen hinein 
überhaupt ~ls Grundlage für die Lösung von Problemen angesehen. 
tfiber zu lange Zeiträume ist nur festgestellt und analysiert worden, 
wo aber bleihen ausgearbeitete ~ösungswege, um nach vorn führende 
Veränderungen herbeizufÜhren. 
Vielerorts wird auf den Zustand der Arbeitsmoral und die Haltung 
zur ~ualität der produzierten rzeugnisse aufmerksam gemacht und 
gesagt , das sind keine sozialistischen Tugenden. Außerdem ist hier 
etwas versäumt worden und diejenigen sollten zur Verantwortung 
gezogen werden, die ständi0 Planuntererfüller sind, selbtherrlich 
Fehlentscheidungen treffen, Mittelmaß , Sorglosigkeit , G~eich
gültigkeit und 3chlamperei zulassen. 
Andereseits ~er auch durch ihr Verhalten dem Jerktätigen gegenüber 
das Leben im täglichen Arbeitsprozeß schwer machen. 
Ailis weitere ungeklärte ragen werden uns Disproportionen genannt , 

deren Ursache in der bestehenden Wohnpolitik wurzeln. Beispmels
weise ist dadurch der Nachwuchs für bestimmte Berufe völlig unge
nügend bzw. die Fluktuation orientiert sich aus solchen Berufen 
in besser bezahlte Tätgkeiten, wie sich das t.Zt. ganz kraß im 
Handel zeigt. 
Uns so - nach der Meinung unserer Gesprächspartner - leisten bestimm
te Produktionsbereiche auf der Kreis- , Bezirks- und Republikebeae 
nicht das, was eine nahtilios fliln.gierende Volkswirtschaft zu bringen 
hat. 
Das betrifft insbesondere den Sektor des Bauwesens , einschließlich 
aller Bauhaupt- und Baunebengewer~e , das Reparatur- und Dienst
leitungsbereiches, der Einrichtungen von Handel und Versorgung 
und hier insbesondere der Gaststätten. 

Sowohl in den Kreisvorstandssitzungen, den Beratungen des Sekre
tariates als auch in den Mitgliederversammlungen und in der Tagung 
der Berate-rgruppe Wirtschaftspolitik wurde auf die VI. Hauptvor
stahdssitzung Bezug genommen . 
Die damit in dme Breite gegebenen Orientier1ilngen sind für unseren 
Kreisverband die Grundlage für die Parteiarbeit im 2. Halbjahr 1989, 
wobei der 4o. Jahrestag der DDR der politische döhepunkt i~*:Abrechn~ 
unse~er Ergebnisse ist. 
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Für die I ntensivierung des Komplexes der innerparteilichen Arbeit 
und beispielsweise die Lösung der ufgaben auf dem J ebiet der 
sozialistischen Demokratie wurden die Beiträge aus der Aussprache, 
besonders der von Wo11gang Heyl als wertvolle .tlilfe genutzt . 
Nachdem bereits i m vergangenen Hahr kompetente Unionsfreunde 
die Kreistags~orlage "Zur ~'ntwicklung der Umweltbedingungen im 
Kreis ~'orst bis 1992" durchgear beietet und davon ausgehend 
18 Vorschläge präzisiert hatten , bildete unser Kreisvorstand in 

uswertung der VI . HV- Tagung eine Beratergruppe Umweltpolitik 
aus die s em Teilnehmerkreis . 
In Vorbereitung auf die 2 . Tagung des Kreistages Forst am 21 . o9 . 89 
wurden zu den Beschlußmaterialien des Themenkomplexes Jugendfr agen , 
Körperkultur und Sport 9 Vorschläge entwickelt und schriftli ch 
eingebracht . 
ußerdem ist es unsere politische Verahtwortung, dafür zu sorgen , 

daß lii:H besonders die erstmals als Volksver treter gewählten 
Unionsfreunde weitere Anleitungen f'ür ihr #irken und ihre Abge
ordnetentätigkeit erhalten. 
In den Beratungen unseres Sekretariates und unseres Kreisvorstandes 
im Septemter 1989 wurde u . a . der jüngst eingeg\3,.D.gene "Brief aus 
Neimar" behandelt und im Rahmen der für uns gültigen Satzung 
unserer Partei wurde ein schriftlicher Vorschlag aus dem Inhalt 
dieses Papiers präzisiert und an den Stellvertretenden Partei
vorsiteenden weiter0 eleitet. 
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Betr . : Informationsccricht zum o1 . Juli 1989 
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1 • "ihrend des er:..chtszei vraume s _;a.l t die ..... u::c '1fG.hrun3 und Auswe::'.'tru1b 

de_· :Eommun.<:..Liahle i rur. 7 . ... -ai a.l.s i.::ich 76-"':PD.llb.-t der poli tisch- ideolo..;i 

schen und der po.:.i tisch-or..;a:üsacorische~ ... A::cei t in ur:serem ~~reis

ve~-.t.s.nd . Die lanl:lf.::>isti._;e Ausvvc:.:.-il und 7o l::c.i..•ei tun_; vo11 :Jnions.r_ .... ~;u_71di::n 

a.ls „\..an idc. ten :flrr die 1e.hl zu der ... ö_ tlichey ·v- olksver·t_,etu._'l'lt;en 

erwies sich als ...:<rfol:::; . Alle vor eschl96er.e11 KanC · u--. ten kaI!len auf 

die .:..iiste ae...:- l o.tionalen ::?.ront und uu~uen .:;ewählt (_nformation Lilie-: 

die Anzahl und das ! e :chäl ~nis von r·:::.,....;t'-a..'l'ldida ten u._„-J.. tiede ... ka.ndidb. ten 

e.rfol te in der statistischen l'~la:;e) . Es uurde e1·reicl t , daß die 

CDU in allen .rer:lei::de l aes 1 reises in den -iol~:svei,t ·etu.....~en prässnt 
• -l-
lS u • 

.!..nzwischen h ben die ':onsti tuierende!l i tzlli:uen statti.Se.r'unden . 

1..:iie erc;aten , daE ins~esamt ~2 J: .... i.t ·liede.r- der CDU in den äten 

Verantwortung üce:ctre.. en tekamen • .J . h ., im .... at des : ~eises und den 

_ at u.er ..... tadt L'orst sowie durch die .r..,i::Setzun;_; Cle~ .JJunktion des 

Eür0 eI·m&ist"rs in dei ... J\;meinufü_ J-rötsch utj.d : aundorf sind vier 

Unionsi~eunde hauptamtlich in -Latsiu.u:<:tionen . In Briesnig ist 

U ~ ::.ons..._~·eu...idir.. .Jdi th. •. euter ~-n.eder eh:r·enam.tlicher ...... t:.r,ß ... :Til'2 is uer

stell ver:treter u::.d Linionsfreundin ~velyne Tro.;ant erhicl t ür die 

:;;leic'1e "" · tion in: O!.~tsteil Zelz - Bahren der 2-err.einde Jerischke 

erstmalig das Ve1·trauen . JJan::i t sind i:'.1.s._;esa · t 22 CDU- _ .. i t..;liede.!. 

in 13 Jemeinden in en ~ten vertreten . 

~fu_-. die a}:tive ·esellschaitliche rceit von Unio~sf ,eunden an der 
• 

Lasis und ir.. de ... „ La...,::er ... or_; nisat::.onen spricht, daJ eine Unionsfreur ... din 

für de11 .... !:2 isto..:; und. acht TJnio:1sfreunde il - J11einc.evcrL.·etur ... ~en aul' 

.„anda t von .asseno:.'-">anisationen (meist Vdl.J.....>) c.,;.lS c..;eo::-dnete uew;.;hl t 

rmrden . uch als ...ichö_fen \m::·C.en zuei Unio_::;_...:-eun e c.uf _i_cemdmand.e.t 

_;euühl t . Trotzdem ~at ~s .Anfra__;en und es .u:de Lnve_ständ.n.is 0 eäußert, 

daß die bis!1er von l'nions_'reund.i.m1en bcset:::~"::::. :,andate o.es ::J~D in 6.er 

,..,tadtverord.n<:.tcnversa. nluns ... orst und in K::: ista.; rii cht 1.1iede.r urch 

:_it_;lieä.e ·der CDU cesetzt . .-e„:clen sollten, o'c.mhl 1:ishe .. : eine 

cest""ti . t Jute c.:;eo.L'dnetena!'bei t _;eleiste t -.;mrder~ ist . 

DiG er Iei terte Kr·cisvor:::: tar..dssi. tzun „ 3.r..t e:::.. •. _ai te~1e-:::-tete aie A!~ti 

vi ttiten. u_se:!. .... er artei bei de~· Vorbe-'eit·~1 .; und ....,uI'c:„.L'ü.h_·un~ 
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der ~)..ori.rnunal vc.hlen und 0 estc.ltete sich zu einer hervorra~enden 

.AnlGi tun:s i'ür die c:;:stmali:.:;; .;;c ·iÜ.hlten L t, _ _,eo "1.lne ten . _,_,a.i1;:;jähribe 

Ac....;eo::dnete und ~ c ... 1ö_f en sprachen i..i.b.e.:: ih-=-e 1:r::'ahEun0 en und ~o.t-en 

~:.:..nweise , .Jie a.:.1 ....... i.__ l::c..nfti...;o ~„2:'tei t he ::..."'a..n::ur:;ehen ist . 

Im .LG"'"·icht wu..L'de:a die iL ~e~0ri to:r..'....urn zu lösen GJ.l .. „uf,_;aten e.:>läute..:t 

tmd es vru.cden Crienticrur„._;en für die al~ti ve ~·e teili::,u....-rie; an e.er 

wü„rdi,,..er - 0 ~teJ..·e.:..tun__; des 4o . J"ah:1:est3.._;es der -'-'!)· e;e,;eten . 

In de.r Aussprache .ccclmeten Unioi ... s..:rcunde 31.ir...;erucister und Crt .... ,_;ruppen

vorsi tzenc e tisher e1·c:.:acLte .Leistunöe ac , tzw . sprc..chen üter die 

i~ den 0.cts-:;ruppe:np..:o~ ...... ai..„L.J~n teschlossenen ·, or,1aten . 

o sind in. der .remcinde ~ au_··dorf die „ f-c;_;..!..iecle.,.: l.er C U- Orts;.:;...::-uppe 

eine große ~ tütze für die 7 e:..'teidigun,_; des _:1renbari..ne.rs des ~.„ates 

des "Bezirkes , ::-~i t de;:,: a.::..e xe· 1e·~nde im ve.l.\;an...,enen Jah!."' aus_;e !3eichnet 

·rurde . o ri~·d ... e:..' ~~hwe~co.u _o:!·t.;esctzt , eine _;eme:i..ndeei_;ene „oh..u1in~ 

r.c.odernüiert U...."flei es ·. v ·dea -~2„1::el._;:..0äben 1ü::· _ner_;ieleitu.., _; und .....,t:..,a.

Bente~euchtu....n__; an__:;ele3t . P .i::le__;evertrJc;e ua=-an tie::...'en ein saute res 

Jo .... f'cilC. . Zum L~o . J ah-:·e:_ ta0 v.rird .ine ::....,ushal teste~le nelil ein0 el'ichtet , 

wotei die :.i t....;L ... euer aer G .... ycs_;_'UJ?P6 tatk..t.'äfti'-" :::.el!en. 

1::iei tens c.GS Lreissck- et ~_ .... iates e_,fol~te eine .i.:.:inschtitzun~ der J.•i tartei t 

tei der 'lorter·ei tune; u!~.d :...,u:rchfü.b.rur.:,s c.e c :or, u ... J.alwahlen : 

Danach waren 9 Unionsf::.. .... eu:.1de iI~. .a~~ll::o:r:rc....issionen urd 53 in 
ahl vo:.,ständen tJ.ti...; . ...ls a.hl~'lelfe:r· iil..; _.2-h.r!en der lk. cio::ialen __ ,ont 

\Jare_ ... 1o2 Unionsf...ceu...."'ide in Einsatz . In zahlreiche 1:..hlkreisve.!·a.nstal-

tun__;en , Versam.mlun~e:.~ in ::.,etri<~ten und Eaus;erieü_s c~1af'ten e . .c::;ri_ie.n 

Uü:i.o, ... sf_eunde das .Ol"'t U....lld e:.:-klärten z . _, . VJiE die v..JD - C..rts;:::-uppc 

cl.i...e -.-orhaten der Bür0 e....:·ini tiative ver :ri2.."'Llichen hiL.: t . Li 6 ,reran

stal tunbe.r:. -::;rate1 Dnionsf~eunde als ~.efe enten o..uf . e In len ... i twliede::;_·vcrsat:.rr!lu..n.;en Ln ... „G.i ur d un~ce.~::ic ..... teten ünio1.s_'rcunde 

von den 1~onstituierenden 1-...iitzun'-.)en und vo - I!l :Le~iP..n C:e _ :~or.·.r.:üssions-

IL tei t . Datei erbat sieb. , daE lJnionsf_·0ui:. e zielst_·0ti_; ans cehende 

Auf _;aten an~in:;en , o::>e::... .... ati ve .cJi2:1si:.".tze vo_,__'cei·e iten helfen tzv • sich 

terei ted.:lä.rten L: solchen mi tzuarteit;en , und so die nächste ,e....:atunb 

de-'- örtlicnen ol sv~_·t::.=-etun~en vo:cterei ten helfen • 

...!:in0 escl1losse1. L1 die . a llvort:::„:.:ei tun__; wa.r die Ve:canstdltu'16 des 

. ::..."'E.isse lj:reta_·ia~es :...t vL.io .... s- :„:eunden e.us kirchlichen ~äte.n. und 

•leLeinclekreisen am 7 · ~ :?ril , d~ ran :::~bne:.'2. cüli...;e p,:,.:·tei lose Jh.::.. .... isten 

so\de ~uperintendehG ~~ltrück teil . ~e~ ~tellvertreter der :orsitzenden 

des .LLa-Ccs (. 3S Iezi:::·kes :....~~~ .L:me::-es , .„.m_:.ihard Br_ ~uscll , referierte ücer 

J:!,nt\ .'ic~,.lun; ur d a:.ctuelle As:peL.te de~, .... taat;s_,oli tik i:.1 ~ ircheiif...: ...... .....;en . 

_ n de .... 'Jerc.nsta..ltur w ne.hr:len de!' .!Jezirksvo...:si czende, Ks.rl - :-:einz 

I:retsc·imer, tmd de:... „„:J..ere!lt _,__ü__:• l<..i::·ch-::n..L:..:-a...;en , Unionsfreur:.d Peter 

Kö ;ler , E„ls .xespr"i.cllspe.._ tne:-:..· teil . 
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.Jie S. e::.. lnehme_· ~i:o..2e:::?te"': ::Jic:-: o . ..:c:..,kerwend -l_i_ce:!:' o:'._e iJespr:ichsmö...;:::_ichkei t , 

die}Viele lu~·o_'u:e.tioilen lie:..·e „i:tc und in o:Ci'...ne„c Atmosp1ti..._e ge3cten i,~ar • 

. ...iie o.ncdcnnten die .tiUSsa..;e , C.a.5 es s„1 de:..: P _inzipien des 6 . ;;, • '1 ')78 

keine vernün ·ti__;e ~lternative _;itt tmd tei ':.:rehnun.; von ,_.taat und 

1:i..c•che die 0 Erµeir.sarnen Interessen im •1 o„:.:der_;rund stehen sollten . 

Jeei:ndruckend ::i_ür alle _'ellnehme::: war C.ie I!.einun ·säußerung von 

3uyerintendent .usltrücl: , der unte:- Berufun.; aui' die "lehnine_· _ O~illel" 

dc:..ra.ul' hinwies; daß C.i:L _ ozie.lim:.us \lt,;l tri""ei t G.ie ~erechte..ce ~ orm 

menschlichen ?us0.moe!lletens ist und daß vieles als s<:.ltstverständlich 

hi11._;ei..1omLen u: .... d selten e.nerkannt •;;i_:·c , ,1as de..c .üOZia.lisr.ms als 

v'ert .Lür das :Lete::.:. de:- :"e21schen ciete ll • 

.bini_skei t ·o.t es dc.,__,i.U::e..:..· , solc~1e „-espriche :..'ortzu,_etzen , die es 

ermö0 lichen, Zusam ..:ni1iin_;e tesse:' tu e ... 'l:e:::.n.en m1d die dazu teiä ... hi 0 1311 , 

S::u.„:tulenzen ent...;e__;enzut..:-eten , die sich zei t\•'Ü,_,e aus::_;ehend von 

:~i:::c-ülichen J.rup:pen tilden • 

Ein weiterer .1.1.nsatzpu:.n:~t .Lfu, die di:Lierensierte Artei t ~ .. i t .... i t,_;liedei,n 

:..irc ~il:'...cue.r:· .llite e:r.\;at ""ich du...:c _ das Ii . • ,.,otttuse:::.., Kolloquium 

au '1 G. 05 . 89 ::..n :Oretko..u mit dem ..:itellveut.cetender des a:rteivorsitzen

den zu aktL.l€llen ..-:::i.·aben christlicher elt- tmd ~ese_lscha.ftsve.ro.nt

\7ortung . --ie..can nal1men aus unserem Kreis neun L:i.J.:'...o.nsfreunde und 

d~e:::.. pa~teilose Jhristen , da.1.unter der 7orsitzcnae des }e~eindeki~chen

ratcs JDrst teil . 

Teilriehm.e..L' aus unserem i~eis stimmten der _ orderur.1 -.::; zu , Veranti.JO _,tu.ng 

für ...:·rieden , ue...:·ecnti.;ksi t lllld .Bewahrunz; de:· chöpfung durc.1 globa les 

Lenken und lokales Ha.ndeln v1irksam zu pi,alctizieren . 

Sie äußerten sich anerkennend üter die .tmosphäre der Veranstaltu:.1s , 

in a er nfre.sen ent...;e~ensenoi.!1i1.en und teantwortetp .,rurden . e .Datei :i:rnrmte::.'l wi:-. eL.18 .1.teihe üterzeu_;ende:: • ..r_;urr ... ente vor allem ffü: 

Gespriche E1i t parteilosen 'Jhrin ten .;ewinnen . :11.ii t dem .{eferenten 

s-ti11mten die 'Eeilneb.L.e.!...· aus unsere:r. _Cr-...is ert - a.nd üterein , daL örtllph 

auf un.;ewohnte ~. or ... :ommnisse u.nan_sem.esse2'1 rea:::;iert wurde . ...... ie teilen 

die _t'""nsicht , ..... .tJa'IDtlll ~en las.sen .s:ch nie ausschliefen , dü.!.·:fen ater 

nicht in .... oniruntation sondern uüs~en irr. teide:i.'sei ti<...)en LEJ:nprozeß 

LÜnden • .i.Js zeicte sich ...... e....:·ei tscbß.:ft , solcher.. 8-rundsätzen fol _:;e::.1d 

in u . ...-r1se~'em -'--·eis auftretende .... .:-otlt-me lösen und I.~i.ßverst.'.i."IJ.dnisse aus 

räumen zu i1eli:'en. 

An 21 . 06 . fe.nd ein dedt.!'~ena.ustausch zu eJ ... tu:llen poli tisch-ideolo~ischeri 
1' ...... ~ ·en .,r.,...;sche-.., u·"eM..., ~ 1 -re+-=::ii-. de" q1 · Vrcirlc-1·t,,„,..,,.,. -..llse ... ,.,.,,llill ,, .„ d __ c,....;.:)- r_vv-t.. .s.i i...:. l e •..;'..;;~ .... ·-uc;,._ ~ u_· - ... „ 1..;:.- ..... _v u..-~0 , J_~ ' l..A.....J.. 

dem :·rreis~ekrctär de.:.: .]JJU , .uetle..i.' ... '.eu11ann , statt . J.ec;enstand \:a~ u . a . 

die nötige .Ausstrahlun.; unsere::- Pc..:---tei au-"- parteilose vhr·i.sten UI:J. 

unse:::-en ti.i.,...dnispo::...i tischen erpf::...ichtun;en noch ce sse::- u...'1.d umfa.:;sender 

;erecht zu we~den . 
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In. "jorstandssi tzun,;en u . .Ld .. i t..:;lic:derve1--sa:L""Jb.u1_;en wurde ·t.iteJ: di2 

Lero.tff1~en des uekret,.riates des .!.-lc.upl,vo:..."'standes be:_-.ic·1tet , die 

zu sc'rnl:yoli tischen __ ,a__;en rd t Tlir::.iste:· :.a~·....iot ·1oneci:er tmd zur 

~:riec..ens- u... d Ve.t."'teidi.:;un_;s~,oli tik :...:i t .. iiliste_, .Ieinz .~essler 3 catt

:i.anad1. Desc;;lc,iche::.1 ·rurde ·JJ~e.t.' „.r:.:·~.~en und ~:...-__;etnisse des internc-.tiona

leh ._olloquium~ 11 ..0_--.ieden fü.:i..-- unser ...;eueinsames _.aus :u~-.opan .in~o:.7:..:'...e„ct . 

_, eten den aktuelle l P::2es.-eteric~- ~e.c. de._"Ücer wo..:L'en die zur· Ver..i.. ;,._ Ul~:...i 

steilenden In:i..or11c.tio~-:en ues _uu:t-tvo...:ste.r.des eL1e gute :tiil.t.e m d 

~L"'Ulldlnse f'D..i-. den. !1einun_;saustausch. 

Im Bs~·ichtszc i traum ff„ rde de.s _ o=....i t isc~1e 1..iudiut!. '193C; 09 at:;e scJ.1::...ossen . 

:9e!' .. _r isvorstu.n' SCllÖ:t:;zte ein , de . .S 6S Üi t .selne_• :'heL.atiZ: ~~.L'J.fte 
zur ':o_·t .rE.i tun_; und .l.Jl.::....„chI'Ül1run,,; de:!:' __ o :.: u_11al1.m.hlen mobilisie.ct hat 

und die vielen .1ä...1J..le.2....;espr3.che , die voi _ _.unl.ti on„ä:ren , ..1..L.._;eord11.eten 

und -~andidaten :t..·ü..r die .lahlen so lie \rci te_'en " i.. t.jlieL<e..i..'n geführt 

rmrden , urte::-stützt !::i.at „ Da.mit 1.rur<ie ein .t,ei-~ra.:; zur :1eite..!:'en Aus;e

staltu... • .; der sozialistische~ ~e~okratie ~eleistet . 

Du:-...c:i die J.-i.usf'ühl:U.L._:;en zur .. ohnun...;s)o:::..:'....til: u:.:.d du...:c~1 das hema 
1'.„..:resu ...... 1c e ..Lebens 7eise" - ·1,_,oziule ~ecö::-~enhei tt· 1:onnte i . ~Iinl:::'...ic •. auf die 

L~o - j~~hric;e 0·esc11ichte unseres vto.ates die C2:'ftbl~.._ ... eiche ....:ntnicklu...n6 

dl'iltdt in C„eil 1...)tudienhe:'.:tcn Z • "....
1

• auch iE. Jmhang enthaltenen .c'oktenmaterie.ls 

nach..:;ewiesen werden . Date:.. ~1..&tE;._ „ir die J. n.;a l:en in ac!: ·ef'ten ä.u.;;ch 

te:_·ri to:;:-iale _iaLten er~J..nzt . In de ....... Diskussionen bem:.r...:.. te 1:-'rotlcme , 

die".::z . T . Ö-..'tlichc_" 1-Tati...c sind , ""iU::..„dc..l in unseI'en Ini'orrnc:.tionen an. 

das ..._ff! ni t 6 eteil t . .vo..l:ei e:,..,·_,;c1.ten sich Anre0 u_'1..;:;en _"i.ir Cie '; o:_ schla.;s

t~~lJi l:ci t , d.:.e mit .=L!„fe de -'-'sra.te::..._;ru:y:pen du::.."ch den ...... :ceisv OL'St.J.nd 
er.·fol~t . 

In Jespr:ichen cSat :; s e::-ste ~.:einun._;s·iu.Jerui10 e:.1 zu de::: _:':i..-.__;el:nissen 

e der Vl . ~J:s.uptvo:.."stc.~'"'"'sta_,;u_g,e U:.'1..d Cer 8 . Ta_;u~s des~!- der 1...~D . 

2 . Ir: .. einun~sj_ußerur.._;en zeicl1ne1~ sic'1 fol,ßndc ,...,c_n1e..r·pm ... kte at: : 

..Jie _ussat,;en vo:.1 „ i:..„..:...ste L Le„::.- 5 ot „~onecker ü1 aeJ...· s c 11.ilpoli tische~ ... 

~o„ ;un:_; des I_au:ptvorstandes , daß k~i..!lftig reli0ionsbeschichtlic~1e s 

_.jildu~~s~ut st~rker teachtet >.7erden rr;.u.r , die Yeltanschauung die .... chule 

Licht cerüh_ t m:d chri...n;lici1orientiert;e Lehrer , . it_,lieder der G:JU' 

il.1. c,e::> sozie..li stische_„ 0c:rnle :..hre!.1 I le.t z he..ben , r~ancen n~eteil te 

~justimriung . 

Von par-:;eilose _ Jh::....'is ~c ... 1 , ~nstcsonde..re vo __ :.. _·a.rre:::'n , \'rare:::. nac __ de 

schulpoli tisch.e~ _1_indcisc:1__;esp2:''ich Ho..J...f!lun::;en auI' entsprec~1ende __ u.:; sa..;en 

wäh_end des IX . p~·ac..gmgischen _:ongresses ...;eäuLert vwrden • . 

Inzi.;visch.c: 1:ektmdet ~iG ser :i. ei'SO!:..enk.reis seine _,ntt~.:_uscl ung , 1.reil 

nach ihre::- Ansicht .12r&...;en o~fen0 cle.ssen m::.:'den und 1•neue _'öne 1
• nicht 

erkennbar rraren . 
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Ic .t„_·_;umente.c:::...onsL&terial , das zu u.eri ....,_,___;etnis des 

b..vn__;ces::.:e s du, c.1 c ic J.uU zu e...::a.:-t-- i tc_. i.-.ö.re , so.!.l ten d swe._;en die 

,:)ch ........ i tte der J~ei te_·en-c .ic :lun._; :'..n .Jildu _; urid .!::rziehun3 und die 

L.i1ru..."':...:; de:.. ... ~iel tanschau:iche __ · ..... oleranz te sonders deutlic.a. ~ems.cht 

we_den . In de~ di:._e_'enzicrten A ....... tci t wol ... e Ji.r n.it ~il~e von ~-1 tern 

ve_•tretern helJ en, _ i~ve ·ständnisse und ·-o..:.'cehc.lte auszuriumen tuid 

dazu e rmuti...:;en , 6-a.i.i wei te..:-e ün::..o!ls.::reuncle _,l tei ... n in I\.lassebakti vs 

und .1 te.!.·::t eir._ten ~i t e..t. ... .s.nt·;:o...::tun_; üte..:·nehmen . 1 
:3esonders von pa„·;;eilose:-- (,L"-'i0ten und it,_,lic crn mit :::..;ere:.' ld_·ci1-

licher .::ü:ndun._; hören ;Ji:!..-. cntt~iusc.1tc ,"einw::...len zur.: und isc~1.;esp:::-~i.ch 

n..i t .ünister .-!einz • e .• le::' . .u ... '_;..:·:.ind der _o..:·us-chreitenden .""1.1:::_ üstun._; 

und der Ankündic:;un__; , da.1..i 1o . 500 ...ioldaten der :.-VA nach d_·€~_-0:1a ti_;e:i.." 

..rr1..mdausl:ildll.!.1g in zi vilei.1. ~a-·eicheu de ' v olkswirtschaft eL .;esetzt 

\Ve~·der. , .m ... vor it:ordL.._'l , da.. Je .... · \.af:. enl o s e 

ienst J.iunmehr auch im J.esunöl:eits - und ...iozial~~es~n e::'cö_;licht \.ird • 

• ls „.eal-::tion e.uf ie _n.L0!»1.o.tion des - rv de.zu 1ird eine;;cstc::ndc:a , 

daE du::c~ divsen ~irrs~tz die Pe~sondlprotlece im 1esunJheits- u~G 

...>Ozic. •. lwesen nie 11t vo:..lends _;elöst . erC:e.1.„ Lönnen • .!Jie „efi.i:r:·~' orter 

ve~ sprecheL. sich davon a'cer eine r pürta:.:-e ·j lde:-tmö . ,_ie ve::.:t ·e '.,en 

die 0.1s.:.cb.-i., , da~ hiertei ei \,i:;;ksene_ ... e.2 und e_·:..ekti ve„„:e.r .uinsatz 

o.ls in mru1c~1e . ..i ~- deren _Jercichen mö ...)~ich /J_ e . Anderer.sei t s ui.rd ein

~csehen , da.V d:'..e .• onzcnt::ierte Ln e:·t_ in__;un,,_; und „.ontrolle ue_' „ ehr

-;)il:'...ch-r;i ~en datei p.r:otlemu~isc:1 ,-.:,_~<.., • 

.. i t de_· --7:..· ndun,_) ues Ve_·ta!ldes der _ ..... ..,::..dcn....~er häuien sich tei uns 

nfra_;e:..„ und .einJ.... ._;er. zu:i. ~har·u.h. tE_' de :::;..:el ten . 1 iel.!..'acn wird d&l:ei 

f">l schlic.1 i:...u~ __.1;:; C)ange_'l vor.. d eJ.. ... i!1toler·B..i.lten Hc.l tw.1s des prol etB.J.. isc.J.en 

l:i'!'C i de.:.ke:::-v e:. 'ca.ndes vor 1 ')3.3 ,;e_,enüte~· ...rlJ.ubi..;en . Aus kirchlic~„en 

„ reü:en 1ird L~ aie seu ~u'""o.r~:... enhan__; ciie ... oleL~il: zu .!:! rJ.._,en c.es 

Ch&r&kters ~e~ Ju_;end~reihe telett . s .. i!.'d ver::.t...cht nachzucreisun , 

daß mit de~· J·uüendrreihe i:r. .i-... ,unJe ~eno:w:.. '=!l ei11 atheistisc.1es ::3e.~ __ ...i_t 

nis at~ele._;t wirc . • Uns ...;euenüte.r \:i1-.Q zu:: .. usdruck _;etracht , daß 

sie d..:swe..;en ür j,m__,e :.11ristc nicht !~Eetracht Läme • 

...!'Ür dle „,eant"ITo:r·tul'...; vo..:-. ~~c:.c:;e i u.:. d _ü_2 C:ie „~ '"'__,umeLlta!Jio:: '„a...:· und ist 

uns die 1e~ö;ientlichunu in de~ ~DU-Presse tesonders vom a2 . o6 . 89 

üte.!· die ,e_;s_;nm1~ des C.JT.J- --o.:siczerden , 'erald .cöttin; , mit dem 

..t rd.siden~en ues VdF ,:E-.co 'esso1' : lcin , e.:..n b:r:auchl:aI·s ::!il_._'e . Die 

,.'.usic~1.erun_; , dc..ß der Vd.i.• keine antireli_;iöse P _·o]auenda be t_„ei tc _ ui:..."d , 

steht ri...ach LeinU..."11.6 einzel!ler ~ it,;lieder und pa::'te~_lose ... • O_.::-isten 

ir.: ,idC!.'SP:!.. ... UCh zu e ne.i:· ve~·bo.ndsi:r:te ... ·ne~1 I11io.L1Lation de..c• ... cteilun)\· 

A_~itation/Fropa,_,ande. des ~eE.ra.l:r·e.tes de::.., ~·:JJ . O~t vn:-i."'d u . a . als / 

~c.1ie:.stE:llun3 i'ür den 7dJ e_•l lärt , . den i::.1flu...., deL· ii_·che zurüc~ -

zudr.'.in--;en" . . 
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i:riGrzu haten pe.rt3ilose I.li t__:liea.e:r aus l:irchlichen. äten :_;esab t , 
daß sic'i die lDJ damit charaJ:tc!:'isieI'e , und sie weisen de.rau.L}hin, 

(!_aß solche .1.' orr:ml ie:::w.1.._;en dem • .:.nspruch der _.l.JJ vJide.rs1>rechen , der 

eL.:.heit2-iche Ju._;e11dv<n·tand in der .u.u_„ f~i.r alle Ju..;endlic„1en Wlabh~~n

gii:; von ih.L ... e::..' uGl tanschauunu zu sein . 

ie inzvvi .sc'..1.en aru ;:..G . J u.: i in de..:- 11 J ln...;e:..1. }el t h 4 e_·schienenc ..deant -

\1ortun0 cine.r· di ~ste~~._;lichen ..::.:-d.0 € dient uns z.u.:ii:hzlich als A::\;illlen

tationsu.:.aterial . 

c_ rotz dem 1.7ero.en von _,-e s_y1-äch '3:pu.::ctne.!:n aus cler l:iL·chlichBn _ aum 

Zrrnifel ._;eäußert , ueil sut jekti ve ... '-!..Uf.L·a"'c.u~1z;en üte:.' das „ esen des Vd.E 

du.cch o . z; . vertc..ndsinte·::'ne Info-'-matio:J.t - auch weri...n sis üterhol t ist , 

ciestützt und ;;iirksarn. 1erden kör:nte ra. 

Jie ::2 · lnahl!lc des ut:;.a.t 3~ ... atsvo:;_ ... si t,,., en..:;.;:;:.. _rich ... ionecl:er und r.rei terer 

i~·.hren"le:.: -Ve_'tret~r de_' i:;,_ und ues taatsa_1_i?arc1tes an est0o~":;es

dienst zur .• lede eimr .lhun:; des u.i:-· .... i.L's Je.lde:c JJomes :i:.and unter u_1sere11 

.Ii t_;::Liedern und pa:c-teilose.1 ..... hi·L::.ten __;:eo .Je Auf'L1erl::sarnke i t . .besondere 

Ancrke~.:nuns ·at es .i: ·~-, die :Jii·eLt ,]::e:::·t.J..•a0u.y1_; dui eh das .J ernsehe~1 de::c 

D.I.J3 . Uns tekru1nt__;ewo::C.c:.ie _ c:ir_unc..:s2ußeru-:uen sa..;en c:.us , daß in ~.:.'eifs 

wald o. er teide:rsc:i ti,_;e 0uts .. ille denonst ·i ert '„ o~--.d·en ..:;ei m1Geachtet 

u: terschiedliche::::- Au..2fassm1._;-n von ri::.1zip des 6 . 3 . 78 un.d von der 

J·enpricb.sterc.i. tsci"~a.:-~ nicht atzu.;ehen , _;e:c:c::.nsame _1,uf..;ate21 in den 

Vo::::dcrul'lillÖ zu stellen UIJ.d ZU.!.:' .~.'U ~c:1~·0'- der c
7u-sammenartei t zu machen . 

De. außer Bisc!10..:· Dr . ~o..:ocl:: keine t.:t-i-;:;,:c"en hochra..r1:;;i~en 1_i ... -.chen;b.eitenden 

Persönlicgkei ten unseres _andes zu_;e_;en \1ar·el1 , intei.·p~etieren eL-:zelne 

ideinun3siUl.18l"'lffi~en das als 1:.usdruck ~Gü€11'\'.Jä::ti~ cesterienJer Vortehal te 
und pa.:..Ll..1.un_;cn im Ctaat - __ irche - 7erhiiltnis . 

I~ diese 1 Zusa..:T enha:n.; is:; u:. ... s tekaru1t sewo::::d . , da.3 in Ein_;aben 

e 1G.nler._;etnisse an_;ezuei.LE:lt VJU:r·den • ...;OlcLen ZHG::_.Lclnde::i uffa.SSUl10 El'l 

Lo·nten wiL· ent..;e.„/2ntreten , ;;eil uns Unionsi_•c;ui1cle , die in . ahl::om

:c,_,_i....,sio~ €Il U,....d .i'ahlVQ_S„-.:..Ude.LL it..,:ea_·teitet haten , 1:estäti 0 ten , da[., 

d~e ,ahler_;etnisse einschließlich llieh:rmali~e~ Nachzählens sehr sor..;

f äl ti~ ermitLelt wurJcn . 
tce::: ei::.1zelne Li t...;l:.eder hateL sich pa_ teilose 3li1·\:;er m." t ..Jr2_;en an uns 

tem.e_kbar c;emacht U2'.l.d \,ol: ten üte.c das AbstL Jnun_;sve_·he.l ten der CDU -

Volkskc.-.. ~~ erfraktion tezü.:;lich de_._· J.:lrklärung zu dei: aktuelle~ 'i"'ei "nis

sen in China Au.skunft ':Laben . L. seine_,_· :0e!'2.tuns am 1 9 . 06 . 89 hat der 

'reL..lvo..::·sta.nd sie~: dazu eine • -'~umentation erartei tet . ,..,j_e rreist auf 

die international in der Gi G auc:" von den US vertrE: cene Auffassun_s 

hin , daß es sich ausschlie.Slich um innere 'Ul..;ele..:;enheiten der V_ - Ohina 

handelt ui1d i n der ~rklärun3 der Volkskammer deut lich f ormuliert ist, 

daß nbedauerli chervrnise zahlreiche ·:erletzte UL.d auch Tote zu beklagen 

sind. " 
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I n zv:ischen werden wi:r m.i t Leinun_;;en kon.::'rontie.rt , die die schnelle Voll 

strech"UU_;; von Todesurteilen an konte .,:::revolution3.!'en :ädels::'.:'ührern 

mi:'~billi.;en • .Jatei VTird unter ~Iimveis auf Vorüän..;e in ._.üdai'rika darauf 

aufme:rksam ~emacht , Hie korr:~1lizie..::-t clie zv:eii'elsfreie Tatteteili~un;; 

tei solchen ussc lrei tun_;en zu e:;:mi tteln unc3. nachzm7eisen ist . 

Auen ütei· anti sozialistische und na t:l.or:u.li s cische .useina_n.de.cse tzune;;en 

in anderen ~:inde:rn 0 ibt es :Ueunru·:li__;u..n.c.:; . Dazu ·.vi~'d ie Io:;_'fnun" :;e -

a··u r e-„J.... _„. .L Li ' daß poli tisc„1e """ösur"-0en für testehende l onflikte .;efunden 

:;re1·den . ..i1-- ve:.. dcut.Li c Lrnn unoerei."'sei ts , da.C testin L1te rests.urati ve 

__ :::-&ise nacn \Jie vo-.:: nichts unve~·sucht lu..ssen , um die sozialistische 

Crdnun; zu stör~n od~r ~a~ zu tesv~ti~en . 

:Jie :B:r~e tnisse de:::."' :De __,e snun__; von ..::ric_1 :.011e cker und .. a.l te.2 -1~omper 

und des _,e suci1cs vo:;,1 ~~ . J-orb~.tschovr in de_' lL 1 ermö_;lichen w1s 

i.rr:.se::c. .&"..lf .J • .'aSSlU ._;en i.'li t entsprechenden _r~unente •• ent__:e__;enzut_ e ten . 

• ./ür dis künj_'ti;e ""Joli tische Artei t ~ e:cd..;.r.:. ;:ir a-u_ch das .ceichhs.l ti _;e 

:.ace:::ial de1"' VI . : ...... v--~.__,m1_; u_C. der· 8 . •_1a,_;Ut"10 de_" •J.....,::J nutzen . 

In e ... 'ste!'l 11einu.1__;säuJeru_ __;e:;.1 zur 7I . j:V -'l1a~lL._; __;itt es Zuoti ;r::un.; 

z..., ....... e ... 1 ,-ort ~et..:o.L.!.:e:._en „.ussa.;en . ::..lic ~ . .:!:': ... L.irun:...:i ,'es .iav.ptvo::..'S tfüldes 

zu_' 75 . tz :r . 5o . ,!i .;de~'kch.r· C.e .... :1v..,_ß C:.es „ ustruchs der te.:. den el t

_~r::.. ec;e nird c.t.ls ::.'ich'.Ji~ und _;ut ~m:.;:if\:_-a.en . i's 1• i..c·d te__;:::c_;1t, daI! die 

CD dafü::: ist 1„:1'::.:ieden zu schfLien L.:. t irr72.1.: Jer:i_,e_' .. a ...:en • . 

tnse:::-e _ i t liede~· spi:-zche i sich auc„ ... dafü 2.us, de.s P:r·inzip von 

Ifontinuit:..:.t uncl. -:!:'1:.eue::-un.:;; tei der ._us_:;es~T.ltun~ des i.:iozie.lismus in 

de.r.' ..JD~1 Zc unte!'stützen . _.otwenai; 3ewo~ e:ne Ve:;.,·~inde:!:'u:.:sen s J..l ten 

atei."' nach de:c Lcinun_; vieler schneL_er durcl1 .. ßse-czt und •.,ri:rksa.rc 1.e~·den . 

l./er . ille , die nt1• ic~"lUl~_;. vo ... „ „i:·tscha::'... t u ... d resellsche..ft du~·c die 

t.'..:._;liche ......... „tei t lrn.d ,ie .... i tk;.i::~un; in 7olksve~t ·etun_ßn und c:u:l-:;."":ren 

... -..:erden z;,,: unterst :itzen ' KOLJnt L'1 tellun~~2..Xl6!1 ZU::' a . Z.-- .. .\„._;un_; 

zu.1. ~;.usd_'uc_ •• _o ~.u.2e:r·te de..:- '..L'-chn .lo_;e i.i.. "'! ( .Jorst , . oland tuhs , 

daL e.r es ._;u:b findet , 1.eIL1 im .:JE'~ :'._eh c an das z:::._ der c.b..':J di-z ~. orschl3..;c 

de.._' CGL.:eundeten .U .. _ ueien ZU~ Jese __ lschC . .t_ tsentuicLlU! b 8.USdrÜcl::ich 

„_,,e11ürdi_;t \erden . Lr ve.ctindet d · it die 1tt:..:.'zeu_;uns , daf~ die ...:.L"ke.:„i.I1t 

nisse L:.l:e_' ae!l 1:...:::-t solche:- LJUso.rm :narbü t auc~ a.u.J„.' ..Jet:r:ietsetene 

. ' . 
• i.. a. 0 Li e :.. 
ste:::.l v . ~-::'eis~orsi tzender 
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1. Im Berichtszeitraum vmr die Artei t in unserem Kreisve::-band geprägt 

von der Vorbere itung ULd ~urchfü.hrung der Jahreshauptversammlun6en . 

Darin eingeschlossen sind die Aktivitäten unserer ~artei für die 

-\[ orberei tung der . :ommunalwahlen am 7 . r:ai • 

. lir haben gewährleistet , daß die von unserer I artei n ominierten 

Kandidaten in den „.rte i ts:;:ollekti ven ßeprüft , in .i ohnbezirks

bzw. Ortsausschußteratungen de.r NF bestätigt und in Jahlkreis-

~ veranstaltu.:~5en vorgestellt wurden . 

Barüberhinaus ist abgesichert vrorden, daß in den ·,/ahlveranstaltungen 

Vertreter unserer :i-'artei zum .lahlaufruf und den ~\.andidaten 

1::1tellui1g nahmen. So sprach in der ö~ffentlichen utadtausschuß-

si tzung der Nationalen ] ront mit etwa 290 Teilnehmern der 

Vorsitzende der Ortsgruppe E'orst , Siegfried _"tubin . Er begründete 

unsere i:andidatenvorschläge, erläuterte wie die CDU als :.:andats

träger ihre iJoL;:svertreter politisch qualifiziert und für die 

Ab~eo~dnetentätiskeit anleitet und erklärte , daß wir künftig 

der ~usa1;menarbeit zwischer . ohntezirksausschüssen und n.l:t:Seordneten 

noch mehr Aufmerksamkeit schem.ken werden. ßr forderte , daß die 

Be~chlußvorlasen den otadtverordneten so r0c~tzeiti3 zur Ver fügung 

stehen müssen , daß es möglich ist, sie im Arteitskollektiv , in 

• b i tc:;liederversan. .. mlun:;en und im iobnc.;;etiet bekannt zu ma chen und 

3e6ebene Hinweise vor de:' _,eschlußi'assung nollill berücksichtigt 

v1erden ~tönnen . 

In ähnlicher 1eise wird in der )tadtausschußsitzung Döbern Ufrdn . 

lieike · it tig unsere Ko.ndidatenvorschlätSe be_;ründen ur.d unsere 

Artei t als .. iandatsträger erläutern. 

In de::;_-. ö::..fentlichen ~.reisauschußtae;;un.b c..er l;ationalen ~ ront sprach 

die ·. orsi t zende de.r· ... rtei t s__;i·uppe no~1ristliche Kreise11 U:frdn . 

An0 elika Dub:bau , die selbst für die ::-e1:.eindevertretung in :„ulkni tz 

kandidiert . Sie hob besonders ~1e::vor, daß die ..:.,andidatur von Christen , 

die in kirchlichen ... täten mitarbeiten ode ~-' sich anderweitig in 

ihrer I„irch;:semeinde en:sa~ieren, e::..nen uewirm iür unsere Jesel.ls chaf't 

darstellen ~ .0abe i bele6te sie mit :;::.e ispielen, daß sich das für 

das schöne l.Jorf' bzw . für die ordentliche Ume;ebung 'llon Kirchen 

positiv auswirl:t „ 
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t Auf Initiative von Volksvert~·etern ode::...~ .. it__;lieder von Ortsaussc:1üssen 

der NF,die 6 leichzeiti3 ihrer Xirch__;emeinde eng verbunden sind, 

wurden im .1.„ahmen der ...... ür~erini tiati ve durch -"irchöemeinden ent

sprechende ..ueistu110en ertrac.nt tzw. J:-flec;everträ6e at0eschlosseh. 

In '„ahlve::anstaltungen traten teilweise .J:1'unk.tiond.re unserer Partei 

als Versammlungsleiter auf . öo z . B. de~ hreissekretär, Ufrd. Detlef 

Neumann, bei de.:' öffentlichen Beratung im Wahlkreis 3 für den ::reistag. 

Am 8 . Jj
1etruar führte das 1'.)ekretariat des ~~reisvorstandes eine .....)eratung 

mit 22 .Srstka.rididaten durch • . tiiertei wurden sie um.fassend für ihr 

Auftreten während cle.,,.: Kandidatenprüfung und - vorstellung angeleitet . 

Sie erhielten hinweise für ihr.·e kü.nf ti_;e „d:;geordnetentätigkei t , 
die sie u.nbedin6t iri.:mer in en6er Verbindung mit ihrer CDU-Orts5ruppe 

und dem .1ohnl:ezirks- tzw. OrtsausschuB de.c iiiF \ ahrzunehmen haben • 

.1:.is \JUrde ihnen die i~ rbei t mit _in_;a-ben, Vorschlägen und hinweisen 

• sowie die i<.echenschaftspflicht erl~utert • 
. lrac;en zur jjjinteilung der ,Jahlk.reise, de::...~ Arbeit in den stlndi~en 

.1..ommissionen , zur J..ültigkeit des Abseordnetenausweises , zur Auf

wandsentscnädigung und de.ci kostenlosen benutzung öj_fentlicher 

Verkehrsmittel wurden ...;eklärt . 

In I i t 6 liederversal.! mlungen und Jahreshauptversarm:...lun_;en legten 

tisherige •• te;eocdnete ...,echenschaf't und stellten sich e;leichzei tig 

als n.andidaten fü..r ihre .. iederwahl vor . In gleicher leise traten "r 
Unionsfreunde , die als 0chöffen bzw . in _.chiedskommissionen tätig 

sind. Die erstmals kandidierenden Unionsfreunde wtilrden den 

.~i tbliedern nochmals ;senannt . nlle von uns nominierten Landidaten 

wurden in den :„i t_;liederversammlungen 'bestätigt . 

t..ri tische .ü.nfra3en von _ .i t6liedern im zu .... a:...uenhan3 mit dem bekan._rit

we:rden der 6erneinsamen Kandidaten:i,iste der Nati onalen .t ront fü..r die 

einzelnen ahlkreise bzw . ihren 1eschluß auf den öiientlichen Ta~ungen 

de.c . ...)tadtausschüsse und des Yreisausschusses der Ni haben uns auf 

folsendes Problem aufmerksam gemacht: 

.ills gab zuvor im. Sekrwt ariat der Nationalen l!'ront bzw . im Demokratischen 

Block keine ~eratung über die pitzenkandidaten der einzelnen 

i·11andatsträ.;er . 

~il16ebettet in die ahlvorbereitung war auch die Lriedensmanifestation 

anl:.ißlich des Frauenta0 es 1989 . Lu..rch die .... -itarbeit in einer -;orterei 

tungsgruppe wurde dur c h uns ~influß auf deren Gestaltung genommen . 

Ufrdn . Ji§.ttina ·~i tschke sprach während dieser Veranstaltung . 

Als !„„utter von drei ... (indeI·n ULd ~iplomingenieur im Ta0 ebau J'änsch

walde , vera::ntwortlich für Hydraulikanlagen, bab sie ihrer :::reude 

über die einseitigen Atrüstun6smaßnahmen der sozialistischen ütaaten 

11.usdruck . 
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• Dabei h ob sie besonders die Tatsac he hervor , daß ?anzer für cen 
~nsatz als Hilfs_:,er„te in Braunkohleta....;etauen umgerüstet werden • 

..ileichzeitig cegründete sie ihre Bereitschaft wieder als Stadtver

ordnete zu kandidieren. 

Am 27 . li'ebruar trat die Beratergruppe Land1uirtschaft unter .Leitung 

des lvii tgliedes der .hrtei tsgruppe Landwirtschaft des Hauptvorstandes 

Ufrd. 3gon Rattei zusammen . Es wurden Deratungen der zentralen 

i~rbeits6ruppe ausgewertet . Verbunden mit der Information über die 

~lanaufgaben dieses Jahres wurden daraus atgeleitet durchzu

führende Maßnahmen, die von unseren Unionsfreunden in der :Uandwirt

schaf't zu unterstützen sind. In dieser Bera.tung 0 estellte :Jragen 

konnten weite:;ehend von Ufrd . attei beantwortet werden . Es e;at auch 

~-inweise auf Probleme, die drin0 end einer Lösuns zugeführt 

werden müssen . Dem SBV wurden im Protokoll vom 1 .3 . 89 Anregun6en 

für die tezi~kliche u.r.d zentrale Vorschla0 statigkeit unserer Partei , 

besonders auch ninsichtlich de~ langfristisen ~lanung 6egeben. 

Der Verlauf der politischen ,i.rbei t i m .Derichtszei traum ließ 

folgendes :t-roblem erkennen: 

Die Terminisierung de::: Jahreshauptversaii"wilun::;en auf eine Zeit , 

in der die zeitliche inanspruchnahme der haupt - und ehrenamtlichen 

.6'unktionäre und vor allem dei, Kandidaten für die .vahl zu den örtlichen 

' olksve~tretun~en , als ochöffen und in die ~ c~iedskommissionen einen 

~~öhepunkt e.rreicht , hat sich als ungünstig erwiesen . 

teben ~andidatehprüf'un.6 , Beratun6en in den Ausschüssen der NF und 

in de..:1 .lahlkreisen liefen zu 5leicher Zeit auch die .1 ahlen in den 

G-rundorc;anisationen des ..:!'DGB . Die .c'olge war, daß es Terminüberschnei

dungen 0 ab u_rid 0 ict , und a};:ti ve 1Jnionsireunde infolc;e L berlastung 

vereinzelt ihre Mitarbeit cei der .uösun.:; bestimmter lLUf.::,aben oder 

der C:eilnahme an Veranstaltungen ablehnten. 

Du~ch die Zielstellung , im = reisve.::-band ~'orst die Jahreshauptversamr11-

lungen bis zum 3'1 . Ld.rz abzuschli~ßen , haben wir das :Problem etwas 

entschärft . Die Grtse:;ruppenvorstände waren dadurch gezvrun6en , 

die Vort erei tung der JH\T wei te;ehend ir:... .L1 ebruar vorzunehmen . 

Alls wc hlußfolgei'un._; sollte sich er0eben, kü_i'lfti g auf zentraler .J.bene 

eine bessere Xoordinierun6 der .i.
1e1:mine zu 1::eachten und dabei 

daran zu denken , daß politisc~ aktive Bürger die Verbindun0 zu ihrer 

.lamilie nicht verlieren sollten. 

2 . ie ;i..nfrasen U.1.d ainweise in .1ahl veran.stal tungen bestäti0 en , e::::\~eeen 

sich in de .... ' Meinun.;sbildung neben bereits in früheren Inf·ormations

berichten erwähnten 1,rotlemen fol0 ende i.:;;Ch'.'lerpunkte : 
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ie :n te.ndsetzung der 1 ttausutsta:nz ist u_ritedin_;t zu :f.'örde n , 

\,eil zahlreiche nicht mehr verm.ietba ....... e .. ohnun .;en vor .1anden sind , 

die t~u "alli; sind oder den heuti.;en !.Ilsp2üchen auch bei eini._;er 

J.,;insicntigkeit nicht be..:'echt uerdcn . 

i~icht erklärba~e Di~fe:...'enzie::'ung bei de r ohnungcver0 abe wird oft 

r it dem Verdacht de: sutjektive:c. Bevorzugun..; v ertunden . 

Die schleppende Instcndsetzun~ von 1ohnungen, aber auch ihre 

Instandhal tUilb sowie der ;eutau von .Jibenheimen wird auf o..ie 

unc:;enü0ende -versor6un5 mit Bausto .... fe-:. zurück_;efü.hrt . (so mu.t:i U .... laub 

odel.· L~usta.:; c;enommen werden , um sich st1Lnde11la.n0 tei der BHG anzu

stellen , damit man am ·nda drei oacl~ eißAalk zum Beispiel für die 

.u.usbesserun6 vo.1 Putz e.rhtll t . Teilweise wird dazu einfach vom 

_rtei~spla~z \re~~elaufen) 

ie u.. zureic ... 1ende ...;austolfve~'SO.r\;ung und u i ·enü ··ende .... lanun' und 

... oordiniei·ung von aual.·beiten du_"'c.1 Betriete rlird als Ursache 

da~ür an0 ~sehen , daB z . ~ . in de..'.' . ..reisstadt an vielen tb~len 

Jerüste oft monatelans un;enutzt stehen , ehe 6ie 'rteiten -"ort0esetzt 

werden . J..js \li.:-d da_ au=· hin~ewiesen , da!" diese:!.' ~ustru1.d ue0 en der 

ohnehin nicht au.J reic.1ende. :< erüstkapazi tJt unvera1twortlich ist . 

Im Zusc,. ~menhang mit dem sc ... 11 ppenden Iie0inn de:::' rric~1tu.ng von 

56 , ' im komplexen ./ohnun._,stau in öl:::e:rn \lird 1 ri tisc'J. beme_kt , 

daß "abei kein alters~e:.--ec. te_· „ohn_aui .... vorc;;esehen ist • 

. eitere Lri tische mf:.'"'a.;:;en itt es zu:c verbesse.run5 der Bedin6un~en 

11.:leine .... · Verkaufsstellen .s.uf aem .uande , wobei in letzter Zeit erreichte 

Vert esserun~en dort„ wo sie nii--ksa. ~;urden , 6eWÜrdict vrerden , in 

ande.1."'en u-emeinden abei-- entsprec:1ende ~·or e:. un~en auslöst.n . 

De.:.. ~hlechte Zustand von otra„ en. und .e._,en und die unzureiche _de 

9 materielle . ...1iche:.:stellu_n3 f'Lir die Instandhaltung bzw . ""'.rweiteruns 

de~ ~e~euchtUD.b wird verbunden reit de~· · o~derunö nach ~räßerer 

uicherheit besonders im ~usarr:menhan0 mit Junchmender ·chichta ·beit 

Kritisiert . 

Bezü "lieh de:... uauberkei t von t!.·aßen und Pld.tzen vrird einersemts 

auf die;; u_rizureichenden Leistun,.:ien des uto.C:.twirtschaI'tstetrietes und 

an.deL·ersei ts auf' uie st::..'"'ikte ..;urchsetzun~ cle.L· .mlie.:;er:9fl::.chten 

uÜ1::j6Wiesen • .i.cJS riI•d dazu die __ .einun 7 ve.r.--t.!.'eten , da..!:. es nicht 

ausreicht , eine i Tag der ~ .assenini tia ci ve kurz vor aem "l • •. iai 

zu prol:la.mieren. 
iede --nal t vvird a.u ' die 11 vcnnec~-enbildu 6 'an Zei tup.gs~_._osken an 

testirm teL 1och2nta ·en hinse viesen . 1.Jnve.:'stJ.ndnis wird ~e · ·_ußcl.·t, 

daß teliette Zeitsc-1I'i~ten nicht in ausreicuende .ufla6enfiöhe 
/ 

0 edruckt we de , während ande.ce .1.1ruckerzeu~nisse i'ast r:ur für die 

0ekund 'rro bestinm.t zu sein scheinen . //f 

"'~ Dr . }. ~ ~ 
K.re:iUvorsitzender 
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Betrefl' : 
Informationsbericht zum 1.11.89 

Liebe Unionsfreunde ! 

0 

KREISVERBAND GUBEN 

J 1.. LJ 

6 ·wv ·_j_ , 

Unsere ~ich t Datum 31 • 10 „89 

Bewegte Wochen im Leben unserer Partei und unseres Kr eisvorbundes 
l i egen hi nter uns . 
Bis zum Erschei nen der 11 Positionen der CDU zu Gegenwart und Zu
kunft" ti nertc sich die ehrzo.hl unserer Uni onsfrounde negativ zur 
Führung unserer Partei . In unserem Kr ei sverband ho.ttcn und huben 
wir es mit ei ner erhöhten Anzahl von Austrittserklärungen zu tun . 
Viole Unionsfreunde vermißten in den letzten ~ochcn das Beziehen 
einer klaren und eindeutigen Position unserer Parteiführung. Me.n 

ho.tte noch dem Hirtenbrief und dem Brief der vier Wein ror Unions
f r eunde eine Erklärung unserer Partei erwartet ; o.bcr vergeblich. 

-. r ... a.n bernänc;cl t , daß nicht die CDU sondern die LDPD die P rtei \:rar , 
die eine eindeutige Positionierun0 erkennen ließ . 
Kritisiert wird wei terhin der Umgang rait dem Brief aus Jeimar. 
Nach zu lo.n0 om Zögern ·ro.rde or i n der HZ veröff entlieht . Viele 
Unionsfreunde fragte : "W rwn. erst jetzt? H Die in diesem Brief c;e
sprochenon Probleme bewegen die L.itgliedor an der Basis • 

• 
An dieser Stell~ müssen \lir auch erwähnen, d ß wir uf dom Gebiet 
der Li tgliodcrge\dnnung nicht voran"'ekomncm sind. Gr·· de lie..,en 
dafür auch in cm bisher Gooagton . 
Parteilooe Christen hatten und haben auch heute noch nicht ll:l.raer 
das Gefühl , daß die CD r die PL.rtci ist , die ihre Interessen vertre
ten könnte. Das muß uns traurig und nachdenklich nt' en. 
Nachdenklich stimmt uch , d ß sicl.L parteilose christliche Bürger 

Fernruf : 3148 Postschließfach : 314 
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V r talti.m war eine Vertr t rin des Insti tuts für Gesel1sch tt 
s nschaf t be ZK d r SED. 

Vo den G schioht sl hr wurdo d r \lll.SC 

V ran taltung auah im kommenden B J 
C, mtt il obmar~e.hl:21 ) . 

ert , ·· 
durchzuführc • 

ich 

isi rt von d r A , f d t 4 ine 'I i tere Ver ·~ tun0 , or 
31 .10 . ·t tt. .i r soll berat n 
go Situ ~ion d zu b itra n k- , 

rd n . do sie · d r eg rti
d ß Di og uoh in unserem 

T rritor a.ng· und G„be erden. 

B iohten möeht n r auch , d ß am 26 . ag und 27. 8 . 89 in Horne 
und 1PSt . Gub n ertreter dor AG Thül"l.ll.ß d r O 1 'l il t • 

Bei in • o, indeabend · Homo r auch die DU- OG z • 
~ be Fr o.tur st d io D utiorim.g • ttel-

spr„ch • 

u 27 .a. · ip i Ufi.~. 

Gruppe. In d G s·t tätt 
n t d s·tell v. Bür meister, d 

KS der • und d • 
lll!l Ab d e Verona alt G 

13 U onaireunde ilnu.hln • 

Pl tz de ·freiun diese 
kam s zu ein r e e- -

o ~· de KA d r IF, 
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• 
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s rau zu D such ögllohk it n in di Polen, Ausl„ -
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U t rb tzung in don letzten on t n im S 
1 opl t n art i v r t tun on und dif ore -
en so durchgeführt 'l rdo , o os rforderlioh 

· 1ähnt erden soll dio Dur~hführung ein-r Ver st l tu.ng anläß-
1.ich des 40 . Jo.hr· st ·as der Gründ der D f' P rtei-
veter n • .1 de Sept mb • Das Kreissekretariat utz·t 
hei t t sich bei lon · · ·· toron Unions reunden :r„ in den 

JUhre des - he s d r D K leistete Arb i t zum olll l le 
ür · r . Von l s nd ru.r dor hmsoh äußert , :roi t er-

hin eng t den V 'e nen unsor r P rtei zu nzu rbeit • 

Jchon zu i or guten 1ra.di tio woi· cn ind die eierlioh n zen-
·cral on röffnun svc sta.l tllll..,e des Poli ti eh n a;)tu ium • 
Di voran t ltung Wlll'de in unser r isv rband um 23 . Oktober 
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durohgefüh t . Sie ra.r v rbundcn mit in r e eiterten Kreisvo 
t 
eben e r lys der Jahresaut' aben de Jah es 1989 wur e 

1 der us rache di So Vieler Unionsfr und über di ugen~ 

~··rt1 her. a .; llondo 1 tuation in t\ s r de orkonnb r • 
. h . kt der Disku io ron : 

- itvo~'lßntrort llcr eund in der en\'Ji.irtig Si-
tu. t:?.on , 

- zu viel · tmktionär sind · r it PP t tttti • 
- 1 hl n, 
- och be er ofä~i unser r bg ordnoton, ih.ron Aufco.bcn 

r oht zu rden, 
- 2. ands heft ta r is Guben, 

- la · n ·· t uns r r Partoifa.hne anläßlich· von Sto.o.t 
f iorta n mö lieh werden, 

- ll u... t er ist a.uf das ·o r„ch •t chria·~liohen DUr m. 
zu lo en, 

- Vor · ·· e am ilha -Pi ok- onume t 
( ~1ncah:roi t von Vl? , 11cim. h von J'U6 dlichen o.us lide :-i

f„ Bk nnte, ) 
- ~b tik ilm und •o- a hon. 

~rage : lann :verden lohe , ilm , 71 : " Da.Ei . :.i.:h a ' 

in den no s zu a n o in? 

"Die Ko ssa 
Spi lo fUr Sch inder" 

" org · io.r lfxicg 
Der kalt So r des 
ehr s 53 

Auf dio zuletzt t 0 hätte un re ounde g rn. in 
Ant rt . Da Kreis krete.rio.t bittet IIa.uptvorstand1 dieen 
Sac11v rha:Lt zu prüfen und um ein entspr ohend [itteilung. 

lie b ·ita o ä.bnt , ist· der Ko takt zu christlich Bü gern 
und kirchlich n AmtstrJ.1?ern. dchti · r denn je. us di sem rund 

b es m 28. 1 • "'in ' aprüoh zwi ohcn V rtr t rn dor CDU (Krei 
vorsitzender d Kroi sckret„r) und 1errn Superintendent olbrück. 
In die G wurden Po tionen dar el gt , inung n zur 
Z it au 0 cMauscht 'Wl.d rört rt , es in unser Kreis itor-
gehen k • 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

.J 

UM<>re Zeicll&n Z e i / Z i Datum Jo. lo .89 

8•treff=Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes 
für das III. Quartal 1989 

Grundlage der politisch- ideologischen Arbeit in unserem Kreis
verband bildeten die Aussagen der VI. Tagung des Hauptvor
standes. Weiterhin bildet die Erklärung unseres Parteivor
sitzenden in der Neuen Zeit vom 12.lo.1989, die Aussagen der 
Präsidiumstagung des Hauptvorstandes vom 16.lo.1989 und die 
Erklärung des Parteivorsitzenden filr das Fernsehen der DDR 
vom 19.lo.89 Ausgangspunkt der gestiegenen pol.- ideologi
schen Arbeit in allen Bereichen unseres Territoriums. 
Die entstandene neue politische Situation im BerichtszeitraumT 
insbesondere nach dem 7. Oktoberl989, stellen an unsere Vor
stände und an jedes einzelne Mitglied neue und qualitativ 
höhere Anf'orderungen. 
Alle unsere Mitglieder begrüßen den Dialog zwischen Vertre
tern des Staates und des Volkes. 
Bedauert wird, daß unsere Parteileitung nicht schneller, 
deutlicher und ihrer Spezifik entsprechend, auf die neuen 
Erscheinungen reagiert hat. Dadurch haben wir uns viele Mög
lichkeiten vergeben die Ausstrahlung unserer Partei zum rich
tigen Zeitpunkt zu erhöhen und parteilose christliche Bürger 
für unsere Partei zu gewinnen. Auch in unserem Kreisverband 
wurde in den letzten Wochen und Monaten die Situation in 
unserer Partei immer komplizierter. Die Mitglieder fühlen 
sich durch die Aussagen der Par t eileitung nicht genügend 
bestätigt. Durch die hauptamtlichen politischen Mitarbeiter 
im Kreissekretariat mußten in verstärktem Maße Gespräche 
mit Unionsfreunden geführt werden, um sie weiter für eine 
Mitarbeit in unserer Partei zu motivieren. Auch auf den 
"Brief aus Weimar" wurde seitens der Parteileitung nicht ge
nügend und im ausreichenden Maße reagiert. Dieser Brief hätte 
schneller veröffentlicht werden müssen, um unseren Mitgliedern 
und auch parteilosen christlichen Bürgern zu zeigen, daß 
Meinungen von der Basis ohne Zeitverzug von der Parteileitung 
aufgegriffen und allen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. 
Solch eine Situation, wie sie in den letzten Wochen in unserer 
Partei entstanden ist, daß sich die Parteibasis von der Par
teileitung nicht richtig vertreten fühlt, darf sich niemals 
wiederholen. 
Die Selbstkritik auf der Präsidiumstagung vom 16.lo.1989, daß 
die Parteileitung Signale aus den eigenen Reihen nicht früh 

Bonkko~ to · 3782-38-3083-4 / Sporkou" Hall" (Sool•), Thlllmannplou - Fernruf: 2 11 65 



• 

- 2 -

genug beachtet hat, war richtig. Nun mµssen daraus die richtigen 
Schlußfolgerungen gezogen werden und eineoohte innerparteiliche 
Diskussion zur Folge haben. Wichtiges Kriterium für die zukünftige 
Arbeit wird es sein, daß sich die CDU ~ieder als eigenständige, 
gleichberechtigte Partei, auch in der Offentlichkeit profiliert. 
Ein Vertrauenverhältnis zwischen den K:imhen und der CuU muß 
aufgebaut werden, in dem die Fragen und Probleme der Kirchen 

' zu gese l lschaftlichen Problemen von der CDU aufgegriffen werden. 
Diese Probleme müssen durch die CDU in die politische Diskussion 

eingebracht werden, so daß die Kirche sich nicht in die Stell
vertreterrolle für gesellschaftliche Probleme gedrängt fühlt. 
In der Mitgliederwerbung kommt es für uns darauf an, mehr als 
bisher christliche Bürger anzusprechen, und Qualität vor Quan
tität zu erreichen. 
Folgende Forderungen unserer Mitglieder sollten in die Arbeit der 
CDU einfließen: 
- Eine offene und realistische Medienpolitik 
-

-
-

-

-
1-
-

-

Besserer Informationsflue zwischen KV, BV und PHV und umgekehrt. 
Fragestellungen in den Monatsberichten müssen von den überge
ordneten Parteiorganen unverzüglich beantwortet werden. Das 
trifft auch aUf Meinungsäußerungen einzelner Mitglieder und 
Vorstände zu. 
Abschaffung des Wehrkundeunterrichtes in der jetzigen Form. 
Einführung eines zivilen Wehr- Ersatzdienstes. 
Regelmäßige Durchführung von Beratungen des demokratischen 
Blocks, dessen paritätische Zusammensetzung, Leitung der Be
ratang im Wechsel der Parteien und Herbeiführung von einstimmigen 
Beschlüssen. 
Konsequente Durchsetzung des Gesetzes über die örtliche~ Volks
vertretungen und Anerkennung sowie Unterstützung der Tätig
keit der Abgeordneten durch die Leiter der Betriebe und Ein
richtungen. 
Reisefreiheit für alle Bürger, wobei es keine Beschrenkungen 
für Familienmitglieder Kinder und Jugendliche geben darf. 
Ausstattung der Reisenden mit finanziellen Mitteln des zu 
besuchenden Landes. 
~chaffung eines neuen iahlgesetzes, welches für die Bürger 
kontrollierbar ist. 
Profilierung der FDJ als Vertreterin der Jugend in dem die FDJ 
nicht nur in den Betrieben sondern vor allem in den Wohngebieten 
wieder tätig wird. Zulassung von Interessengruppen unter der 
Dachorganisation der FDJ. 
Besetzung aller Leitungsfunktionen in der Wirtschaft durch 
kompitente Fachleute, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. 
Auflösung der Parteibüros in den Betrieben und ZUführung dieser 
Kader in die Produktion. 
Förderung von Handwerk und Gewerbe. Überarbeitung der Steuerge
setzgebung und finazielle Stimulierung für Arbeiten des Be
völkerungsbedarfs. 
An Stelle de~ Abschlusses von Kommunalverträgen zwischen den 
Betrieben, Genossenschaften und örtl. Organen die Festlegung 
eines bestimmten Betrages der staatlichen Abgabe für das 
jeweilige Territorium. 
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- Im Schulunterricht mehr als bisher religiöse Zusammen
hänge im Geschich§sunterricht behandeln zum besseren Ver
ständnis der Geschichte , sowie von Kunst und Kultur. 

- Freigabe von Umweltdaten und härtere Bestrafung bei Um
weltvergehen. 

- Die vorfristige Einberufung des lP. Parteitages, noch vor 
dem Parteitag der SED. 

- Einstellung des Zusatzgeldes zur Rente von Angehörigen der 
Kampfgruppen und Zuführung dieser freiwerdenden finanziellen 
Mitteln für die Mindestrente. 

- Diskussionsanregung: ttberprüfung, ob die Kampfgruppen in 
ihrer jetzigen Struktur für unsere Gesellschaft noch not
wendig sind? 

Diese hier angeführten Punkte sind nur Eckpunkte einer breiten 
Diskussion, die an unserer Parteibasis diskutiert werden. 
Es entspricht selbstverständlich auch der gestiegenen poli
tischen Mitarbeit und Mitsprache unserer Partei das alle Mei
nungen, Vorschläge und Kritiken formuliert werden und den ent
sprechenden staatlichen oder parteilichen Gremien zugeführt 
werden. 
Die Forderung nach mehr Mitsprache, Eigenständigkeit und Eigen
verantwortung stellt an jeden einzelnen Unionsfreund auch hö
here .Anforderungen in der pol .- ideologischen und praktischen 
Arbeit . -
Auf dieser Grundlage gilt es die Ortsgruppenvorstände in Vor
bereitung der Parteiwahlen zu befähigen noch mehr als bisher 
selbständig und mit hoher Parteilichkeit und Sachkenntnis zu 
arbeiten . 
Das Kreissekretariat und der Kreisvorstand unternimmt daher 
alle Anstrengungen, die Parteiwahlen und di.e KDK in hoher 
politischer Qualität vorzubereiten . Es wird darauf hingear
beitet, sei es in Einzelgesprächen oder in Mitgliederversamm
lungen, die besten und engagiertesten Mitglieder für eine 
Leitungsfunktion in den Vorständen unserer Partei zu gewinnen . 
Nur so ist es möglich, die noch bestehenden Niveauunterschiede 
zwischen den Ortsgruppen zu beseitigen. 
Die Mitgliederzahl im Kreisverband Saalkreis ist von August 
1989 von 474 auf 471 zurückgegangen • 
.Allein 6 Unionsfreunde mußten in diesem Zeitraum aus der Staats
bürgerschaft der DDR entlassen werden . Die Gewinnung neuer 
Mitglieder im Berichtszeitraum ist mit l Nauaufnahme völlig 
unbefriedigend. 
Als Grund ist hier die allgemeine innenpolitische Situation 
zu sehen, die entstandene Unzufriedenheit in der Bevölkerung 
und die bisher ungenügende Eigenprmfilierung der CDU in der 
Öffentlichkeit sowie die bereits oben angeführten Probleme . 
Wir hoffen durch die spezifischen und deutlichen Stellung
nahmen der Parteileitung ( z. B. Positionspapier der CDU ) 
auch wieder größere Erfolge bei der Gewinnung parteiloser 
christlicher Bürger zu erzielen . 
Notwendig ist auch hier durch die CDU mit allen gesellschaft
lichen Kräften einschließlich des " Neuen Forums" und des 
" demokratischen .Aufbruchs " in einen offenen und freimütigen 
Dialog zu treten, um auch diese Potenzen für unsere Partei 
nutzbar zu machen . 
In verstärktem Maße werden durch das Kreissekretariat diffe
renzierte Veranstaltungen durchgeführt ,um unserer Mitverant
wortung und Ausstrahlung den neuen gesellschaftlichen Anfor
derungen entsprechen. 
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Mit Wirkung vom l . lo . 1989 vollzog sich im Kreissekretariat 
der CDU Saalkreis eine Umbesetzung der Funktionende s Kreis
sekretärs und seines Stellvertreters . Grundlage bildete 
hier ein Beschluß des Kreissekretari ates und des Kreisvor
standes in Verbindung mit dem Bezirkssekretariat unserer 
Partei . Uni onsfreund Mario Zeising übernahm die Funktion 
des Kreissekretärs und Unionsfreund Gerd Ziemkowski vor
übergehend die Funktion des stellv . Kreissekretärs i m KV-

Saalkreis . 
Wir möchten darauf hinweisen , daß durch die Parteileitung 
darauf Einfluß genommen wird, daß die Kalender für l9~o 
rechtzeitig den Bezirksverbänden zugeleitet werden . Erst e 
Anfragen der Unionsfreunde werden bereits gema cht . 
Die Verfahrensweise des vergangenen Jahres hat großen 
Unmut hervorgerufen und darf sich in diesem Jahr nicht wieder
holen • 

eisvorsitzender 
Bernhagen 

~kretär. 
Zeising 
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L1ebe Unionsfreunde l 

KREISVERBAND GUBEN 

Unsere Nachricht Datum 2.8„4.89 

Ergebnisreiche ochen im Parteileben tm.seres Kreisverbandes liegen 
hinter uns. Tm Vordergrund unserer lolitisch-ideologischen Arbeit 
stand die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamml.mi

gen un.d die Vorbereittm.g der Kommunal.wahl.en. 

Alle im Berichtszeitraum durchgeführten. Mitgliederversa.mml1mgen, 

Zirkelabende des Politischen Studiums un.d.. die in den. naten März 
und Aptil. durchgefUhrten Jahreshallp.tversamm11mgen standen. ilil Zei
chen der Konmn.m.al.walll.en. und des 40. tlalJ.restages der Gründung unse
rer Rep1uhl.ik. 

A:m 2.0.02„89 führten wir eine erweiterte Kreisvorst~asitzung durch, 
au! der unter anderem die Vorbereitung der Jahreshaup·tversammiungen 

beraten. wurde. Des weiteren wurde der Maßnahmep11.an. zur Vorbereitung 

und Durchführung der JIDP s beschlossen.;" Konkret wurde: festgelegt, 

wie aJi..le Krei.s.vorstandsmitglieder einzubeziehen sind. ; 

Eine große Unterstützung zur Vorbereitmig wurde durch den HaU.QJtvor
stand unserer Partei. dtU'ch das Musterprogramm in •tutmn, durch die 

Redeskizze uo.d durch das Formbiatt tt:Mein Beitrag zum Ortsgruppen

programm" gegeben. Damit waren die Vorstände in der Lage, die e:i.ge

nen Leisttmgen im Territorimn zu erfassen und abzurechnen„ 

Durch die Veröffentlichung der da.h.respläne . der jeweiligen Territorien 
waren sie weiterhin in die Lage versetzt, die eigenen Leistungen 
mit den Erfordernissen in tlbereinatimmung zu bringen. 
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DSJILit waren organisatorisch und material.technisch die wesentlichen 
Voraussetztmgen für die Ortsgru:p~envorstän.de gegeben, se1bständig 
sowohl. den Rechenschaftsbericht über die geleistete Arbeit als 
auch das Programm. zur Mitwirkung im Territorium und zur innerpartei
lichen Arbeit zu erstellen. 
Au dieser Stelle sei dem HV nochmaJ.a für die Bereit stelltmg al1er 
Materialien gedankt. 
Seit Jahren bewährt sich. im. Kreisverband Guben das Patensystem. 
So konnte auf den vorbereitenden J~tgliederversa.mml.ungen zum. oder 
VODlKreisvorstand ein gut ftmktionierender In.f.ormationsaustausch 
erreicht werden. In. der langfristigen Terminplanung ergingen auch 
Einla.dmi.gen an den Ortsausschuß der NF, an Vertreter der Partei 
der Arbeiterklasse (meistens der Bürgermeister der Gemeinde) und 
an die hauptamtlichen kirchlichen Amtsträger (soweit vorhanden) • 
Am. 01. März wurde in der ohngruppe Guben/Reichenbach die erste 
JHV des Kreisverbandes Guben durchgeführt. Die letzte JHV fand 
am 2.4. A.priJ. in Kerkwitz statt. In diesem Zeitraum wurden termin
und qualitätsgerecht alle Jahreshau:ptversamml.ungen unseres Kreisver
bandes durchgeführt. 
Die filitglieder des Bezirksvorstandes, die an verscijiedenen Jahres
haup.tversammlungen teilnahmen, konnten sich über den Stand der 
Arbeit in den Ortsgruppen informieren und wertvolle Hinweise zur 
weiteren Verbesserung tmd ErfüJLltmg der vor uns stehenden Aufgaben 
geben.. 

• Es kann eingeschätzt werden, daß das Niveau in. den einzelnen Orts
gruppen gestiegen ist. Natürlich gibt es noch Iiiiveauun.terschiede, 
die es giLt weiter abzubauen. 
Den meisten Ortsgr'Up'Pen is~ es gelungen, aussagefähige tm.d konkret 
abrechenbare Programme zu erstellen. Diesen Ortsgruppenvorständen 
war es gel:ungen, alle Mitglieder in die Vorberei ttlllg der Ja.hresha.up·t-
versa:nn:nl.ungen einzubeziehen. 
Au dieser Stelle seien nur einige Beisp.iele genannt. 
Die M:itglieder der Ortsgruppe Homo übernehmen auch 1989 die Pflege 
der G-rüna.nl.ege um den Konsum. Die Ortsgruppe Grießen wird den Fried
hofszaun streichen und Aufräumarbeiten auf dem Friedhof durchführen. 
Die Mitglieder der Ortsgruppe Atterwasch werden 1989 Abfa.1.lboxen 
auf dem Friedhof aufstellen. 
Die Unionsfreunde der Ortsgruppe Schl.agsdorf werden sich weiterhin 
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um die Pfl.ege der Grünf1äche um das Buswartehäuschen bemühen. 
Auch auf dem. Gebiet der Dienstleistungen sind unsere Freunde 
aktiv. So werden beispielsweise die Unionsfreunde Neumann aus 
der Ortsgruppe Pinnow die Propangasflaschenannahme und -a.usgabe
stel.l..e weiterführen. 
Die ITnions.freunde der Ortsgruppe Guben werden auch 1989 zwei Ein
sätze auf dem jüdischen Friedhof durchf.ühren. 
Zu erwähnen ist, daß, es bereits in all.en Ortsgruppen Aktivitäten 
gegebh hat, um die sich aus den Programmen ergebenden Aufgaben 

zu erfül.len. 
Die Ortsgruppe Guben führte am 11.3.89 von JJUox 9.00 Uhr bis 
11 .oo Uhr gemeinsam. mit der evangelischen Kirchengemeinde den 

e ersten Arbei taeinsatz auf dem jüdischen Friedhof durch. 

• 

Auch die Mitgl.ieder der Ortsgruppe Grießen. führten ihren ersten 
Arbeitseinsatz am 18.3.89 durch. 
Int Mi.ttel.punkt aller Diskussionen während der Jahreshaupitversamml.un
gen standen_ die verschiedenen Bereiche des gesellscha~tl.ichen L.e
bens wie auch die Erha.:ltung des eltfriedens. 
Die viel.fältigen.Abrü.stungsvorschJ.äge der sozialistischen Länder 
sind uns .Ansporn, unseren Arbeitsp 11.atz zum i.rkungsfel.d der po

li t~sch-idool.ogischen Arbeit zu machen. eiterhin sind wir uns 
bewußt, daß durch eine ziel.gerichtete Erhaltung und Gestaltung 
unserer natürlichen Umwelt ein wirksamer Beitrag der christLi.chen 
Demokraten für die Zukunft geleistet wird. 
Die Jahreshauptversammlungen in tmserem Kreisverband wurden auch 

dazu genutzt , unsere If!iadidaten für die verschiedenen örtlichen 
Volltsvertretllllgen vorzustellen. eiterhin legten "alte" Abgeordnete 
Rechensch~t über ihre geleistete Arbeit ab. 
Des weiteren stellten sich unsere Kandidaten für das Schöffenamt 
am Kreisgericht und für die Schiedskommis.sionen vor. 

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen können wir einschätzen, 
daß die Mitverantwortung in allen gesellschaftlichen Bereichen 
1eitestgehend gesichert ist. Durch die zielgerichtete Stärkung 
unserer Partei gilt es auch zukünftig darauf zu achten, daß wei
tere ~fi tglieder für die Mita.rbei t in den Ausschüssen der Na tio
nalen Front gewonnen werden. 
Weiterhin kann eingeschätzt werden, und so wurde das auch von den 
anwesenden Gästen beurteilt, daß das Engagement christlicher Demo
kraten in allen Territorien geschätzt und anerkannt wird. 
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Alle Ja.hreshauptversamml.ungen haben ihr Ziel erreicht. 
Alle Unionsfreunde bekundeten ihre Bereitschaft, alle a.n sie 
gestellten Aufgaben mit bestmöglichen Ergebnissen zu erfül.len. 

ie bereits erwähnt, war der BerichtszeitraUill auch geprägt von 
der Vorbereitung der Komxm.maJl.wahlen. 
Besond~s erfreut sind wir ds.riiber, daß. die von uns vorgeschla
genen Kandidaten von ihren ArbeitskoJ.lektiven und den Wohnbezirks
ausschüssen bestätigt wurden. 
Bei den Schöffenkandidaten mußten drei von uns vorgeschl.agene
U-nionsfretmde a.usgewechs.el..t werden.. 
ITm auch unsere jungen Mitglieder mit wahl.rechtlichen Dingen 
vertraut zu. machen, ,führten wir am 25.4-.89 eine Veran.sta:ltung 
mit Jung- nnd Erstwählern durch. 17 jnngen Uhionsfreunde nehmen 
da.ran teil.. Der Stadtrat !Ur ÖVW und die amtierende Kreissekre
tärin beantworteten die Fragen der Jugend.liehen. 
Anerkennenswert is,t„ daß: in allen Gemeinden, wo es eine CDU--Orts
gruppe gibt, und in der Kreisstadt ml.sere Unionsfrennde aktiv 
an der Vorbereitung und Durchführi.mg der Kommunal.walüen beteiligt 
sind und sein werden. 
Zusammen!aasend sei darauf verwiesen, daß das Auftreten unserer 
Abgeordneten nnd Kandidaten in den Rechenscha!tsl.egungen und Kan
didatenvorstell.ungen a.:Ls sachlich und gleichzeitig kritisch be
zeichnet wird, wo Kritik nötig ist. 
In. 10 ahlkreisaktivberatungen stel.lten sich unsere Abgeordneten 
und erstmals kandidierenden Freunde vor. 
Auch im Mittelpn.mkt vie1-er Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 
steht die Vorbereitung der Kommunalwahlen und der da.zu statt
findenden Versammlungen und Veranstaltungen. Ifi t großem Interesse 
werden die Berichte dazu verfolgt. 
Auch das Gesetz über das aktive und passive Wahlrecht ausländi
scher Bürger findet in diesen Gesprächen Beachtung. Seitens 
kirchlicher .Amtsträger wixd diese Rege1ung positiv gewertet. 

Im Berichtszeitraum fand eine durch die Arbei tsgrupp·e "Christliche 
Kreise" organisierte Veranstaitung statt. 
Diese Veranstaltung wurde am 15.3.89 von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

im Kreissekretariat der CDU durchgeführt. Es waren 21 Teilnehmer 
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anwesend, darunter 11 kirchliche Amtsträger und drei Vertreter 

des Rates des Kreises. 
Diese Veranstaltung stand unter der Thematik: " ie demokratisch 
sind unsere Wahlen'ltt 

Liebe Unionsfreunde ! 

Über ein Vorkommnis in unserer Kreisstadt möchten ·wir Sie in Kennt

nis. setzen. 
Am 15. April fand eine nichtgenehmigte organisierte Zusammenkunft 
von etwa 60 Jugendlichen statt •. Diese Zusammenkunft wurde durch 
Kräfte des VEKA Guben aufgelöst. lährend der Sekretariatssitzung 
der Na.tional..en Front am 19 .4„ wurde darüber in.formiert, daß auch 

unser Ufrd. Pfarrer Domke Teilnehmer dieser Zusammenkunft gewesen e setl\. In einem persönlichen Gespräch erklärte Ufrd. Domke, daß er 
damit nichts zu tun hatte. 

iir sind bemüht, diesen Sachverhalt zu klären, um noch mehr Ge

rü.ch ten äb..nl.icher Art vorzubeugen. 

Sie sehen, liebe Unionsfreunde, daß auch die · · tglieder unseres 
Kreisverbandes. bemüht sind, alle an sie gestellten Aufgaben konti
nuierlich und in guter Qualität zu erfüllen. 

~~ 
StölzeJL 
YU'eisvorsitzender 

l\Iit freundlichen Unionsgrüßen 

Christ ich-9emo ~ratische Union 
Deut:-:.. k-nc's 

Kr,..·svc h r.J Cl]b::in 
Grür.~trc:C;i 7 f.. .0 26 

Wi' clm·P· eh-Stadt Guben, 7 5 6 0 
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Paechnat z 
amt. Kreissekretär 
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CHRISTUCH-DEMOKRATISCHE 

UNION 
DEUTSCHLANDS 

CDU. Kreisverband Guben Grünstraße 7 4 
756 Wilhelm-P1eck-Stadt Guben, ~ 

An das 
Sekretariat des Haupt
vorstandes der CDU 
Otto-Nuschke traße 

B e r l. i n 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht Unsere Zeichen 

/7J?ll 

KRE I SVER~JND GUBEN 

Unsere Nachricht Datum 30.01 . 89 

Betreff: Informationsbericht zum 01 ,02 . 89 

Liebe Unionsfreunde ! 

Der Berichtszeitraum war von guten Aktivitäten unserer Mitglieder 
in der fachlichen, politischen und gesellschaftlichen Arbeit ge
prägt. 
Im Vordergrund äXä»KX unserer politisch-ideologischen Arbeit 
tand und steht die Vorbereitung der Kommunalwahlen. Einen wei

teren Schwerpunkt bildet die Vorbereitung und Durchführung der ab 
1. März stattfindenden Jahreshauptversammlungen 
lach dem neusten Stand der kaderpolitischen Vorbereitung der Kom
munaiwahlen kann eingeschätzt werden, daß in allen politischen Ge
meinden, wo Unionsfreunde wohnen bzw, wo es eine Ortsgruppe gibt, 
auch unsere Freunde ihr Mitspraclft.echt in den Örtlichen Volksvertre
tungen wahrnehmen werden . 
eiterhin gilt es, auch die Vorbereitung der Schöffenwahlen sowie 

die. ahlen zu den Schiedskommissionen in unsere Arbeit einzubeziehen 
In Absprache mit dem Kreisgerichtsdirektor ist es unä gelungen, die 
andate für Schöffen von 6 (im Jahr 1984) auf 9 zu erhöhen. 

Die nächsten ochen sind auch dazu zu nutzen, noch mehr Unionsfreunde 
für die Mitarbeit in Schiedskommissionen zu gewinnen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erweist es sich als sehr ungünstig, daß 
das Kreissekretariat nur mit einem hauptamtlichen politischen Mit
arbeiter besetzt ist. Hervorzuheben ist aber auch, daß seitens der 
anderen Sekretariats- und Kreisvorstandsmitglieder Unterstützung 
gegeben wird, wenn sich dies als notwe.n~ig erweist. 

Fernruf WJC 2.026 Postschließfach: 314 
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ie bereits erwähnt, reihen sich die Aktivitäten unserer Mit
glieder in die vie1fältigen Initiativen ein, die nach dem 
16. Parteitag entwickelt wurden. 
An dieser Stelle soll auf ein.&ge Aktivitäten näher eingegangen 
werden. 
Am 5.11.88 führte die Ortsgruppe Guben gemeinsam mit der evan
gelischen Kirchgemeinde einen Arbeitseinsatz au! dem jüdischen 
Friedhof durch. 
Die Unionsfreunde aus Atterwasch sind weiterhin um die Verschö
nerung der Anlagen um die Kirche im Ort bemüht. 
Anläßlich der 50. Wiederkehr der faschistischen Pogromnacht 
führten wir am 24 . 11.88 im Kino-Caf~ eine Veranstaltung durch. 
Gezeigt wurden zwei Filme :_ "Jeder konnte es sehen" und 

"Erinnern heißt leben" . 
Daran schloß sich ein Filmgespräch an. 
57 Teilnehmer, davon 4 Pfarrer und 29 Christen mit kirchlichem 
Amt , waren zu dieser Veranstaltung gekommen. 
In dem Gespräch wurde geäußert , da.U aucu in den kommenden Jahren 
gesellschaftliche und staatliche St llen dieses Ereignis nicht 
aus dem B1ickf eld verlieren dürfen. 
In diesem Zusammenhang riefen die Äußerungen des ehemaligen Bun
destagspräsidenten Jenninger Entsetzen und Erstaunen hervor . 
Zur gleichen Problematik fand am 7 . 12.88 eine durch die lationale 
Front , "A§ Christliche Kreise" , organisierte Veranstaltung 
statt. 

An dieser Stelle soll auch die Arbeit der AG "Christliche Kreise" 
aus der Sicht des Kreissekretariats kurz eingeschätzt werden. 
Die Arbeit der AG hat sich 1988 weiter verbessert . esentlich 
dazu beigetragen hat die Ne.ube·setzung der Funktion des Vorsitzen
den. Von Ufrd . Pfarrer Domke gehen viele Initiativen aus, die zur 
Bereicherung und zur Erhöhung der irksamkeit der AG beitragen. 
Die 1988 durchgeführten Veranstaltungen führten dazu , daß kirch
liche Amtsträger und Pfarrer einen tieferen Eihblick in verschie
dene gesellschaftliche Bereiche erhielten. Dazu zählte z . B. eine 
Wanderung in die nähere Umgebung Gubens, die unter Führung eines 
Försters stand . Er machte Ausführungen, was zur Erhaltung und be
wahrung der Umwelt getan wird . 
Zu einer guten Tradition geworden sind schon die jährlich durch
geführten Betriebsbesichtigungen. Diese Art des Kennenlernens 
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industrieeller Prozesse findet bei den Pfarrern besonders große X1:1& 

Resonanz. 1988 wurde eine moderne Anlage im VEB Chemiefaserwerk 
Guben besichtigt. ach der Führung durch die Anlage beantwortete 
der Betriebsteilleiter Fragen, die den Produktionsablauf und 
die Arbeitskräftesituation (in diesem Betrieb sind zur Zeit Ar
beitskräfte aus 5 Ländern beschäftigt) betrafen. 
Für 1989 ist die Besichtigung einer Anlage in einer LPG geplant. 
Zu erwähnen ist auch, daß unsere Unionsfreunde Dill , Gottwald 
und Domke einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der 

AG haben. 

Ein großes Augenmerk richten wir in unserer Arbeit auf die 
Qualifizierung der Unionsfreunde , die sich bereit erklärt 
haben, anläßlich der Kommunalwahlen als Abgeordneter zu kandi
dieren. 
Im Berichtszeitraum fanden dazu zwei Veranstaltungen im Kreis
sekretariat statt . 
Am 30. 11.88 wurden unsere zukünftigen Abgeordneten mit der 
staatsrechtlichen Stellung der Abgeordneten und Volksvertre
tungen vertraut gemacht . eiterhin wurden Rechte und Pflicheen 
eines Volksvertret rs erläutert . Von großer Bedeutung war dabei 
der Erfahrungsaustausch. "Alte" Abgeordnete berichteten über 
ihre Erfahrungen, Sorgen und Probleme. Unsere zukünftigen Abge
ordneten hatten Gelegenheit , sie interessierende Fragen zu s•el
len. 
Die zweite Veranstaltung zu dieser Thematik fand am 16 . 1. 89 statt . 
Im Mittelpunkt standen die Ausführungen unseres. Unionsfreundes 
Balzarek, Stadtrat für ÖVW. 
Er behandelte die Bearbeitung von Anträgen und Eingaben. Er ging 
auf die Unterschiede ein, erläuterte die notwendigen Voraussetzun
gen für das Stellen eines Antrages und hob die Verantwortang der 
Antragsteller hervor. leiterhin ging er auf die im Eingabenge
s.etz getroffenen Festlegungen ein. Auf Wunsch der anwesenden 
Unionsfreunde machte er nähere Ausführungen zu den einzelnen 
Fachbereichen beim Rat dea Kreises und beim Rat der Stadt . 
Eine weitere Veranstaltung ähnlicher Art wird für März geplant. 
Die im Dezember durchgeführten Adventsfeiern standen im Zeichen 
der Auswertung dea im Jahr 1988 Erreichten. 
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Des weiteren führten wir im Dezember eine differenzierte Be
ratung mit Parteiveteranen in Verbindung mit einer Adventsfe~er 
durch. Unsere älteren Unionsfreunde wurden über den Stand der 
Wahlvorbereitungen informiert, wir ließen parteiliche Höhepunkte 
Revue passieren und gaben Ausblick auf die vor uns stehenden 
Auf gaben. 
Bei gemütlichem Kaff eetrinken, gemeinsamem Liedersingen und 
Erraten bekannter eihnachtsmelodien, die Ufrd. loack auf der 
Heimorgel zu Gehör brachte, verging der Nachmittag sehr schnell. 

Ein besonderer kultureller Höhepunkt des Jahres 1988 im Kreis 
Guben war die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von J. s. Bach 
in der Klosterkirche. Daß diese Aufführung zu einem äroßen Er
folg wurde, daran haben auch 5 Unionsfreunde, die im Kreischor 
singen, ihren Anteil. 

Nach wie vor haben persönliche Gespräche und Kontakte zu Pf ar
rern und kirchlichem. Amtsträgern eine große Bedeutung für unsere 
Arbeit. 
So überbrachten zwei Vertreter des Kreissekretariats im Namen 
des Kreisvorstandes der CDU die herzlichsten Glück- und Segens
wü.ns.che, als Pfarrer Ehrenwerth seinen 65. Gebu:t'tstag feierte. 
Er wünschte seinerseits bei der Lösung der vor uns stehenden 
Aufgaben alles Gute und viel Kraft. 
Erfreut waren wir auch über ein Schreiben des Superintendenten 
zum Jahreswechs.el. Er wünschte uns Kraft, Mut und Schaffenskraft 
bei der Bewältigung aller Aufgaben. 

Liebe Unionsfreunde 

Im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht bei unseren Freunden und 
uns nahestehenden chris,tlichen Bürgern die Erhaltung des &riedens. 
In vielen Gesprächen werden die Initiativen der Sowjetunion uhd der 
anderen sozialistischen Länder hervorgehoben und gewürdigt. 
So finden die Vorschläge des sowjetischen Staatsoberhauptes und 
Erich Honeckers immer wieder große Beachtung. 

Unsere Unionsfreunde überlegen aber auch, wie sie täglich ihrer 
Verantwortung gerecht werden können, an ihrem Arbeitsplatz das 
Beste zu geben? 
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Die Leistungen vieler Unionsfreunde werd.en geschätzt und finden 
Anerkennung. 
So machte Ufrd. Schneeweiß das Projekt für den Anbau des Naemi
Wilke-Stiftes, der einzigen konfeasionellen Gesundheitsein
richtung in unserem Krems. 
Dieser Anbau wird nicht nur von Einheimischen sondern auch von 
Fremden sehr geschätzt. 
Unsere Unionsfreunde tun sehr viel über das Geforderte hinaus. 
So führte Ufrd. Schwabel, Leiter des Kino-Caf~s, für unseren 
Kreisverband 18Veranataltungen,an denen 646 Personen teilnahmen, 
durch. 

Liebe Unions:freunde ! 

Die laufenden Mitgliederversammlungen werden dazu genutzt, die 
V. Tagung des Hauptvorstandes auszuwerten und die Jahreshaupt
versammlungen vorzubereiten. 
Für die Erstellung der Ortsgruppenprogramme wird das Musterprogramm 
(Utm Jan.89) herangezogen. 
Es kommt besonders darauf an, darzustellen, was die CDU iin. j ewei
ligen Territorium leistet, um auf parteilose christliche Bürger 
auszustrahlen und dies.e für die Arbeit in der CDU zu gewinnen. 
So werden wir am 20.02.89 eine erweiterte Kreisvorstandssitzung 
durchführen. Unter anderem werden wir darüber beraten, wie in unse
rem Kreisverband die Beschlüsse unserer Partei mit Leben erfüllt 
werden können und wie alle Aufgaben mit besten Ergebnissen und 
hohem Niveau zu erfüllen sind. 

S t ö 1 z e 1 
Kreis.vorsitzender 

Christlich-Demokrafsche Union 
Deutschlands 

Kreisvorband Guben 
GrUnstroBe 74 • Ruf 20 26 

Wilhelm-Piec:k-Stodt Guben, 7 5 6 0 

~~JJllt~ 
P a e c h n a t z 
amt. Kreissekretär 





Christlich~Demokratische Union 
Deutschlands 

Kreisverband H e r z b e r g 

Christlich-Demokratische Union 
Deutsehlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
Abt. Parteiargane 

In f o r m a t i o n s b er i c h t zum 1. September 1989 

Liebe Freunde 
Die gegenwärtige ruhige politische Situation läßt in vielen 
Ortsgruppen unseres Kreisve.r band es nicht gerade "heiße" Dis
kussionsrunden entstehen, so daß vorwiegend über territoriale 
Probleme reicher Erfahrungsaustausch geführt wurde. Und territoria
les Problem heißt in unserem Kreisverband im ausgeprägten Agrar
kreis derzeit nur: Ernte . Daß die Aufgaben zur Einbringung der 
Getreideernte kompliziert werden, wußten nicht nur die christ
demokra tischen Landwirte auf Grund der äußerst ungünstigen 
Frühjahrswitterung allzu gut. Nur der graßen Einsatzbereitschaft 
und dem schweißerfüllten ständigen Kampf um jede Ähre, unter 
anderem unserer Freunde in der Landwirtschaft ist es zu danken, 
daß die Ergebnisse nicht ganz so schlecht ausfielen, wie vor 
wenigen Wochen prophezeit wurde, aber leider trotzdem fernab 
jeder Plankennziffer blieben. 
Natürlich werden diese Ergebnisse in den ·Mitgliederversammlungen 
diskutiert und ausgewertet, so zum Beispiel die kreislichen Werte 
vom 7.8.89: Getreideertrag insgesamt: 79,5%, Ertrag Sommer
gerste: 64, 2%. 
Unsere Freunde wissen aber auch, daß mach den unbefriedigenden 
Getreideergebnissen noch schlechtere Erwartungen an die Ernte 
von Kartoffeln (Plan: 258 dt/ha, bisher Ist: 135 dt/ha) und 
Grobfutter (Plan: 365 dt/ha, bisher Ist: 267 dt/ha) geknüpft 
werden, zogen aber ebenfalls sofort Rückschlüsse auf ihre Arbeit 
bei der Verwertung dieser landwirtschaftlicher Rohstoffe. 
So waren die Freunde der Ortsgruppe Jeßnigk, die in der Tier
produktion beschäftigt sind, einer Meinung, daß es jetzt gerade 
für sie darauf ankommt, den Futtereinsatz optimal zu koordinieren 
und nur so zu füttern, wie es jedes einzelne Tier benötigt, um 
trotzdem die stabilen Fleisch- und Milchergebnisse aufrecht zu 
erhalten. 
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Die Drasdoer Freunde sprachen sich dafür aus, daß es jetzt 
notwendiger sei, auch Wege und Gräbenränder durch die indivi
duellen Erzeuger zu nutzen, um von ~utterkäufen abzusehen, be
sonders was staatlich subventionierte landwirtschaftliche 
Produkte wie Kartoffeln betrifft. 
In den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen Lebusa, Freileben 
und Körba sowie Hillmersdorf und Stechau wurde in Bezug auf die 
schlechten Ernteerzeugnisse nochmals über den Wert der Melioration 
und der Bewässerung diskutiert, mit dem Ergebnis, daß in weiterer 
Zukunft noch große Aufgaben in diesem Bereich zu lösen sind, lim 

einmal Dürreperioden besser überbrücken zu können. Dabei kam 
die Forderung zum Ausdruck, daß sich die Industrie mehr · b~i der 
Lösung der Fragen der Bewässerung beteiligt, denn eine gute 
Ernte dürfte nicht nur Anliegen der Landwirtschaft sein, sondern 
jedes Werktätigen. 
Desweiteren beschäftigte unsere Freunde die Nichterreichung des 
Planes bei Porree, Möhren, Spargel, Kopfsalat und Kohlrabi sehr, 
da dafqr nicht nur objektive Gründe (schlechte Witterung) vor
liegen, sondern auch subjektive Ungereimtheiten (unkontinuier
liche Abnahme durch den GHB OGS) dazu führten. Letzteres ist 
auch der Hauptgrund, daß Planrückstände bei -Zwi obeln zugelas s en 
wurde~, obwohl die LPG'en ihre Beauflagungen erfüllten und der 
Bedarf der Kunden vorhanden ist, gelang es dem Großhandel nicht, 
ausreichend Zwiebeln in die Verkaufsstellen zu liefern. Ein 
Problem, das nach Meinung unserer Freunde in vielen Zweigen des 
Handels zu verzeichnen ist und auch mit zu teilweise mangelnder 

tt · Versorgung von Bedarfsartikeln beiträgt. 

In den Diskussionen zu aktuell-politischen Fragen beschäftigen 
sich unsere Freunde gegenwärtig sehr mit dem Problem der aus
reise~illigen DDR-Bürger, deren Belagerung der westdeutschen 
Bo~schaften in Berlin, Prag und Budapest sowie den illegalen 
Grenzübertritten von Ungarn nach Österreich. 
Viele Freunde kritisieren dabei auch die Hatung unserer Organe, 
denn statt die bundesdeutschen ständige __ Vertretung bzw. 
Botschaften zu kritisieren, sollte man sich auf die Ursachen
forschung verlegen, weshalb DDR-Bürger ihrem Heimatland den . 
Rücken kehren. Leider las s en in dem Zusammenhang unsere Organe 
Schwächen erkennen, in der Hinsicht, daß kurzentschlossen, . 
offen und ehrlich keine Lösung des Problems bewältigt wird, 
sondern in abwartender und gegenkampagnenführender Haltung eine 
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Selbstlösungseventuell unter Mithilfe von Dr . Vogel erwartet 
wird, so die Meinung einiger Freunde . Eine Frage , die in nächster 
Zukunft . an Bedeutung gewinnen wird . 
Unter starker Kritik unserer Freunde stehen auch die menschen
verachtenden und -terrorisierenden Machenschaften Israels, aber 
auch des Libanon, denn gerade im Nahostkonflikt müßte Besonnen
heit Grundprinzip des Handelns sein. Vorallem geben viele Freunde 
zu bedenken, daß bei einer gewaltsameren militärischen Außeinander
setzung, sprich Krieg, die Gefahr besteht, daß Israel in seiner 
Unberechenbarkeit auch ein Atomwaffeneinsatz in seinen Handlungen 
nicht ausschließen würde. In diesem Zusammenhang fordern viele 
Freunde schärfste Sanktionen gegen die geiselnehmenden Nationen, 
denn es ist . nur ein Zeichen von politischer Schwäche , wenn 
diese ihren illen nur zum Ausdruck bringen bzw. durchsetzen 
können, indem sie neutrale wehrlose Menschen gefangenhalten, 
foltern und auch töten. 

Innerparteilich wurde in einigen Ortsgruppen damit begonnen, 
vorbereitende Gespräche zu führen, zur Vorbereitung der Partei
wahlen im kommenden Jahr. Vielerorts berieten unsere Unionsfreunde 
über gesonderte Beiträge in ihren Ortsgruppen zur würdigen 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz am 6. April 1990 
in Beyern. Denn nach dem 40. Jahrestag der R~publik sollen die 
zusätzlichen Initiativen unserer Freunde dazu dienen, die Kreis
delegiert enkonferenz als echten parteipolitischen Höhepunkt mit 
auszugestalten, als Zeichen der Verwirklichung unseres spezi
fischen eigenständigen Beitrages am Werden und Sein hier im 
Territorium. In diesem Sinne wurden von unseren Freunden die 
Aussagen der VI. HV-Tagung zur Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen, Kreisdelegiertenkonferenz und Bezirksdelegierten
konferenz verstanden. 

MR fhif 
Kreisvorsitzender 
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t zum 1. Juni 1989 

Liebe Freunde 

Die Monate März, April und Mai waren reich an Aktivitäten, Ini
tiativen, Veranstaltungen und anderen Geschehnissen parteipoli
tischer und gesellschaftlicher Art. Gründe dafür waren die 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen 
unseres Kreisverbandes sowie, wie bekannt, die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordneten
versammlungen und Gemeindevertretungen. Aber auch weitere gesell
schaftliche Höhepunkte wie die Feierlichkeiten zum 1. Mai, die 
Vorbereitung des Pfingsttreffens der FDJ, Einwohnerversammlungen 
auf kommunaler Ebene wie auch parteiliche Veranstaltungen wurden 
bereichert durch zahlreiche gute Leistungen unserer Chris tdemo- · 
kraten. Dies kam besonders zum Ausdruck bei Mach-mit-Einsätzen in 
den Orten und Wohngebieten (Frühjahrsputz), aber ebenso bei 
Einsätzen bzw. Sonderschichten in den Betrieben, Genossenschaften 
und Einrichtungen, um mit verstärkten Anstrengungen trotz immer 
komplizierter werdender Bedingungen, doch noch die gestellten 
volkswirtschaftlichen Planaufga ben zu realisieren. 
Besonders hervorzuheben sind hierbei die beispielhaften Aktivitäten 
und Initiativen unserer CDU-Mitglieder im Rahmen der VOJI'bereitung 
der Kommunalwahl bzw. bei der Verschönerung der Wohngebiete 
laut massenpolitische Aktionen. Dieses wurde, und es war erstmalig 
in dem Ausmaß so auch ausführlich auf der Kreisseite unserer 
Heimatzeitung der SED veröffentlicht, so daß jeder J3Urger sehen 
konnte, wie die CDU-Mitglieder in den jeweiligen Städten und 
Gemeinden ihrer demokratischen Mitverantwortung gerecht werden 
und in welchem Ausmaß aber auch in welchen vielfältigen Bereichen 
unsere Unionsfreunde hervorragende Leistungen für den Nächsten, 
der Gesellschaft und letztendlich am weiteren Erblühen unseres 
Staates und somit an der Erhaltung des Friedens vollbracht 
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haben bzw. vollbringen. Ausgangspunkt dieser Berichterstattungen 
waren die Berichte der OG-Vorstände und die OG-Programme von 
den Jahreshauptversammlungen. Wenige ausgewählte Beispiele 
sollen dies verdeutlichen: 

- die Mitglieder der OG-Uebigau erbrachten 210 Stunden beim Bau 
der Staatlichen Arztpraxis, die anläßlich des 1. Mai ihrer 
Bestimmung übergeben wurde, bepflanzten die Marktanlagen mit 
über 500 Stiefmütterchen, beteiligten sich an der Baumpflanz
aktion am Neugraben und waren zu 1/6 als Wahlhelfer aktiv; 

- Die Rehfelder Christdemokraten leisteten bei der Errichtung 
' einer SERO-Aufkaufstelle als Initiativobjekt der Ortsgruppe 
über 250 Stunden unbezahlte Arbeitszeit und unter der Anlei
tung des Gärtnermeisters Hellmut Brückner (OG Falkenberg) 
und des Rehfelder Parteiveteranen Otto Kluge wurden 100 Bäume 
und Sträucher im Ort gepflanzt,; 

- die Unionsfreunde aus der Kreisstadt Herzberg führten als 
Beitrag zur Sauberhaltung des Ortsbildes zwei Arbeitseinsätze 
am Boltedenkmal durch und wirkten aktiv bei Frühjahrsputz
aktionen in ihren Wohnbezirken mit; 

- in der Gemeinde Schmerkendorf wurden schon von den CDU-Mit
gliedern 2/3 ihres Vorhabens bei der Renoviertmg von Wohn
raum realisiert und davon 80 h zur Verschönerung von RentneP
wohnungen geleistet; 

- zahlreiche Bäume pflanzten bislang die Hillmersdorfer CDU-Freunde 
und erbrachten fast 500 Stunden beim Straßenbau bzw. bei den 
Vor- und Zuarbeiten für die neue Dorfstraße; 

- von den CDU-Mitgliedern aus Jeßnigk wurden seit ihrer JHV 
50 weitere Blumenschalen im Ort aufgestellt, Grünflächen 
entlang der neuen Straße angelegt und Bäume gepflanzt, ein 
Springbrunnen wird demnächst errichtet und Hecken werden 
auch noch angelegt. 

Trotz der reichhaltigen praktischen Arbeit wurde keineswegs 
die politische Arbeit vernachlässigt. Im Gegenteil, denn jüngst 
wurde auch das Studienjahr 1988/89 des Politischen Studiums 
in den einzelnen Zirkeln unseres Kreisverbandes erfolgreich 
abgeschlossen. In den letzten beiden Studienmonaten wurde in 
unseren Studienzirkeln, passend zum aktuellen Zeitraum der 
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Kommunalwahlen, über Fragen und Probleme, aber auch Uber 
Beispiele der guten Zusammenarbeit vom Staat und Kirche bzw. 
von Bürger- und 0hristengemeinde im jeweiligen Territorium 
gesprochen. Viele Erfahrungen wurden ausgetauscht, gleich 
welches konfessionellen BlickWinkels, mit dem Ergetnis, daß der 
beiderseitige Dialog die einzigste und beste M"dglichkeit ist, 
zwischen Staat und Kirche Vertrauen zu schaffen, Vertrauen für 
die gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Zielen. Unverständmish 
kam bei einigen Unionsfreunden zum Ausdruck, zu Fragen der 
staatlichen Einflußnahme bei der Genehmigung zur Veröffentlichung 
christlicher Pressezirkel, bei Vorbehalten von Marxisten beim 
Umgang· mit Christen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens und bei der Zulassung des Verbandes der Freidenker, die 
ja in ihrer Arbeit als Gegner des Christentums auftreten und 
somit einen Einschnitt in die sozialistische Demokratie.bilden. 
In den Diskussionen der Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen 
wurde vorwiegend über territoriale, kommunal-,versorgungs- und 
handelspolitische Probleme diskutiert, aber auch über Fragen der 
sogenannten "großen" Politik und im Besonderen Uber die Fortset
zung der Friedenspolitik. Offenex Fragen blieben meist zu den 
Themen: Ungarn, Polen, Umwelt, Subventionspolitik, Kohle und 
Energiewirtschaft, zunehmendes Gefäime Stadt/Land besonders 
auf kultur- und versorgungspolitischer Strecke sowie zur Nach
prüfbarkeit der Abrüstung. 
Aufgaben in der nächsten Zeit werden sein, die weitere Reali
sierung der OG-Programme, die Vorbereitung des 40. Jahrestages 
sowie die Erfüllung der Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes 
auch in der Urlaubssaison. 

~ß 
MR Dr. Wolf 
Kreisvorsitzender 
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Liebe Freunde 

Oh 

zum 1. März 1989 

Das vergangene Quartal war nicht nur durch den Abschluß des alten 
und dem Beginn des neuen Planjahres gekennzeichnet, sondern ge 

prägt von bedeutenden friedenspolitischen Aktivitäten der SU 
und daran im Anschluß von weiteren sozialistischen Staaten , die 
an Fülle und Qualität dem Frieden dienender Vorschläge alles 
bisher dagewesene übertrafen. Aber es war auch ein Quartal ,das 
zur weitere Festi~ ung der Erkenntnis dient, daß trotz aller 
gutgemeinter Abrüstungsvorschläge und -schtitte die politischen 
Kräfte des "gegnerischen" Lagers nicht von ihrem Hochrüstungs 
und Konfrontationskurs zu bringen sind. Negativstes Beispiel 
dafür ist die fortgesetzte Rüstung und sogar die Neuentwicklung 
vo Waffen durch die Bundesrepublik. Dies wurde immer wieder 
deutlich in den Groß-,Partei- und Studienveranstaltung~ mit 
unseren Mitgliedern im Kreismaßstab sowie in den Ortsgruppen und 
Studie zirkeln. 
Anfang Dezember führten wir , wie alljährlich, eine erweiterte 
Kreisvorstandssitzung speziell mit älteren Unionsfreunden durch, 
~o auch eine Grobeinschätzung der erreichten Ergebnisse der Partei
arbeit im vergangenen Jahr vorgenomme wurde . Diese Verantstal
tu:ng dient im wesentlichen auch dazu, daß unsere Parteiveteranen 
auch weiterhin Kontakt zu den Ortsgruppe haben u d daß die 
Fürsorge um unsere Parteiveteranen bei den jünger en Mitgliedern 
weiter ausgeprägt wird . Die Mitgliederversammlungen im Dezember 
hatten in dem Zusammenfl.ang, ähnlich wie die Thema tik des 
Politischen Studiums im Monat Januar, die Hilfe und Fürsorge für 
die behinderten und älteren Mitbürger in fast allen Ortsgruppen 
zum Thema. Auch wurde damit begonnen, i n den Ortsgruppen lang

fristig die JHV vorzubereiten , was sich im Januar und Februar 
fortsetzte. Gute und langfr i s tige Vorbereitung von parteilichei 
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Höhepunkten, besonders im Leben der Ortsgruppen, si d Merkmale 
der Arbeit in unserem Kreisverband. Leider wird die Arbeit 
unserer Freunde an der Basis gehandicapt, durch die za späte 
Zustellung des Rahmenplanes der Arbeit der CDU im Jahr 1989 . 
In den letzten Tagen erst gingen die Informationsheftehen über 
die V. HV-Tagung mit dem Rahmenplan bei den OG- Vorsitzenden ein 
und die Frage steht, wer soll i so wenigen Tagen, sich nach den 
Aufgaben des Rahmenplanes richtend, ein anspruchsvolles Programm 
erarbeite•? Aber die Information kann besser laufen, was auf 
dem 16 . Parteitag bewiesen wu.rde, wo jeder Delegierte optischen 
Einblick über das vom Vortag Gesagte hatte . Eine gute Hilfestellung 
des bei der Erarbeitung der Programme, war die Veröffentlichung des 
Entwurfs des Programms der OG Augustusburg in der "Union teilt mit" 

Eine große Rolle in den Mitgliederversammlungen im Monat Dezember 
spielte dann noch das fürchterliche Erdbeben in :iim:l:E Armenien, 
worauf sich unsere Freunde spontan an Spendenaktionen in ihren 
Arbeitskollektiven mit beträchtlichen Summen beteiligten. 
Im ersten Monat des neuen Planjahres standen in den Diskussionen 
hauptsächlich Fragen der Erfüllung des VW- Planes 1988 und der 
Aufgeben des neuen Jahres , auch im jeweiligen Territorium, im 
Vordergrund . Aber nach dem Besuch I . Carlssons und der nu fast 
legendären Rede Eiich Honeckers mit seinen Vorschlägen zur Redu
zierung der Truppenstärke , von Kampfmaterial und desRüstungsetats , 
änderten sich die Diskussionen in den Ortsgruppen . Von allen 
Unio sfreunden kam zum Ausd~uck , daß dadurch ei wesentlicher 
und weiterer Schritt zur Schaffung von gegenseitigem Vertrauen zur 
USA und den anderen NATO- Staaten getan wurde . Uneere Freunde siid 
fest davon überzeugt , daß sich diese Außenpolitik weiterhin als 
konsequente Friedenspolitik erweist und neue Wege zur Sicherung 
einer friedlichen Zukunft der Menschheit eröffnet werden . 
Bestes Beispiel dazu boten auch die Vorschläge zur Vernichtung und 
weltweiten Ächtung sämtlicher chemischer Waffen und Kampfst offe . 

Auch die Beratergruppen. Landwirtschaft und Wirtschaft UllSeres 
Kreisverbandes führten im Monat Januar ihre ersten Beratungen durch 
Als Hauptgegenstand ihrer Versammlungen wurde über Fragen des 
territorialen Volkswirtschaftsplanes diskutiert , aber auch 
Fragen und Probleme blieben nicht verschwiege•, wie z . B. zur 
Konsumgüterproduktion, Umweltverschmutzung durch ungeklärte 
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Haushaltabfälle bei fehelden technischen Voraussetzungen inlä -
discher Produktion, Wasserlei tu:ngs- und Wohnungsbau sowie 
bessere Unterstützung der individuellen Eigenheimbauer und 
Eigenheimmodernisierer, höhere Stimulierung für nachweisbare 
Produktio ssteigerung, gravierend negative Arbeitskräftesitu
ation i der Landwirtschaft, Problem Umweltverschmutzung durch 
die Gülleausfuh.r u d Übersäuerung und Verdichtung des Bodens 
bei keinen entgegenwirkenden Aktivitäten und materiellen Voraus
setzungen und die Wiederzusammenführung von Tier- und Pflanzen
produktion. 
Eine weitere Großveranstaltung des vergangenen Quartals fand 
in unserem Kreisverband im Rahmen der Vorbereitung der Kommunal
wahlen mit allen Volksvertretern der CDU im Kreis Herzberg statt • 
Dies war zugleich die Auftaktveranstaltung unseres Kreisverbandes , 
wo unsere Abgeordneten Rechenschaft ablegen, wo sie vorgestellt 
werden u•d wo neue Ka•didate vorschl äge vorge•ommen werde • 
Iu dem· Zusammenhang gab es eine rege Diskussio zum Wahlaufruf 
des Nationalrates der Nationalen Front . Auf dieser Veranstaltung 
wurde auch die f ichtigkei t der Mitarbeit von Christlichen Demo
kraten i allen Volksvertretungen deutlich, förmlich als Forderung 
der demokratischen Mitarbeit vo Christen. Es konnte eingeschätzt 
werden , daß es mit den Christlichen Demokrate i der Vorbereitung 
der Wahlen im Kreis Herzberg keine Probleme gibt, was zurück
zuführen ist, auf die langfristige Vorbereitung und die örtliche~ 
Absprachen mit den jeweiligen Bürgermeistern, die bereits vor 
Jahresfrist geführt wurden . Das zahlte sich auch bei der Aufstel
lung aer Schöffen und Mitgliedern von Schiedskommissionen aus, 
was auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisgericht schließt, 
Diese Veranstaltung fand auch großen Anklang in der kreisliche 
Presse, sowie i der Öffentlichkeit . 
Aber auch im Februar waren die politischen Geschehnisse von, 
mit und um unsere CDU-Mitglieder von wesentlicher Bedeutung . 
Ebenfalls hier gi g es in den Mitgliederversammlungen um Fragen 
der Vorbereitung der KommUllalwahlen, um die Prüfu:mg der Ka di
daten in den Arbeitskollektiven und in den Gemei den und Wohn
bezirken . Aber auch a dere Dinge standen zur Diskussion, so 
der se satio~elle und für alle Beteiligten nie erwartende 
Wahlausgang in Berlin/West mit dem Einzug der neofaschistischen 
"Republikaner" in das SchöJteberger Rathaus - was i alle 
Ortsgruppen verurteilt wurde . Viele Freunde gaben dabei zu denken, 
daß die Ursache für dieses Wahlergebnis (immerhi fast 
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100.000 Wes tberli er Bürger stimmten "Rechts") nicht nur an 
makab.r.en ausländ erhassende Geschrei der "Republikaner" liegt, 
sondern auch eine Politik summiert gegen die ausländischen 
Arbeitne.hmer , gegen sozialen Fortschritt und gege de ~.- ...... 
Abbau der Arbeitslosenzahlen durch die CDU/FDP in den letzte 
Jahre • 
Begrüßt wurde dagegen, daß die SU ihren Vertrag einhielt und 
termingerecht ihre Truppen aus Afghanistan abzog. Bleibt für 
uns zu hoffen , daß es dort geli gt , die Konterrevolution zum 
scheitern zu bri ge und für wahrhaft demokratische Verhältnisse 
zu sorgen. Diese Gesichtspunkte begrüßten u sere Freu de auch 
zur Diskussion über die Politik in Mittelamerika . 
Kritisiert wurde dagegen die noch immer angespa11.nte Lage bei 
der Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Artikeln u d 
in verschiedenen Bereiche•. 
Ei weitere Problem, was in letzter Zeit vermehrt angesproche 
wurde, ist die Versorgung mit Telefo anschlüssen, die i n vielen 
Bereichen unbedingt notwendig ist, zumal durch fehlend e Telefo -
a schlüsse, weit mehr Papier und Kraftstoff förmlich vergeudet 
sowie wertvolle Arbeitszeit nicht effektiv genug ausgelastet 
wird . U sere Freunde verstehen in dieser Hinsicht nicht, daß 
unsere Republik auf der einen Seite zu de• führenden Lä der in 
Wirtschaft, Forschung und Technik auf der Welt gehört, aber an
dererseits i sehr ländlichen Gegenden i punkto Nachrichten
übermittlung noch recht mittelalterliche Bedingungen herrsche • 
Antwort auf Fragen gab U ionsfreund Erhard Ritter (OG-Vors . d. 
OG Jeßnigk), der vorm Kreisvorstand die Tagung des Sekretariats 
des HV mit Vorsitzenden von CDU- OG auswertete . Mit Dank und Lob 
erfüllt, würdigte er diese Veranstaltung mit der Hoffnung, daß 
diese Veranstaltu g fortgesetzt wird, wo auch i n späteren Jahre 
mal OG-Vorsitzende aus unserem Kreisverband eingeladen werde 
könnten. 

MRD ~ ~J Krei~~ender 
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Betr . : Informationsbericht zum 01 . 11 . 1989 

Liebe Freunde! 

den 01 . 11 . 1989 

Der Kreisvorstand und das Sekretariat sind gegenwärtig mi·t 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Parteiwahlen 
beschäftigt . Unter den gegenwärtigen Bedingungen bleibt 
für diese Maßnahmen aber nur wenig Zeit , da uns die Tages
fragen voll in Anspruch nehmen~ 

Auf Anregung des (X}-Vorsitzenden der OG Bernsdorf , Ufrd. 
Klaus Fenselau, faste der Kreisvorstand Hoyerswerda der CDU 
am 18. 09 . 89 den Beschluß, die Ortsgruppen des Kreisverbandes 
Ho~,ierswerda durch ein Rundschreiben anzuregen; zu den 
gesellschaftlichen Problemen der DDR Stellung zu beziehen~ 
Nachdem nun von 10 Ortsgruppen und einigen Unionsfreunden 
dazu Briefe eingegangen sind, übersenden wir Ihnen diese 
Briefe abschriftlich; 

Aus den Briefen kristallisieren sich folgende Schwerpunkte 
heraus: 

1 ~ Die "Führung" der CDU hat zu lange die erforderlichen 
Aktivitäten unterlassen. 
Die Parteibasis hat sich in der komplizierten Situation 
allein.gelassen gefühlt. 

2. Die Führungsrolle, der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
der SED, wird übet-wiegend prinzipiell anerkannt; 
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Diese Führungsrolle muß aber durch ~ualität legitimiert ( 
sein. Die SED-Parteigruppen haben in den Betrieben leine 
Daseinsberechtigung. 

J. Es müssen demokratische Verhältnisse in allen Bereichen 
durchgesetzt werden, wobei alle gesellschaftlichen Kräfte 
wirksam werden müssen• 

4~ In der Wirtschaft muß das Leistungsprinzip durchgängig 
eingeführt werden · 

5• Der Ökologie muß die erforderliche Bedeutung zuerkannt 
werden~ 

6~ Die Subventionspolitik muß rigoros geändert werden. 

7• Die Bürger der DDR müssen eine ungehinderte Reisemöglichkeit 
in alle Staaten erhalten. 

8~ Es muß eine offene und ungehinderte Informationspolitik 
herrschen• 

9• Auf allen Ebenen muß absolute Gleichberechtigung der 
Bürger herrschen, was im Rechtswesen zum Ausdruck kommen 
muß. 

10. Im Bereich der Volksbildung sind umfassende Reformen 
durchzuführen~ 

11• Es sind freie, gleichberechtigte und geheime Wahlen 
zu schaffen~· 

Zu einigen Fragen auf kirchenpolitischem Gebiet• 

\ 

Die feierliche Einweihung des erweiterten Martin-Lther-King
Hauses in Hoyerswerda Neustadt durch den Görlitzer Bischof 
Prof .Dr.Dr. Rogge , gestaltete sich zu einem Höhepunkt im 

Leben der ev. Christen unseres Kreises. In zahlreichen 
Grußadressen kam das gute und vertrauensvolle Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat im Territorium zum Ausdruck ~ 
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Mit dem Umzug von Unionsfreund Pfarrer Jan Laser von 
Königswartha nach Hoyerswerda, hat sich auch das 
Ökomenische Basisseminar der CFK nach Hoyerswerda 
verlagert~ 

Anlagen : 

- Rundschreiben des Kreissekretariats an alle 
Ortsgruppen des Kreisverbandes 

- Abschrift von 10 Briefen 

Schmitz 
-Kreisvorsitzender- -Kreissekretär-
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mUßte da ahlge etz der DDR eformiert erden. und die t i onale 
Front l o o Organisation eiter bestehen . I n den Betriebe kann auf 
höherer Leitungaebeno oh nur ein SED itglied Abteilungsleiter 
od r AGL-Voreitzender erden , damit bin ich nicht einverstanden , 
der wtird1gste und bef'„hig te Kol l ege mUßte solche Funtionen U er
nehm : ob p t iloa ode nicht Geno ~e iet . 
2 Pr lungefreihe1t 

Allen P t ien und Or ani~ation n muß die Pr ~ - und V rsa lungs
freih it im llen Um:f'ang ohne Z nsur u d Uber achung durch staat
liche Org· e ar t1e·t werden . Die dak lll'e aller de kantisohen 
Pr eeee " u is en mUssen ealistisch rfolgreichen aber auch 
di uns hemmenden rscheinungen i politi ch-gc 11 eh ftlich und 
irtsohaftliohen ereich ohne ne hen der Person schrei ben. 
ußerdom l1ß jeder P tei und Or anisati n im Pe neehen de DD di e 1 
ögl ichk it eingeräumt erden, ihre Polit1„ n lirg rn de.r DDR 

verständlich zu gac en . 

l_. ahlgesetzänderang 

Alle in ? DD zugelassenen Parteien und Org isat1onen ste ll n 
in allen ~ ahlkreieen der D eigene Kandidaten zur Volkskammer-
ahl auf , damit besteht fUr die d mokl'at1 chcn P te en di e ögl ich

kei t die R formpol1t1k entscheid nd durch d e lergebni o 
voranzub:ttingen. Ich ehe n1 r eine d a·~ieche Um eatal tung 
in o m von oali ationen del' stärk ten Part i n . 

4, e:aemögliahkeiten/Ausr~ise 

Die eisemö lchk i en so ie eventuelle Au reise fUr alle DDR
BUrger in Länder ihre ' ahl muB gesetzlich e· mö ticht erden . 
Die DD egierung hat das KS - bkommen v n .elainki mit unter
zeichnet und damit ist ea vorbindli h fUr die ll.rg r de· DDR . 
Viele Bü er :o~ n ali Touris oder •Jaucher in die D bei 
einem ·glichen Umtauschsatz von 25 25 ark der DD • Diese 

egelung müßte doch bei eauch~n von - Urgern in der RD auch 
angewandt werden . Die erzichlten D vieen önn n doch dann fUr den 
gleichen Z eok eingesetzt werden. 

5. i tschaftliche 

In der i.rtschaftspo li ik ko n 1i ir nllr voran , enn die ont.ro llen 
von S D- unktion~· en in die Bel eng dor irtsch t führung d r 

et.riebe fhört . Die ausg bild en irtechaftsfachleute soll en 
~ls Leiter in den bct r i ben nat il.rl ich unter ontroll der Ge-

e.rkacho.f di .. lanauf abon mit m kt\iirtachaftlichon Aa ekt n 
erneuert , die alleinigo FUhl'ung der Bet r1ebo übernehmen . Um ine 
Technolo ie und Technik üU erhal ten und auf dem el tmarkt bestehen 
zu ktln en. mü4üen t l iche Kredite i n Anspruch ·eno werden . 
Damit v rbunden ist auch eine Auße arktfo~schung drin end not- 1 
~cndi , welche Spitzenprodukte am besten auf dem ltmarkt ver
kauft ~erden können . Z eckmäßi ist die Gr:-dung von Großb t rieben 
aus 51 Staatskapital der DD mit Kooporationpartnern a.s aus dem 
Kapital Ausland mit 49 % Privatkapital. i s wilrde unsere Devisen
Einlctintte bei gut en Verk„ f en von Spitzenprodukt auf dem elt
markt erhöhen und da d rt chaft l iche otential der DD wU.rde 
schnel l wache n . ußerdem 1äre damit die ohsto basis abgesicher t. 
Das Vol kseigentum der Grundrdt el wtlrd auch damit erhalten bleiben. 
Di e chaffung der mit.a.elst'" digen privat ir t achaft l ichen Industrie 
bis 000 Boschäft i te in allen B l an,en der irtechaft , ·rdc den 
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Kreisverband der 
Christlic~-Demokratischen Union 
Deutschlan s 
Vi1chowst • 60 
HoyGrswerda 
7 7 0 0 

Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlancis 
Abt . Parteiorgane 
Otto-Nuschke-Str 59/60 
Berlin 
1 0 8 6 

Betrf: Informationsbericht 01 . 05 . 89 

Liebe Freunde ! 

den 04 05 . 89 

Der brechnungszeitraum ist 'urch die Vorbereitung und 

Durchführung der Jahreshauptva~sammlungen und die 
Vorbereitung der Kom..~unalw 11 ceprägt . 

ntsprcchend der V. Tagung des Hauptvorstdl1des und des 
Rahmenarbeitsplanes für das Jahr 1989 erfolgte cir-e 
langfristige Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen durch 
den Kreisvor3tand und sein S':lkretariat und dui'ch die 
Vorstände ier O~t30ruppen 
Besonders Vert wu::-de de.rauf gelegt , breite Kreise der 
i.ii tgl5.. der in diese Vorbereitung einzubeziehen und rni t 
m"'glic~1st jedem einzelnen ~ r:::und das persönliche Gesprci.ch 
zu führen Ziel di:ser Gesp:."äche war es , inaktive ~.Ii tglieder fUr 
uine Teilnahme sm Leben di:.r Ortsgrttppe zu :zwin.nen und eine 
hohe Beteilie;ttng an den Programmen der Orts:;ruppe zu 
zrreichen. 
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Es ann eingeschätzt .vcrden, daß sic~1 diese UL1fangr-- iche 

Arb<:;it ge6hnt hat . Bei den Jahreshauptversammlung::in 6ibt 

es .:ine durchsc:1ni ttliche :Seteili6 ung von 74 %. 
Resorven si:id in den ..::;roß1... .r,, Stadtortzs1,u]pen in Hoyers·,verda 

un littichenau vorh~nden. In ~o:b~reitung uer n~chsten 

Jahres ouptvorc.[Jll..r:'llungon sind d1.rrc..h die Vo1.:;t<i e dieser 

Ort c1·uppen ;~c eii.:;nete Maßnah."!len vorz 11 erei te n um eve nt· e 1 

du eh geE.onu--rt Jahreoh.3.uptversam:nl .11oen .'!l.:. t Schicht-

•rbe · tern und umJcren Pc:::·":;Giveteranen ein noch besseres 

Gc3~nte~0cu~is zu erreichen· 

Bosonde~s ~ute Jrba nisse wurden in Bärwglde , G oß- drc' en, 

Hoskc, hotten un 1Vartha erreicht ~ Es zE.ict sich ~ ...... nz 

klar, daß in den organioch ge .~ohsenen Geoeindcn ein 

1Jessc1'er Z1.L:ic.n:1enij.alt auch 11nter unseren I:i tslicdern 

bs::it3ht; weil keiner in der Anonymität ( wie z B Hochhaus ) 

lebt 

inen b.:::-c. i ten h.3.um in der Disku -;sion .nahmen terri to.r·:..ale 

Probl0me ein 

Besondere ~ch1erpuakte w~ren 

- FraJan der '1 ohnunsspoli tik ( in oye.r swerda, Lauta und 

Wittichenau ) 

- 'nt ~cLlu~ d ~ 9.!ldelsnctzes ( Boyerswerda, Gioß-Sä~chen, 

Lau0u~ch und Lauta) 

- St.:i.."'a.Penzust and und Um ~1e 1 tpro bleme ( 'öl.l l e Ortsgruppen) 

- Bereitstellung von Fc..rnaprechanschlüssen ( Lauta, Lcippe , 

Kotten-Saa.lau und Hoyerswerda) 

Eire 9.hnliche rnc 11.denz i.Jt auch bei ä.en Eingaben in 

Vorberei tu!'l.g der Wahlen zu verzeichnen~ 

Die Friedenspolitik: nnseres Staates und '.Joso1 ders ie 

Vorschläge zur Reduzierung .er l'r ~Jpen und r.~i ttel fil „ die 

A Vi urden be :;i Ll.ßt Diese Problematik "/Urde auch auf der 

erwei t1.:.rten Kreisausscb.11.ßtaguri.g c.„3r Na. tionalen :r ront in 

den :.Ii ttelpunkt des Dis.icussionsbei tra.ges des Kroissekretärs 

gestellt ~ 
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Wei tore Scl1werpudde bildeten die .3ntwicklung in der VRP; 
UVR und Rumänien. Diese Ent!Vicklungcn werden nit Besorgnis 
beobachtet und die Frage gectellt , wie l~e dies im 
Rahnen der Bündnispflicht im RG gut ge1en kann, da die 
einzelnen Partner durch die hohe Spezi~lisicrung 
aufein~nder angewiesen sind· 

Fragen zur Bereitstellung von Ersatzteilen werden nicht 
nur im privaten sondern auch im betrieblichen Sektor 
bem~ngelt, dn sie oft die Bereitschaft zu hohen Leistungen 
einschränken und de~ kontinumerlichen Betriebsablauf 
erheblich stören. 
In der Stadt L""uta wird die Wirksamkeit der Filteranlagen 
im Alumi;1iurnwerk bemängelt , da sie besonders im 01tsteil-Hord 
die ohnkultur stark beeinflussen , und wertvolles r.Iaterial 
wie Bauxit Feinstaub und kalzinierte Tonerde der Volks
wirtschaft verloren geht~ 

Die Durchführung der Jahreshauptvers"I nlungen war eng mit 
der Vorbereitung der Komnunalwahl verbunden• 
Unsere Kandidaten nutzten clie Jahreshauptversammlungen um 
sich den Mitgliedern ihrer Ortsgruppe, die ja auch zu ihren 
~ählern 6 ehören, vorzustellen. Die bisherigen bgeordne~en 

legten Rechenschaft über ihre in der ablaufenden Legislatur
periode Geleistete Arbeit ab 
Durch die JRhreshauptversaLlllllungen wurden die Kandidaten 
für ihre verqntwortungsvolle Aufgabe bestätigt· 
•s kann festgestc.llt werden, daß alle von uns vorge
nchlagenen Freunde als Abgeordnete 

- ces Kreistages 
- der Stadt- und Ge~cindeparlamente 
- Sc~1öffen und .1i tglieder von Schieds-

komrn · ssionen 
durch ihre Kollektive in den Betrieben und Ausschüssen der 
Nationalen Front bestätigt wurden~ In keinem Fall crfolöte 
eine Ablehnung. Dies ist ein Zeichen dafür, d'.313 wir die 
Vorbereitung C.cr ·~/ahl Verantwortungsbewußt durchgeführt 
und die richti6en Freunde als K8ndidaten vorgeschlagen 
haben· 
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Durch unsere Kandidaten wurden alle Mö6lichkeiten 
genutzt , um sich den Fragen ihrer 9.hlE:r zu st.J llen~ 

Besonderer Wert wurde auf persönliche Gespräche mit 
ki~chlichen Amtsträcern ~elegt~· Bei diesen Gespräch~n 
zeigte sich, daß dieser Personenkreis über aktuelle 
Ta6esfragen 6Ut infor:ciiert ist und den Wahlatfruf gründlich 
s tudiert hat. Die Pfarrer atimmen überwiegend dem 
ahlqufruf ::m, sind aber mit dem Wahl:ciodus nicht ein

verstanden. Pfarrer r.:etzner aus Laute h.at auf der 
öffentlichen Wahlkreisve~anstaltu:ig am 13.03 (Wahlkreis 
XIII Kreistag) die Bürt;er von Lauta aufgerufen; wegen der 
t1mwel tprobleme nicht zu:" ~ahl zu gehen~ 

Probleme Yirchenpolitik: 
- Die :Sau.arbsi ten zur Erv1ei teruJ18i des Martin Luther I:ing 

Hauses Gehen zil~ig voran · 
- Die kath Pfarrkirche zur Hl . F3 ilie in Hoyerswerda 

f "'iert "'1111::; :.:ai ihr 75jä:1.:.:it:,,es r:irchweihf est. Sie wird 
z . Zeit ~ründlich renoviert ~ 

Dnrch den '11agebau Senfte!1berg wird die Kirche in 
Großräschen üd (evang ) c.bserissen Von di.;ser kaufte 
die kath Kirche 3 Gloc~::en, die am 01 . Oß: durch Bischof 
Huhn neu geweiht wurden. :Sis zum Kirc weih ·est sollen sie 
ihren neuen Platz im Turm der Pfarrkirche erhalten~ 

- Der Gemeinde C:.er 1'Teuapostolisc~1en Kirc e wurden a Luch den 
Rat Cler Stadt Ho;yerswerdo. ein <aeb9,t;tcte~ zum Bau eines 

Go- la;...e,--1 
neuen Ge • .ieinde~ auses bereitgestellt ~ 

Sonstiges : 
Das Iu~ issekretaricit möchte sich bei den HV 1Ii tgliedern 
re0ht herzlich bedankcn

1
die durch ihre .s.ktive Teilnahme an 

Jahreshauptversammlungen zu deren guten gelingen beigetragen 
laben. 
- Ufrdn Karin Strangfeld Hoyerm erda I 

- Ufrd. Karl-Heinz Kretschmer Hoyerswerda I 
1.Jör.:;enhausen und ~ i ttichenau 

- Ufrd. el Do.L anja Hoske 

Jj;i~ 
-Kreisse~retär -
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Deutschlands 
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Hoyerswerda 
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Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 
Abt. Parteiorgane 
Ottto-Nuschke-Str. 59/60 
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Betr.: Informationsbericht zum 01 . 02 1989 

Werte Freunde! 

p 1 1 

rte11nternes 
aterial 

den 02.02.s9 

Im Kreisverband Hoyerswerda wurden die Aktivitäten hauptsächlich 
auf die Vorbereitung der Kommunalwahl und Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen gerichtet~ Beide Maßnahmen werden 
im engen Zusammenhang gesehen und auch so behandelt~ 
Bei der Vorbereitung der Wahl zeigt es sich, daß Abgeordnete, 

t9 die ihre schriftliche Bereitschaft erklärt haben, diese 
meist aus persönlichen Gründen zurückziehen · Da die Sozial
struktur bereits abgestimmt wurde, gibt es Probleme mit der 
Auswahl neuer Kandidaten. Bisher aufgetretene Probleme wurden 
im gegenseitigen Einvernehmen mit den örtlichen Räten geklärt ' 

Als Nachfolger für die Unionsfreundin Noack, Irene wurde 
die Unionsfreundin Reichel, Karla als 1. stellv. des Bürger
meisters in Wittichenau gewonnen~ Sie wurde durch die 
Kaderkommission bestätigt. 

Entsprechend der Zielstellung des Kreises und des SBV werden 
in die Ortsgruppenprogramme konkrete Verpf lichtu.ngen bis 
zur Wahl am 07.05. und zum 40. Jahrestag der DDR eingearbeitet~ 
Als erste Beispiele sollen genannt werden: 

00 Leippe/Torno Fertigstellung Parkplatz am Friedhof und 
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Fertigstellung Eingangszone am Friedhof. 

Weiterführung der Arbeiten am Tiergehege 

Reinigungsarbeiten und Hilfe bei der Ge
staltung der Außenanlagen am Martin-Luther 
King-Haus~ 

CXl Knappenrode: Arbeiten bei der Rekonstruktion Friedhof. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Stärkung und Festigung 
der Ortsgruppen. 
Im Jahr 1988 konnte nur eine Steigerung um 2 Mitglieder 
erfolgen; da im Kreis eine hohe Anzahl unbeeinflußbarer 
Abgänge waren~ 

Verstorben: 10, Wegzüge 10 , 
Aus unserem Kreisverband sind 3 Freunde legal in die 
BRD verzogen. Es laufen noch mehrere Anträge.• 

Durch Reisen mit Jugendtourist hatten folgende Freunde die 
Möglichkeit die Realitäten im NSW kennenzulernen~ 

1 Freundin USA 
1 Freund Algerien 
4 Freundinnen BRD 

411t Alle 6 bekundeten, daß die Reisen sehr aufschlußreich waren; sie 
ihren Wohnsitz aber nicht tauschen möchten; 

Zur Arbeit auf dem Gebiet der Kirchenpolitik 

Generell kann eingeschätzt werden, daß eine gute und sachliche 
Atmosphäre herrscht; 

Die Problematik der Ausreiseanträge nimmt im kirchlichen 
Raum eine dominierende Stelle ein• 
Generell werden Ausreiseanträge abgelehnt, da sie eine 
Flucht vor der Verantwortung darstellen und ein Christ 
auch in der DDR ein breites Aufgabengebiet zur Mitverant
wortung für den Nächsten hat• 
Die gesetzliche Regelung zu Besuchs- und Ausreisen wird 
begrüßt, da sie klare Prämissen setzen; 
Neben den Aktionen "Not in der Welt" und"Brot für die Welt" 
wurden Sonderkonten für die Erdbebenppfer in Armenien 
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durch die Kirchen eingerichtet~ 

Die Einweihung für den Erweiterungsbau und die Rekonstruktion 
des Martin-Luther-King-Hauses ist für den 08.10.1989 
geplant~ 

Personelles: 

- Die Pfarrei Bluno wurde durch Pfarrer Udo Gerbeth 
besetzt. 

- Hoyerswerda Altstadt Vikar Stefan Hut neu im Dienst~ 
- Diakon Christf ried Heinke (Betreuer für soziale Rand-

gruppen) ist per 31.12.88 aus dem kirchlichen Dienst 
ausgeschieden. Bis zum 31~01~ hat er noch keine neue 
Ar.beit aufgenommen. 

- Die Gemeinde der 7 Tags Adventisten hat den Absolventen 
vom Predigerseminar Herrn Schulz neut eingesetzt. 

- Kaplan Jaunich, aus Wittichenau wurde nach Finster
walde versetzt~ , 

Sonstiges aus dem Kreis: 

- Am 05. Oktober wurde das traditionelle Gruppengespräch 
mit christlichen Frauen anläßlich des Republikgeburt
stages durchgeführt. (Veranstalter CDU; DFD, NF) . 
Diese Treffen haben eine gute Resonanz und erschließen 
weitere Berührungspunkte. 
Siehe dazu Artikel "Für Dich Nr. 45/88 Seite 22/23. 

- Bei der Auswahl von Kadern in der Industrie für Leitungs
funktionen werden diese gefragt, ob sie kirchlich oder 
konfessionell gebunden sind~ 
Besonders im KKW Welzow und Bus Welzow. 

- Durch die extrem späte Auslieferung der Abreißkalender 
sind im Kreisverband ca. 1000 Fahrkilometer zusätzlich 
angefallen. Dies ist unvertretbar; da es fast einem 
Monatslim.A·t tspricht . 

:~ -
1. //. 6 O..rl-0 flvJ 

Schmitz A!tlirrf 
- Kreisvorsitzender - - Kreissekretär -
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 

zum 1. September 1989 

Liebe Unionsf reundel 

Im ~ittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit im Berichts
zeitraum stand die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes 
in den Parteigliederungen des Kreisverbandes Jessen • . 
In der Sitzung des Krei svorstandes am 17.o7. sowie in weiteren 
Beratungen in den Ortsgruppen haben wir die von der VI. Tagung 

des HV gegebene Orientierun~ für die weitere politisch-ideolo
gische Arbeit mi~ allen Mitgliedern aufgegriffen und nutzbar 
gemacht • . So haben wir z.B. darauf orientiert, noch mehr zu tun, 
damit die rtsgruppen in ihrer Gemeinde ein verl~ßlicher Partner 
kommunalpolitischer Gemeinschaftsabbeit, ein wirksames Zentrem 
von Aktivit~ten und Ideen christlicher Bürger sind. Als besonders 
notwendig dazu wurde erarbeitet, 

- alle Mitglieder in die Arbeit einzubeziehen, 
- zielstrebig das politisch-ideologische Niveau der Aebeit zu 

erhöhen, 
- die ungereuhtfertigten Niveauunterschiede zwischen den rts

g ruppen abzubauen, 
- sich durch weitere zielstrebige Werbung parteiloser Christen 

zu st~rken uri d 
auf der Grundlage der Beschlüsse des KV neue Ortsgruppen zu gründen 
sowie kleinere Urtsgruppen auf 1o Mitglieder zu st~rken. 

Auf der oben erw;;hnten Sitzung des 1 reisvorstandes konnte unser 
Kreisvorsitzender, Ufrd. Holger Thelen, feststellen, das wir im 
Ergebnis unserer Arbeit im ersten Halbjahr , insbesondere zu den 
JHV~en und den Kommunalwahlen, gute Grundlagen besitzen um alle 
weiteren Aufgaben in Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 zu er
fülle·n. 
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In Auswertung der bisherigen Beratungen und differenzierten Aus
spaachen mit unseren Mitgliedern zu den Aussagen der VI. HV Tagung 
können wir feststellen, das unsere Freunde im wesentlichen diesen 
Aussagen zustimmen. So betrachten unsere Mitglieder das stÄndig 
wachsende Vertrauensverhatnis zwischen Menschen unterschiedlich e r 
sozialer Herkunft, Weltanschauung oder Glaubenshaltung als gutes 
Ergebnis der zurückliegenden 4o Jahre. "Dieses gegenseitige Ver
trauen gründet sich auf gemeinsame Ziele und gemeinsame humanisti
sche Veran~wortung", betonte Ufrd. Kunze, Direktor für Plandurch
führung im VEB Eiasan- und · Blechwarenfabr~k Jessen, auf der Sitzung 
des Kreisvorstandes. Gleichzeitig wird aber auch darauf verwiesen, 
das wir als Partei noch besser unserer humanistischen Mitverantwor
tung nachkommen müssen. "Das muß sich in unserer t-glichen Arbeit 
vor Ort und vor allem in den Ergebnissen der Arbeit in den Berater
gruppen unserer Verbandes wiederspiegeln", betonte Uf rd. 'Jieland, 

• 
KreissekretÄ r. 
Unsere Mitglieder sind gewillt, im festen Bündnis aller Parteien, 
weiterhin ihren eigenst~ndigen und schöpferischen Anteil dazu zu 

leisten~ daß unser Staat allseitig gestSrkt und der Frieden ge
sichert wird. Unsere Mitglieder begrüßen dme Aussagen zur Fort
führung der Kommunalpolitik als Prüfstein unserer Arbeit, so wie 
zu den weiteren Möglichkeite~ den Sozialismus immer wirksamer zu 
erschließen. Aus den Gesprschen ist aber auch zu erkennen, das 
·sieh uns·ere Freunde eine schnellere Umsetzung des Leistungsprin:lps 

ins der Wirtschaft und deren positive Auswirkungen auf die Konsum-
güterproduktion erwarten. 
Bei aller Differenziertheit wird von unseren Freunden erkannt, 
daß die Ortsgruppe ·der Platz ist, von dem aus christliche Demo
kraten zuerst und ganz konkret auf ihr politisches Leben und das 
der . Mitbürger Einfluß nehmen und verantwortungsbewußt ~itgest~lten 

können. 
Bei der Diskussion über die Aussagen der VI. HV Tagung zu inter
nationalen Ereignissen wurde von vielen Freunden unterstrichen, 
daß eine politisch und ökonomisch starke DDR ihr Ziel ist, und 
das diese DDR einen bedeutenden Anteil zur Sicherung des Friedens 
in Europa und zur St~rkung des Sozialismus leisten kann. Ausgehend 
von diesen Erkenntnissen er~rbeiten unsere ~itglied~r wirksame 

Beitrage, um möglichst a lle Kennaiffern d~r PlPne in hoher Quali
tst zu erfüllen und damit auch gute Voraussetzungen für den Plan 
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1990 zu schaffen. Dazu einige Beispiele: 
- 4o Taten zum "~o." ist der Beitrag des VEB EBJ, an dem sich 

auch viele Unionsfreunde in verantwortlichen Funktionen bw
teiligen. So will der Betrieb jeden Monat_ 100 TM Warenproduktion 
mehr als geplant erwirtschaften. Als Geburtstagsgeschenk für 
unsere Republik soll die Rationalisierung des Erodier-und Ero
sionsient rums abg~schlossen werden . 2 Monate vorfristig soll dort 
Hartmetall für hochproduktive Stanzwerkzeuge mit einer CAD/CAM-

Lösung bearbeitet werden . An diesen Ma ßnahmen sind' solche Freunde 
wie Joachim unze {Direktor für Plandurchführung), Dieter tlatthas 
(Leiter des Konstruktionsbüros) und Joachim Marx (Technologe) 
maßgeblich beteiligt . 
ie Ortsgruppe Linda übernimmt in alleiniger Regie die komplexe 
ekonstruktion der Bibliothek in der Gemeinde . 

- Die Ortsgruppe Kleindröben beteiligt sich mit Arbeitseins- tzen 
beim Bau der Trinkwasser- und Abwasserleitung in der Gemeinde . 
Fertigstellung ist der 7 . Oktober 1989 . 

Eine wesentliche olle in den Diskussionen spielen die Aussagen der 
VI . HV Tagung und der Tagung des SHV mit itgliedern aus der IndustriE 
vom 27 . o1 . 89 zu ~ Ji rtscha f ts fragen bei unseren Freunden . In Bera tun
gen des Kreisvorstandes und der Beratergruppen wurden die wesentlich
sten Erkenntnisse dieser Tagungen ausgewertet und auf die Lösung 
der kreislichen Aufgaben übertragen . So wurde z . B. darauf orientiert 
alles zu tun , um das ~ ohnungsbauprogramm uhd die Trinkwasserversor
gung im Kreis zu realisieren . Gleichzeitig haben wir in den Ausspra
chen deutlich gemacht, das der Kurs der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik keine bequeme Selb~tverst~ndlichkeit ist , sondern 
das er von ' unseren Mitgliedern verlangt , zu f ragen nach der eigenen 
Arbeit der eigenen Verantwortung . vir haben weiterhin darauf orien
tiert, das jeder Unionsfreund selbst übersehen kann und muß wie er 
an seinem Arbeitsplatz, in seinem Verantwortungsbereich Einfluß 
nehmen kann auf die Verbesserung aller Gebiete der sozialistischen 
Volksw~rtschaft . 

Im Mittelpunkt der Diskussionen mit unseren Mitgliedern aus der 
Industrie zu den Aussagen auf der VI ~ HV Tagung stehen besonders 
Fragen nach dem gesellschaftlichen Arbeitsvermögen, na eh der konse
quenten Auslastung der Arbeitszeit, nach der Arbeitskr~ftelage in 
den Betrieben, nach der Ausnutzung von wr in den Betrieben , nach 

dem Faktor der Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe, nach der Quali 
t~t der Erzeignisse und der Konsumgüterproduktion und viefs andere 
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~ehr. Einige dieser Fragen und Probleme sind offen geblieben 

und können auch von uns als politischem und nicht als wirtschaft

lichem Führungsorgan noch nicht gekl~rt werden. Hier sehen wir 

eine große politische Aufgabe mit anderen Institutionen, Viele 

unserer Freunde verweisen auch darauf, das uns die vielf~ltigen 

sozialpolitischen Maßnahmen und Errungenschaften , wie z.B. die 

Freistellungen, das Babyjahr, die sinkenden Gebu rtenziffern, u.a. 

m., m5chtige Probleme bereiten. 

Für die weitere Arbeit mit unseren Freunden aus der Industrie 

hat das Kreissekretariat folgende Schlußfolge rongen gezogen : 

- Der politisch-ideologischen Arbeit mit den Leitungskadern aus 

der Industrie ist noch mehr Aufmerksamkeit zu wiRdmen. Hierbei 

ist es unerHißlich eine funktionstüchtige BG "artschaftspolitik" 

im Zuge der KDK 1990 aufzubauen. 

- Die Gewinnung weiterer Leitungskader der 1. und 2. Leitungsebene 

sowie von Kaderreserven für bestehende Leitungskader ist eine 

s t~ ndig e Aufgabe des Sek re ta ria tes und des 1 reisvo r s tandes. 

- Die Einbeziehung weiterer aktiver Freunde der 2. Leitungsebene 

in die Arbeit des 1 reisvorstandes ist unerl~ßlich. ie gute Zu

sammenarbeit zwischen dem Sekretariat und den Leitungskadern hat 

sich bew~hrt, muß aber weiter ausgebaut und intensiviert werden. 

Im ~ittelpunkt der Arbeit der n~chsten onate im Kreisverband 

steht die Vorbereitung des 4o. Jahrestages der D R und der Partei

wahlen 1990. 

it freundlichen 8nionsgrüßen 

\,J~()Mlj 
„,._ __ n - - W i e 1 a n d -

Kreisvorsitzender -Kreissekret:Sr 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Kreisverband J e s s e n /E. 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
Abt. Parteiorgane B e r 1 i n 

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

zum 1. Juni 1989 

Liebe Unionsf reundel 
Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit im Berichtszeit

raum standen 
- die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlßngen, 
- sowie die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 

7. Mai. 
Zwei politische Ereignisse prÄgten die JHV'en unserer Grundeinhei
ten in diesem Jahr. Sie fielen in die Zeit der Vorbereitung der 
Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen und sie fanden statt 
im 4o. Jahr unserer Republik. 
Vor den Mitgliedern, aber auch vor der demokratischen ffentlich
keit haben unsere Vorst~nde Rechenschaft gelegt über die Ergebnisse 
ihres politischen Wirkens. wie das DG-Programm erfüllt wurde. wie 
unsere Partei dazu beitr~gt, das Bündnis aller politischen und 
sozialen Krafte in den Volksvertret~ngen, in der Nationalen Front 
zu festigen, w~s sie tun, um das gleichberechtigte und gleichver-„ pflichtete Zusammenwirken von Christen und Marxisten zu fördern. 
Auf den JHV'en wurde deutlich, mit welchen Ideen und Aktivit~ten 
unsere Freunde das gesellschaftliche Leben im Territorium mitge
staltet haben und wie das künftig geschehen soll. 
Im Blick auf das JubilÄum unserer Republik hat auf den JHV'en 
nicht nur das im vergangene Jahr Geleistete eine Rolle gespielt, 
sondern es wurde auch etwas sichtbar von den Erfolgen, aber auch 
von den Mühen der Jahre seit der Gründung unserer epublik. 
Es wurde deutlich, daß wir eine Partei von Christen sind, das diese 
Partei w·chst und auch immer erfolgreicher wirkt. Es wurde auch 
deutlich, das wir unser Profil nicht verwischt haben, sondern es 
st~ndig weiter auspr5gen. Unser Kreisverband wurde im Bündnis 

nicht "vereinbah~t", sondern wir haben unsere Eigenst~ndigkeit 
auch durch die diesj~hrigen JHV'en erhalten. 

- 2 -



- 2 -

Gerade diese cigenst~ndigkeit, die Unverwechselbarkeit und die 
Unverzichtbarkeit des Wirkens unseres Verbandes im Bündnis aller 
politischen Krafte, haben die JHV'en gepr~gt. Auf der erweiterten 
Sitzung des Kreisvorstandes am 29.o5.89 wurde gerade diese Tat
sache hervorgehoben und die Vorst~nde dazu aufgefordert, dieses 
zu einer festen politischen Größe im Alltag unserer Grundeinheiten 
und aller Vorstönde werden zu lassen. 
Im differenzierten Maße ist auf den ~HV'en deutlich geworden, was 
an Gutem geschaffen wurde, und was unser Staat. unserer Partei und 
was unsere CDU diesem unserem Staat zu verdanken hat. Positiv kann 
gewertet werden, daß alle JHV'en genutzt wurden für echenschafts-

~ 
legungen von Abgeordneten und StaatsfGri~ion"ren unserer Partei oder 
für die Vorstellung von Mitgliedern, die mit dem andat der CDU 
auf der Liste der Nationalen Front für die örtlichen Volksvertre
tungen kandidieren. 
91 aller Mitglieder beteiligten sich ·mit persönlichen Verpflich
tungen an den Programmen der Ortsgruppen. 
Diese Programme haben sich wiederum bew~hrt, als die geeignete 
Form um die gesellschaftlichen Potenzen unserer Grundeinheiten zur 
Geltung zu bringen. Die Programme machen für jeden sichtbar, daß 
und wie wir Parteiarbeit als Dienst am Frieden und am N8chsten prak
tizieren und was wir tun wollen zur Verwirklichung der Politik der 
Hauptaufgabe. Die Programme orientierten sich auch an den Schwer
punkten in unserem Territorium, 
- der Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem, 

~ - der Erfüllung der Aufgaben beim Trinkwasserprogramm 
- und der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung. 
Ein Ausdruck dessen sind die Schwerpunktobjekte, die sich unsere 
Ortsgruppen für das Jahr 1989 gestellt haben. Dazu einige Beispiele: 
- die OG Elster führt in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Rat 

und dem Gemeindekirchenrat die Arbeiten zur Umgestaltung des 
alten "f riedhofes in eine Parkanlage fort. Desweiteren werden Ar
beitseins~tze zum Bau der Kapelle und der Terrasse an der katho
lischen Kirche durchgeführt. 
die OG Seyda führt Arbeitseins~·tze beim Neubau der BPckerei in 
der Stadt durch, 

- die OG Linda führt selbststPndig umfangreiche Rekonstruktionsar
bei ten an der B~bliothek der Gemeinde durch, 
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- die 0G Lebien führt als Initia~0r, die Rekonstruktionsarbeiten 
an der Kirche fort, 

- die OG's in Kleindröben, Holzdorf und Neuerstadt unterstützen 
'die örtlichen R~te tatkr~ftig beim Bau der zentralen Trink-

wasserleitung. 
Die Beteiligung von nur 79 aller Mitglieder an den JHV'en zeigte 
deutlich, das wir in der Vorberei~ungs- und Durchfü~rungsphase der 
JHV'en noch nicht alle Freunde erreicht und aktiviert haben. 
Anders ausgedrückt, 68 Mitglieder oder 21 % haben aus den unter
schiedlichsten Gründen nicht an· den JHV'en teilgenommen. Das be
trifft insbesondere ·die 8rtsgrup~en in Jessen mit 66 %, in Ann~bprg · 

mit 7o %, in Holzdorf mit 71 % und Schweinitz mit 74 %• 
Auf der arweiterten Sitzung des Kreisvorstandes wurden diese Vor-

~ stÄnde aufgerufen Oberlegungen anzustellen,. welche Gründe es dafür 
'-...gab und wie eine bessere Teilnahme an den Parteiversammlungen zu 

erreichen ~st. Auch wurde hierbei die Arbeit der operativen Grup
pen kri~isiert. uiese Oberlegungen sind notwendig, gerade im Hin
blick auf die bevorstehenden Parteiwahlen im kommenden Jahr. 
Kommunalpolitische Fragen spielten eine dominierende Rolle in den 
Aussprachen' auf den JHV 'en. Anfragen gab es insbesondere zu ver
sorgungspolitischen Fragen {Kinderbekleidung, Konserven, Waffeln, 
Speiseeis) , zum Verkehrs- und Nachrichtenwesen (hierbei besonders 
zu den Telefonanschlüssen) sowie zum Umweltschutz {Verschmutzung 
von Gew~sser~ und Naturschutzgebieten). 
Anfragen gab es aber auch zu den Entwicklungen in den anderen soz. 
Staaten, hier besonders zur Entwicklung in Ungarn und Polen, sowie 

• zur Bildung des Verbandes der Freidenker. 
Insgesamt können wir einschÄtzen, da·ß die JHV.en die von der v. 
Tagung des HV gegebene Zielstellung erre~iht haben. Oie JHV.en 
wurden von unseren Ortsgruppen als wichtiger Bestandteil der Volks
aussprache vor den Kommunalwahlen und den Vorbereitungen auf den 
4o. Jahrestag der DDR genutzt. 
In den meisten JHV'en wurde auch die Ueistungst~tiokeit der Vor
st?nde real eingesch~tz:t. lWlurn:.h~ifn ist aber, das>Jden Aufgaben 
der innerparteilichen Arbeit w~hrend der JHV'en noch zu wenig Auf-

er.c,Y. *" merksamkeit gesch~eKt wird. Es besteht eihe Art von "Scheu" inner-
parteiliche Probleme vor der demokratischen öf f~ntlich~eit darzu

stellen und offen darüber zu diskutieren. Dash~~ine Auswirkungen 
auch auf eine zielgerichtete Mitgliedergewinnung, die nach unserer 
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Auffassun~ noch zu schleppend und zu sporadisch geführt wird. 
Rühmliche Ausnahmen bilden hierbei die Ortsgruppen in Elster, 
Prettin, Axien und Lebien. 
Alle Vorst~nde wurden aufgefordert, ihrer Verpflichtung in der 
Mitgliedergewinnung nachzukommen und somit mitzuhelfen, das unser 
Kreisverband weiterhin gefestigt und gestÄrkt wird. Das gilt auch 
für die S t~rkung kleinerer Ortsgruppen und die Gründung neuer Grund
einheiten. . 
Wie bereits gesagt, ~urden die JHV'en auch für die intensive Vor-
bereitung auf die Kommunalwhalen genutzt. So konnten von allen 
Grundeinhiiten unseres Kreisverbandes Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen vorgeschlagen werden. Kandidaten, die nicht nur 
unser Vertrauen besitzen, sondern auch das ihrer Arbeitskollektive, 
der Ausschüsse der NF und vor allem der Bürger, wie die Stimmabgabe 
am 7. ~ai bewiesen hat. 
Das Wahlergebnis von 99,o2 für den Kreis Jessen ist für unsere 
Freunde ein bered•es Zeugnis dafür, wie eng sich Angehörige aller 
Klassen und Schichten, Bürger unterschiedlicher Weltanschauung und 
Glaubensrichtung unserem Staat verbunden wissen . 
Der l<r~issekretPr konnte im Bericht an den erweiterten Kreisvorstand 
allen Unionsfreunden herzlich danken, die als Aggeordnete und Kan
didaten , als Mitglieder von Ausschü s sen der NF und ihren Arbeits
gruppen , als Mitglieder des Staatsapparates, als Mitglieder von 
Wahlkommissionen und WahlvorstÄnden, als Wahlhelfer bedeutenden 
Anteil am Srgebnisreichen Verlauf der •ahlvorbereitungen und des 
Wahltages selbst hatten, oder die durch gute Taten am Arbeitsplatz 
wie im ·Wohngebiet ihre Bereitschaft bekundeten, unsere Republik zu 
st-rken. 
Stellvertretend für 153 Freunde, die in Wahlkommissionen, in Wahl
vorstsnden oder als Wahlhelfer tBtig waren, wurden auf der Beratung 

I 

des Kreisvorstandes so verdienstvolle Freunde wie 
Hans-Rudi Hopp (Mitglied der Krei~wahlkommission), 
Erha~d Schlüter (stellv. Vors. der Wahlkommission in Naundorf), 
Eberhard Pufe (Mitglied eines Wahlvorstandes in Jessen) und 
Günter Erfurt ( " " " " " ) 

ausgezeichnet. 
Es hat sich positiv ausgezahlt, daß clas Vreissekretariat die ersten 
koordinierenden Gespr ehe mit den Bürgermeistern in Vorbereitung der 
Wahlen bereits im onat April 1988 geführt hat. Aufbauend auf diese 

Gespr~che haben wir dann gemeinsam mit den Vorstanden unseeer Orts-
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gruppen die Auswahl der Kandidaten sowie die Einholung der Be

reitschaftserklÄrungen vorgenommen. Dadurch hatten wir dann in 

der entscheidenden Phase der Wahbvorbere~tung genügend Zeit , um 
unseren Kandidaten ~onQgeRd Unterstützung geben zu können für 
die Prüfungen in den Arbeitskollektiven, den Vorstellungen und 
Rechenschaftslegungen in Betrieben, Einrichtungen und den St~dten 

und Gemeinden. So konnten auch alle 1o Wahlkreisberatungen durch 
verantwortliche Freunde des Mandatstr~gers CDU abgesichert werden. 

Nicht zuletzt konnten wir auch auf unserem spezifischen politischem 

Gebiet, der Arbeit mit kirchlichen AmtstrRgern und parteilosen 

christlichen Mitbürgern , entsprechende Aktivit~ten entwickeln. 
Gute Beispiele dafür waren die Beratung der AG "ihristliche Kreise" 

am 26. April, unter Leitung von Ufrd. Ehrenfried Heß, Mit Kandi

daten des Kreistages sowie Pfarrern und Mitgliedern von Gl<R,sowie 

dem G~uppeng~sprach der CDU mit Mitgliedern kirchlicher ~~te am 

11. April. 
Alle diese Aktivit~ten, sowie die langfristige und zielgerichtete 

Arbeit unserer Partei ist auch von den gesellschaftlmchen KrPften 

und den staatlichen Organen im Kreis gewürdigt worden. Das fand 
auch seinen Ausdruck im Abschlußbericht des Kreisausschusses der NF 

' zu den . Kommunalwahlen. Hier wurden kritische Bemerkungen unseeer 
l'l 

Partei e~gearbeite~, bzw. Ver"nderungen in der Wahlanalyse aus 
unserer Sicht vorgenommen. 

Ein wesentliches Merkmal der Kommunalwahlen war der breitgeführte 

Dialog der Kandidaten mit den W~hlern. In diesem Dialog ging es 

vorrangig um Fragen der weiteren Sicherung des Frie~ens, um den 

Ausbau ~er soz . Demokratie sowie um Fragen der Kommunalpolitik. 
Vorrangig im Kreis wurden dabei Wohnungsprobleme, Fragen zum Trink
wasser- und Abwasserleitungsbau und zum Verkehrs- Nachrichten- und 

Straßenwesen angesprochen, wie die insgesamt 351 Eingaben in Vor

bereitung der vahlen belegen. 

Unsere kandidaten haben im Dialog mit den Wöh!iern eine hervorragen
de Rolle gespielt, haben sich intensiv um den Dialog bemüht und 

sind keiner Frage ausgewic~en . 

Als eine weitere Schlußfolgerung aus den Wahlen konnten wir fest

stellen, daß sieb das W~hlerverhalten ge~ndert hat. Die Bürger be
sitzen ein ausgepr~gtes Demokratieverst~ndnis und machten im ver
st~rktem Maße von ihrem Recht auf Streichungen Gebrauch. Anderer
seits gibt es einige Bürger, die mit maßlosen Forderungen versuchten 

die staatlichen Organe zu ~rpressen. 
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Bei der Auswahl auch unserer Wah lhelfer müssen wir in Zukunft 
nicht nur auf die QaantitSt sondern auch auf die notwendige 
Qualit~t achten. 
We lche Ergebnisse haben nun die Kommunalhahlen konkret für unseren 
Kreisverband erbracht? 
- Das erste und wichtigste ist wohl, daß alle Kandidaten unserer 

Partei von den Bürgern ihr Vertrauen ausgesprochen bekommen 
haben. Bereits bei den Prüfungen in den Arbeitskollektiven, 
bzw. in den Stellungnahmen der Ausschüsse der NF zu unseren Kan
didaten, hat es keinerlei Ablehnungen oder EinwPnde gegeben. 
Im Kreistag arbeiten 8 Freunde ( 6/2) mit. Davon Ufrd. Erhard 
Schlü ter als Vorsitzender der st-ndigen Kommission "UWE". 

- In den Stadtverordnetenversammlungen ·werden insgesamt 19 Freunde 
(15/4) mitarbeiten, sowie 1 Unionsfreundin als Nachfolgekandidat 
auf das andat des DFD. 

- In den Gemeindevertretungen arbeiten insgesamt 42 ~reunde (3o/12) 
mit, sowie 1 Freundin als Abgeordnete auf das f andat der KG und 
1 Freund auf das Mandat der VdgB. 

- 6 Freunde werden als Schöffen und 6 Freunde als Mitglieder von 
Schiedskommissionen aktiv sein. Dazu kommt noch eine Unionsf reun
din als Schöffe auf das Mandat der FDJ. 

- In allen Grundeinheiten haben wir Mandate erhalten. 
Somit e~gibt sich folgende Mandatsverteilung: 

1984 1989 
Kreistag 6/2 6 /2 

Stadtverordnete 15/4 15/4 + ID/1 

Gemeindevertreter 29/11 3o/12 + 1/1 

Gesamt: So/17 51/18 + 1/2 

Auf der Sitzung des erweiterten Kreisvorstandes haben 

(Mandat Massen-
org.} 

(Mandat Mas!?en-
org.) 

wir darauf 
orientiert, daß von unseren Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 
Einsatzbereitschaft, Urteilsvermögen, Zivilcourage gefragt sind 
um die anspruchsvollen Aufgaben zu lösen. Aus diesem hohen Anspruch 
leitet sich zugleich die Verpflichtung ab, die Arbeit unserer Volks
vertreter durch das eigene Tun, durch engagiertes Wirken am Ar
beitsplatz wie auch im gesellschaftlichen Leben . der Ortsgruppe 
zu untermauern und zu erg:.:inzen·. „Die Qew~hl ten'4 können ihren Auf
trag nur so gut erfüllen, wie sie von unseren Freunden unterstützt 
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werden", betonte der Kreissekret~r im Referat. 
Deshalb wurden alle Vorst~nde aufgerufen, unsere Volksvertreter 
sich nicht selbst zu überlassen. sondern mit ihnen gemeinsam 
die Aufgaben zu beraten. Auch der Kreisvorstand wird dazu neue 
Oberlegungen anstellen, wie noch effektiver mit unseren Abgeord
neten gearbeitet werden kann. 
Auf der konstituierenden Sitzung des Kreistages wurden die Mit
glieder des Rates des Kreises. nach vorheriger Abstimmung im 
Demokratischen Block, gew~hlt. Darunter auch Ufrd. Ernst Meyer, 
als 8tellv. der Vorsitzenden des Rates Kreises für Handel und 

Ve.rsorgung. 
Auf der Beratung des Kreisvorstandes orientierten wir zugleich 
auf die neuen Aufgaben für unsere Partei im Hinblick auf den 
4o. Jahrestag der DDR und unsere -Parteiwahlen im kommenden Jahr. 

Mit freundlichen 

~~~ 
- ~ieland-

Kreissekret~r 
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Ch ris tl ic - ci •. ok rn tisc:H;1 Union 
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Liebe Unionsfreunde! 

{)h 

Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit des Kreisver

bandes Jessen der CDU standen im Berichtszeitraum: 

- die Vorbereitung der JahrEshauptversamolungen in unseren Grund

einheiten, 

- ·die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7 . Mai, 

- die Auswertun; der v. Tagung des Hauptvorstandes der CDU. 

Mit der erweiterten Sitzung des Kreisvorstandes am 2o 02 . 1989 
wurde im Kreisverband Jessen der "Startschuß " z.u den JHV ~en 

gegeben. Im Mittelpunkt dieser Beratung standen die Aufgaben 

zur inhaltlichen-und organisatorischen Vorbereitung der JHV · en, 

als Höhepunkt im Leben einer jeden Ortsgruppe Natürlich hat 

die organisatorische Vorbereitung auf diesen Höhepunkt ~chon 

lange vorhe r begonnen . So wurde au f der Sitzung des Kreisvorstan

des am 16. ol . 89 ein Beschluß gefaßt über die Vorbereitung und 

Durchführung der JHV . en Auf der Grundlage der Orientierung der 

V ~ Tagung des Hauptvorstandes . des Rahmenplanes für die Arbeit 

der CDU im Jahre 1989 und des Maßnahmeplanes des Bezirksvorstan

des , ist in diesem Beschluß festgehalten dasa alle Mitglieder 

des Kreisvorstandes mindestens an einer JHV teilnehmen und sich 

mitverantwortlich fühlen für die Vorbereitung und Durchführung 

derselben . Dabei werden besonders unsere Sch erpunktortsgruppen 

in Klöden . Linda , Ga degast, Gentha , Gerbisbach und Gielsdorf be

rücksichtigt . Die betreffenden Mitglieder des l<reisvoi:-standes 

sollen den OG-VorstÄnden Hilfe und Ableitung bei der Ausarbeitung 

des Berichtes u~d der Vorb ereitung der Diskussion , sowie bei der 

Erarbeitung des Programmes der Ortsgruppe geben . In den betreffen
den JHV ~ en werden die Mitglieder des Kreisvorstandes die ·Grußworte 

überbringen und die Zusammenfassung der Diskussion übernehmen • 

• 
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Die für die Vorbereitung und Durchführung der JHV ' en verant

wortlichen Freunde arbeiten dabei eng mit dem Kreissekretariat 
%usammen . Sie berichten in den Sitzungen des Kreisvorstandes am 

21 . 03 ., 17.o4 . und 22 . 05 . über die Erfüllung der ihnen gestellten 
Aufgaben . Das Kreissekretariat analy~iert die Vorbereitung der 
JHV ' en und die Ergebnisse der jeweils durchgeführten JHV ' en , in 

den Sitzungen der Monate Februar - April , und legt notwendige 
Schlußfolgerungen fest . Gegebenenfa l ls wird das Sekretariat ope

rativ t~tig . 

Auf differenzierten Beratungen und der erweiterten KV-Sitzung am 
20 . 02 . gaben wir für unsere Ortsgruppen die Orientierung, daß wir 

in den JHV ' en vor allem darüber beraten und beschließen , wie wir 

dazu beitragen können , die Kommunalwahlen am 7 . Mai so vorzuberei-„ ten , daß sie zu einem Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben auf 

dem Weg zum 4o . Jahrestag der Gründung der DDR werden . Durch eine 

überzeugende ideologische Arbeit wollen wir erreichen , das jeder 
Bürger am 7. Mai den Kandidaten der National n Front, den Zielen 

des Wahlaufrufes seine vtimme gibt . In den Stellungnahmen zum 
Wahlaufruf haben z . B die Freunde Holger Thelen, Karl Alb und 
Joachim Kunze überzeugend dargestel l t , das der Wahlaufruf den 
Grundinteressen aller Bürger unabh~ngig von ~erkunft , Weltan

schauung oder Glauben entspricht. Alle 3 Stellungnahmen wurden 

• 
in der "Lausitzer Rundschau'' veröffentlicht . 

ir orientierten unsere Freunde darauf , das die CDU in mehr als 
4ojÄhriger verantwortlicher Mitarbei.lt am Werden und wachsen 
unseres Staates beteiligt war und ist . Die DDR ist somit unseren 

Freunden zur gesellschaftlichen Heimstadt geworden. Diese und 
andere Erkenntnisse müssen wir im Gesprqch mit parteimosen christ

lichen Mitbürgern st8rker als bisher in den Vordergrund stellen . 
Wir orientierten darauf das im verst~rktem Maße die Ideen, Vor
schlage und Aktivitäten unserer Freunde in das gesellschaftliche 

Leben der Territorien einfließen müssen. Denn es sind Initiativen, 
die deutlich machen sollen, das Parteiarbeit für Qns kein Selbst

zweck ist , sondern Dienst am Frieden und am NÄchsten. Deshalb 
orientieren wir unsere VorstÄnde auf eigenst~ndige Initiativen, 
auf Schwerpunktobjekte die iri den St~dten und Gemeinden unseres 
Kreises durch die Ortsgruppen der CDU gelöst werden . Dazu gibt es 
bereits viele positive Oberlegungen die wir begrüßen und unter
stützen. So z.B. wird die OG Lebien in bew~hrter Zusammenarbeit 

- 3 
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mit dem Gemeindekirchenrat die Rekonstruktion der Kirche fort. 
0 etzen •. Die " Neue Zeit ". berichtete davon am o9.o2.89 . 

Die Ortsgruppe El~ter will in Zu ammenarbeit mit dem Gemeinde

kirchenrat die Neugestaltung des historischen Friedhofes in der 

Gern inde. übernehmen. Dabei wird sie auch vom Rat der Gemeinde 

tatkr~ftig unterstützt. denn dieses Objekt ist ein Punkt der 

Ortsgestaltungskorazeption. Die Ortsgruppen in Kleindröben und 

euerstadt beteiligen sich mit Arbeitseins~tzen aktiv am Bau d r 

zentralen Trinkwasserleitungen. 
Mit diesen Be·ispielen wollen wir belegen, das es uns im l<V Jessen 

darum geht territoriale Aufgaben ( ie z . B. Bau der Trinkwasser

leit~ns) in die gesellschaftliche Arbeit und damit in die Arbeit 

unserer Ortsgr p~en einzubeziehen. Im weiteren geht es uns bei der 

~ Erarbeitung der Programme für das Jahr 1989 darum , das ganze Spek

trum unserer gesellschaftlichen Entwic: lun~ und unsere Mitverant

wortun~ darzulegen. 

Jedem Vorstand wurde auf der Beratung verdeutlicht , das unserex 

dies~ahrigen JHV ' en gepr~gt sind von zwei politiachen Ereignissen: 

Sie fal en in die Zeit der Wahlvorbereitungen, und sie finden statt 
im 4o. Jahr unserer Republik . Gerade im Blick auf dieses Jubil~um 

wollen wir in den JHV ' en nicht nur das im vergangenen Jahr Geleiste

te verdeutlichen, sondern es soll auch etwas sichtbar werden von 

den Erfolgen , aber auch vob den Mühen dieser 4o Jahre . Une es soll 

etwas deutlich rerden vom großen und unverzichtbaren Anteil der 

CDU an alle d€m. Wir orientierten ci Vorst8nde darauf, das die . "\../ 

JHV ~en ihr Ziel erreichen •. , wo die Eigenst-ndigkeit , die Unver-

wechselbarkeit , das Prof il unserer Partei , zum Ausdrucl kommt. 
Auch in un~erem Kreisverband bew~hren sich die OG~Programme als 

die beste Form , die gesellschaftlichen Potenzen unserer Ortsgrup

pen zur Geltung zu bringen. Die Vorst~nde betrachten die Programme 

als ein Leitungsinstrument , als Arbeitsplan für das betreffende 

Jahr . Uns kommt es darauf an, das die Grundeinheiten Programme er

arbeiten , die wirklich Ausdruck gewachsen~er Einsicht~n und Er

kenntnissen der Mitglieder entsprechen. Außerdem soll mit den Pro

grammen gesichert werden, das orientiert an den Aufgaben des VW

Planes , jede Position erfüllt und wo immer es nüt~lich und möglich 
ist auch überboten wird . 

- 4 -
/ 
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Unsere JHV ' en sind auch eine gute Gelegenheit sowohl für 

Rechenschaftslegungen als auch für die Vorstellung von Mtt

gliedern die mit dem Mandat der CDU kandidieren. Darauf haben 
. / 

wir orientiert, und das sollte auch von jeder Ortsgruppe ge-
nutzt werden. Schon jetzt liegen uns zahlreiche Informationen 
aus den Ortsgruppen vor die beweisen , das unsere Mitglieder be-

reit s~nd sich aktiv an der Vorbereitung und Durdhführung der 

Wahlen zu beteilisen . So z . B. werden alle Freunde der Freunde der 
Ortsgruppe Kleindröben in die Wahlvorbereitung einbezoge~ , als 

Wahlhelfer, als Mit~ lieder im Wahlvorstand und in der Wahlkommission , 

wie uns Ufrd . Rudolf auf der erweiterten KV-Sitzung informierte. 
Unsere OG-Vorst~nde hiben in Vorbereitung der Wahlen überall solche 

Freunde als Kandidaten ~ewonnen die Wissen um die gesellschaftli-

~ chen Zusammsnh~nge und Notwendigkeiten und dieses ' Wissen vereinen 
mit charakterfester Standhaftigkeit. Das heißt , das wir den Besten 

aus unse r en Reihen ein solches Mandat geben wolle~ . Wir wollen er
reichen das die JHV ' en erneut bekunden , daß die CDU ein verl~ßlicher 

und leistungsstarker Bündnispartner an der Seite der SED ist und 

• 

mit schöpferischen Beitragen die Entwicklung in den stadten und 
Gemeinden des Kreises ~essen bereichern wird 
In den Sitzungen des Kreisvorstandes am 16. o1 . und am 20.02 . 1989 

wurde die v. Tagung des Hauptvorstandes in unserem Kreisverband 

ausgewertet . Diefferenzierte Auswertungen fanden in den monatlichen 

Mitg~iederversammlungen dazu statt . Eine weitere Auswertung findet 
am 21 . o3 . statt , wobei es um die Behandlung.wirtschaftspolitischer 

Fragen geht , die von der v. Tagung aufgeworfen wurd~n • 

Der Zeitraum der Vorbereitung auf die Kommunslwahlen und ·de n 
4o . Jahrestag qer DDR wird für den Kreisverband J essen und seiner 

Mitg l ieder zu ei ner Periode erhöhter gesellschaftlicher AktivitÄt 

werden. Mit vielen guten Taten für unsere gemeinsame Sache , mit 

unseren Erfahrungen und VorschlÄgen wollen wir daran mitwirken , 

daß die gesellschaftliche En wicklung unseres Kreises in der 

Einheit von Kontinuit~t und Erneuerung erfolgreich weiter voran
geführt wird . 

w iq~~~ h d 
Kreissekretnr 
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Informationsbericht des CDU-Kreisvorstandes Luckau zur Durch
setzung der Beschlüsse des 16. Parteitages sowie der VI. Tagung 
des Hauptvorstandes 

In Auswertung der Beratung des Bezirksvorstandes mit allen Orts
gruppenvorsitzenden des Bezirksverbandes Cottbus vom 29. 9. 89 
in Senftenberg beriet das Sekretariat des Kreisvorstandes in einer 
turnusmäßigen Zusammenkunft zu den Schwerpunkten und Inhalten 
des Briefes von Weimar. Das aus 7 Mitgliedern bestehende Sekre
tariat des Kreisvorstandes wurde durch Ufrd. Oohanne~-Georg 
Fritzsche, Landessynodaler der Berlin-Brandenburger Kirche und 
durch den Vorsitzenden der Kreissynode der ev. Kirche des Kreises 
Luckau, Ufrd. Alfred ~ olf, zur Aussprache erweitert. 
Zu B~ginn der Diskussion verlas der Kreissekretär zu der am 
9. Oktober durchgeführten Sekretariatssitzung einen Artikel aus 
der "leipziger Volkszeitung" unter der Oberschrift "Staatsfeind
lichkeit nicht länger dulden". Der Inhalt ließ den Schluß zu, 
daß die für die Abendstunden unseres Beratungstages geplante 
Protestdemonstration um die Nikolai-Kirche zu Leipzig in einem 
Blutbad enden würde. Informationen über Obungen der bewaffneten 
Organe mit Vampftechnik auf entsprechenden Plätzen von Leipzig 
stärkten den Verdacht, daß der Protestbewegung nach chinesischem 
Beis piel ein Ende bereitet werden sollte. Die Situation war im 
Verlauf der Sekretariatssitzung für alle Teilnehmer in bangen 
Erwartungen bedrückend. Der Brief von Weimar wurde behandelt, 
jedoch nicht mit der Intensität diskutiert, wie es notwendig 
gewesen wäre. 
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Die Freunde würdigten den ut der Verfasser, die Mauer des 
Schweigens in unserer Partei und unserer Gesellschaft mit neuen 
Diskussionsinhalten zu allen bekannten Problemen zu durchbrechen. 
Einmal mehr wurde wie in den Vormonaten das Führungsvakuum des 
SHV, personifiziert im Parteiv orsitzenden, kritisiert. 
Die Sonderinforma tion des SHV zum Brief von ~ · eimar mit so vielen 
Gänsefüßchen wurde durch das Sekretariat als der verzweifel t e 
Versuch gewertet, das Ge genteil beweisen zu wollen. 
Die ersten B~wertungen des Briefes von eimar durch das SHV 
gingen einher mit massiven Einmischungsversuchen der Kreis
dienststelle des MfS ge genüber dem Kreissekret ä r der CDU, zur 
Ve rhind e rung einer offenen Diskussion der Schwerpunkte und 
Inhalte mit der Parteibasis des l<reisverbandes. Dies e m An-
sinnen wurde mit Hinweis auf die Eigenst ändigkeit der Arbeit 
unserer Partei entgegengetreten und die Diskussion dazu eröffnet. 
Bereits am 11. Oktober erfolg te eine Einladung des 1. Sekretä rs 
der SED-KL Luckau mit allen Kreissekretären der befreunde ten 
Parteien eine Aussprache1 zu der sich immer mehr zuspit z enden 
politischen Lage, ohne Kenntnis der am nä chsten Tag veröffent
lich t en Erklärung des Politbüros der SED, wurde mit Nachd ruck 
zur entstandenen Lage offen und unv e rhohlen die Notwen di gkeit 
von Ve r änderungen gegenüber dem 1. Sekretä r der SED-KL ausge
sprochen. 
Dieser SED-Kader, uns allen bekannt a ls Vertreter ein es harten 
Kurses der SED zu Reformen, der Kirche seit jeher der Konter
revolution bez~chtigte und geflüchteten Bürgern keine Träne 
nachweinen wollte und erreichte rgebnisse über die wirklichen 
Probleme unserer Gesellschaft stellte, hat sich wie viele 
Tausende Genossen nun im Wort zu Reformen bekannt. 
Es dr ängt sich der Eindruck auf, daß wir gar nicht so viele 
Reformen haben werden, um al l e "neuen" Reformer zu beschäftigen. 
Das macht die sich anbahnende Bewegung auch in den Augen so 
vieler Freunde unseres Kreisverb andes unglaubwürdig. In der 
Pres s earbeit auf der Lokalseite der "Lausitzer undschau~ wurde 
eine \' ende in de r Informa tion erst auf einen Leserbrief unseres 
Freundes Axel eidle r, stellv. Bürgermeister von Golßen, einge
leitet. 
Ober das wöchentliche "Mittwochsgespräch" mit dem 1. ekretär 
der SED-KL hat es nun, und wir schre i ben heute den 1. November, 
erste Festlegungen im Kreissekretari 0 t der NF gegeben, den 
Dialog mit den Bürgern zu intensivieren. So übe r Sondersitzungen 
der S tadtverordnetenversammlun gen in den drei Städten und „ahl
kreisber a tun gen in weiteren Territorien sowie einer Gespr ächs
veranstal tung am s. Novembe r im ACZ-Saal Luckau mit ca. einer 
Platzkapazität von 300 Personen unter Beteiligung aller Parteien. 
Im Rahmen einer Blocksitzung wurden di~ Vertreter der bef r eun
deten Parteien und Organisationen am 19. 10. 89 über die Hinter
oründe der Ablösung des ehemaligen Generalsekretä rs des ZK der 
SED inf ormiert. · 
Stellungn ahmen unserer Freunde zur Erklä rung des Politbüros 
vom 12. Oktober und dem Artikel des Parteivorsitzenden unter der 
Oberschrift "Unsere Verantwortung" sind an zwei nachfolgenden 
Beispielen das Stimmungsbarometer zur Situation in einem Land
kreis mit ann ä he rnd 30 Tausend E±nwohnern. 
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So erklärte der stellv. Kreisvorsitzende der CDU, Ufrd. Klaus 
Lansky: 

"Die Erkl ä rung des Politbüros des ZK der SED vom 11.10.89 zur 
Bereitschaft eines mit allen Klassen und Shichten zu führenden 
Dialoges ist vom Zeitpunkt her und der sich in den letz t en Mo
naten gebildeten Situation als überfällig zu bewerten. 
Es stellt sich die Frage, wie trotz drohender Anzeichen und 
vieler besorgter Stimmen auch in unserer Partei die Führungs
gremien reagierten. Das lange Schwei gen nicht nur in der Führung 
der SED, sondern auch unseres Parteivorsitzenden G.Gätting und 
anderer Führungskader hat zu einem Vertrauensve rlust an der 
Basis geführt, der tief sitzt. 
Der Pressebeitrag unter der Oberschrift 'Unsere Verantwortung• 
von G.Götting vom 12. Oktober 1989, also einen Tag, nachdem die 
Gefahr vorbei war, als Reformanhänger zu gelten, zeigt mir, was 
Mut und Bekenntnis ist. . 
Wenn das nun schon so geschehen ist, dann sollten wir nun aber 
eigenst ändig über Konzepte für Veränd e rungen nachdenken, sie zu 
Papier bringen und nicht erst wieder bis zur angekündig t en ZK
Tag ung im November warten. 

' Zur Mitarbeit fühle ich mich dann berufen, wenn es um wirkliche 
Veränderungen geht und nicht nur um Reparaturen in der Gesell
schaft·." 
In einer weiteren S tellungnahme artikulierte sich Peter Landes, 
OG-Vorsitzender seit über 15 Jahren in der Stadtortsgruppe 
Golße n wie folgt: 
•wäre dies~r Brief des Parteivorsit zenden unmittelbar nach dem 
40. Jahrestag des Staatsjubiläums in unserer Presse erschienen, 
so hatte er für unsere Freunde in der Partei und darüber hinaus 
Signalwirkung in der Richtung aus gelöst, wie das a us den Reden 
von Prof. Gerlach hervorgin g. Wie so oft wurde gewartet, ob und 
ab wann unsere Argumente politikfä hig sind. Das läßt an der 
Ei genst ä ndi gkeit unserer verant wort l ichen Mitarbeit Zweifel auf
kom men und gl eicht eher einem Rufen aus der Reihe. arum rea
gierte man erst eher frostig und v e rkram pft wirkend auf alles 
im Brief aus Vieimar mit seinen Feststellungen, Wünschen und 
Erw a rtungen der Verfasser. Anstand und Aufrichtigkeit als be
zeichnete Grundele mente de r Kultur des öffentlichen Lebens sind 
kein Appell für die ande r en. ~. i r sol l ten uns ihrer zuerst an
nehmen. Es stel l t sich für uns an der Parteibasis die Frage, 
warum wir nach einem "Pa rteit ag des Aufbruchs" unsere Koffer mit 
vielen gut en Ged anken und Ideen für zwei J ahre abgestellt haben? 
Als Orts gru ppenvorsit zender mit 15 jährigen Erf ahrun gen in der 
Basisarbeit unserer Partei schlage ich vor, über eine Mitar
beiterkonfe renz der CDU noch v or den JHV und Parteiwahlen 1990 
gemeins ame S t andpunkte, Aufgaben und rientierungen zu formu~ 
lier en, die der aktuel l en Situation entsprechen." 
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In diesem Sinne wurde die sich entwickelnde Situation in unserem 
Lande und unseres Kreises vom 16. Parteitag beginnend bis in die 
Tage der Gegenwart analysiert und im Eröffnungsreferat zum Po
litischen Studium am 23. Oktober einschließlich der chluß
folgerungen den Teilnehmern der Veranstaltung zur Uiskussion 
gestellt. In Bewertung der Führungstäti9keit des SHV schlossen 
sich alle Teilnehmer mit Unterschrift der Initiative der Neuen
hagener-ITnionsfreunde zur Durchführung eines Sonderparteitages 
an, um wieder ein einheitliches Handeln der Partei auf neuer 
programmatis cher Grundlage für die Zukunft zu siche rn. · 
Die Mehrzahl der Ortsgruppen schloß sich dieser Bewegung an. 
Die Forderung zur Abwahl des Par t eivcrsitzenden durch den HV, 
aber auch weiterer Mitglieder des SHV, die sich gleich Schach
figuren durch die "Bauern" der Partei übe r Monate der Sprach
losigkeit decken ließen, wird immer nachdrücklicher von unseren 
Ortsgruppen erhoben. Unsere Freunde sehen sich nicht meh~ an Be
schlüsse gebunden, die von Freunden in Führungspositionen er
arbeitet wurden, die an der Wirklichkeit der gesell. Praxis 
vorbeileben und vorbeileiten. D1e Briefe und Aufrufe von Orts
gruppen und Kreisverbänden, die uns täglich als Rundschreiben 
erreichen, tangiere n in vielen Punkten unsere eigenen Fest
stellungen im Kreisverband. 
Es ist doch wohl schon mehr Pragmatismus als eine parteiliche 
Position, wenn w~r zu Wirtschaftsreformen in unserem Lande bis 
zum Erscheinen des Positionspapiers der CDU das Gedankengut des 
Wissenschaftlers Prof. Dr. M. v. Ardenne in die Diskussion mit 
unseren Freunden einbringen mußten, wo es uns in der Partei an 
ei genen klugen Köpfen sicher nicht mangelt. 
Auch Veröffentlichun gen von Uf rd. Dr. Czock zu Wirtschaftsfragen 
nach dem 12.10.89 waren mehr auf Reparaturen der Planwirtschaft 
ausgerichtet als auf grundlegende Re.fprmen. 
Im Zusammenhang mit der Wahl von E.Krenz zum S taatsratsvor
sitzenden wird die Frage erhoben, weshalb unsere Partei keinen 
Gegenkandidaten aufg estellt hat und wie hoch konkret die An
zahl der Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion zu den gesamten 
Gegenstimmen liegt. Die Haltung des Volkskammerabgeordneten 
Dr. Pohl zur Abstimmung bei der ~ ahl von E. Krenz entspricht 
dem Vä hlerwillen in unserem Vahlkreis und wird als erster Schritt 
in Kichtung Demokratisierung der Arbeit der obe rsten Volksver
tretung gewertet. Unverständlich bleibt für viele Freunde die 
Anhä ufung von Mac~t auf eine Person , die, wie die Ereignisse 
zeigen, zu verhängnisvollen Folgen führte. 
Die uns noch heute bekannt werdenden Äußerungen von leitenden 
Genos sen des Kreises in Organen des MdI und der Volksbil~ung 
lassen den Schluß .zu, daß unsere Treue im Bündnis und die be
siegelte Anerkennung der Fün~ungstolle der SED in unserer Ge
sellschaft für eine Taktik der eigenen Machtsicherung mißbraucht 
wurde . Andererseits wurden unsere Freunde mit ihrem ehr. Engage
ment von der SED und den Staatsorganen für Aktionen auf Kirchen
tagen der Landeskirchen zur Bundessynode von Dessau und zur Ver
hinderung der Kanzelabkündigung eines Briefes der Konferenz ev. 
Kirchenleitungen der DDR an die Gemeinden der Gliedl-irchen verein
nahmt. Angesichts solcher Erf ahrungen muß die führende Rolle 
der SED neu definiert werden oder unsere Partei mu ß im Zusammenhang 
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mit der Diskussion zum Positionspapier Festlegungen für . einen 
Parteienpluralismus in der DDR treffen und gefaßte Beschlüsse 
zur Anerkennung der Führungsrolle der SED aufheben. 
Offensichtliche Manipulationen zu den ~ ahlen vom 7. Mai 1989 
erhär t~n nach heutigem Erkenntnisstand diese Feststellung. 
So gibt es Hinweise, daß notorische Nichtwähler durch "Auslands
aufenthalt" aus der Wä hlerliste herausgenommen wurden • 

. Ein anderes Beispiel zeigt, wie Schlampereien eliminiert wurden. 
So wurde der Da chdebker Karl-Heinz Polentz, Mandat FDGB, Wahl
kreis IV, Golßen-Stadt, am 11.3.89 in seiner Kandidatur für ein 
Mandat im Kreistag-bestätigt. Durch Schlamper e i der Staatsorgane 
wurde sein Name auf keinem Stimmzettel gedrucl·t. er gilt dennoch 
als gewählt und sitzt als Abgeordneter im Kreistag Luckau. 
So wurde auch in unserem Kreise die soz. Demokratie verbogen. 
Unsere Positionen zur konsequent en Trennung von P~rteiführung 
und Staatsführung ist richtio, sie wird jedoch durch Gegebenheiten 
der vergangenen Jahre abgeschwächt. Die SED hat im Rahmen der 
Kaderarbeit der Staatsorgane bis auf wenige Ausnahmen (Mandats
funktionen der befreundeten Parteien) nur noch Mitglieder der SED 
in den taatsdienst aufgenommen und damit zu ihrer Machts ä ule 
entwicklet. Es bleibt zu hoffen, daß im Zuge der Einsparung von 
Verwaltungskrä ften nicht noch die wenigen Mitglieder unserer 
Partei planstellenmäßig ein gespa rt werden. 
Einen Man 0el im Positionspapier sehen zahlreiche Freunde im Fehlen 
von Aussagen zur Wohnungspolitik und von AGssagen zur Frage der 
Subventionen. Hierzu hatte unser Kreisvorstand bereits zum 15. 
Part eit ag einen zul'unftsorientierenden Vorschlag unterbreitet, 
der sich zu jener Zeit jedoch noch nicht verwirklichen ließ. 

Aus den Beschlüssen unserer Partei und der aktuellen Situation 
zog das Kreissekretariat und der Kreisvorstand für die Partei
arbeit im Kreisverband folgende Schlußfolgerungen• 
1. V'ir alle, ob ~erantwortliche Funktionä re und auch alle Mit

glieder, sollten uns an . dem einsetzenden Dialog der gesell
schaftliche n Kräfte für eine bessere Zukunft in einem attrak
tiven Sozialismus mutig und entschlossen beteiligen. Die 

.Spezifik der CDU ist in der Öffentlichkeit deutlicher zu 
machen. 

2. Ober die Mitgliederversamml un ge n und die Zirkeltätigkeit, 
ü~er Einzelgespräche und differenzierte Beratungen ist ver
lorenes Vertr a uen zu fe s tigen, mit mehr Konsequenz ist von 
den DG-Vorständen die Mitgliedervers ammlung für die all
seitige Information von dem freimütigen Meinungsaustausch 
zu nutzen. 

3. Entsprebherid der aktuellen Situation ist es not wendig, die 
OG-Vorsitzenden kontinuierlich und wir meinen damit einmal 
im ~onat im Kreissekretariat zusammenzufassen, um sie für 
die Anforderun gen an unsere Parteiarbeit noch besser zu 
befähigen. 

4. Wir alle haben im Rahmen der Beschlüsse des HV unserer Partei 
langfristig dafür Sorge zu tr ag en, daß die Parteiwahlen 
gründlicher in kaderpolitischer Sicht vorbereitet werden und 
die Jahreshauptversammlungen im Ze itraum vom 15.1.90 bis 
16.3.90 mit neuen Inhalten den Anforderungen an uns~re Zeit . 
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entsprechen und wir letztlich auf vorbestellte Diskussionen, 
wie in der Vergangenheit zu einer gültigen Praxis geworden, 
verzichten. 

5. Besonderes Augenmerk haben wir auf die Vorbereitung der Kreis
delegiertenkonferenz unseres Kreisverbandes am 6. April 1990 
zu legen. 
Freunde aus allen gesell. Bereichen sollten Gelegenheit be-

kommen, ihre Standpunkte, Gedanken und Ideen über dieses 
Forum einzubringen. Entsprechende Konzeptionen sind durch 
das Kreissekretariat zu erarbeiten und nach umfassender Aus
sprache im Kreisvorstand als Führungsdokumente zu be-
s tätigen. 

6. Eine sehr wichtige Aufgabe sehen wir innerhalb der Partei darin-.._,_ 
begründet, neue Freiheiten verantwortungsbewußt wahrzunehmen 
und die Kultur des öffentlichen Lebens mit seinen Grundele
menten mit Anstand und Aufrichtigkeit zu pflegen. 

7. Stärker als je zuvor müssen wir zwi~chen Nörgeln und einer 
ernstgemeinten Kritik differenzieren, um so auch persönliche 
Verantwortung für das gesell. Ganze zu fördern und zu festigen. 

,i~ 
Sa da, 

Krei~vorsitzender der Kreissekretär der CDU 

• 
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Informationsbericht des CDU- Kreisvorstandes Luckau zur Durch
f ührun der Beschlüsse des 16 . Parteitages sowie der VI . Tagung 

des Hauptvorstandes der CDU 

· Zur Erfüllung der Zielstellungen gemäß den :9eschlli.ssen übero-e
ordneter Parteivorstände leitete der Kreisvorsta nd und sein 
Sekretariat insbesondere zur Vorbereitungd3s 40 . J ahrestages 
der Gründung der DDR folgende Schwerpunkte für den Leitungs
prozeß ab und machte sie zum Objekt der na lyse, der Bewertung 
und von Erkenntnis s en für die ' nleitung der dem Kreisvorstand 
nachgeordneten Vorstände und differenzierter Beratungen mit 
Unionsfreunden . 

1 . Meinungsbildungen und St andpunkte unserer Freunde und 
chris tlicher Kreise zu aktuell - politischen Ereignissen im 
Prozeß der politis ch- ideologi s chen Arbeit • 

.2 . El>gebnisse der Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der 
Nationalen Front zur Vorbereitung des 40 . Jahrestages der 
Gründung der DDR. 

J. Kontrolle des St andes zur Erfüllung der Zielstellungen des 
Kreisverbandes f ür das J ahr 1989 . 

„ 



•• 
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Zu Leitungsschweruunkt 1. 

Wir können einschätzen, daß unsere Freunde mit großer Aufmerk
samkeit des Staatsbesuch des sowjetischen Staatsoberhauptes 
M. Gorbatschow in der BRD verfolgten . Im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung zu diesem Ereignis von int ernationalem Rang 
durch unsere Medien wurde die überdimensionale Aufwertung des 
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I X. Pädagogischen Kongresses in der Informationspolitik unserer 
Massenmedien kritisch bewertet . ~it großer Befriedigung stellten 
die Freunde fest , daß durch die Vorschläge zur AbrUstung von 
seiten der UdSSR und der mit ihr verbündeten sozialistischen 
Staaten gegenüber der NATO, die in der Regierungszeit von M. 
Gorbatschow unterbreitet wurden und das Charisma seiner Per
sönlichkeit zu offiziellen Anläss en und Begegnungen mit Bundes
bürgern dazu bei ~etragen haben, den ihnen zur UdS0R eingetrich
terten Antikommunismus und die ihr zugeordnete "Bedrohung der 
westlichen Welt" deutlich abzuschwächen . Zu den zwischen beiden 
Staaten getroffenen Vereinbarungen, insbesondere zur 'firtschafts
kooperation UdSSR- BRD und den bestehenden Kooperationsuartnern 

) UdSSR-DDR, wurden ~ürchtungen in der Richtung geäußert , daß 
Exporten von Investitionsgütern und anderen Waren in die UdSSR 
unserer Republik gegenüber künftig mit härteren Qu3litätsan
sprüchen und konkreten Terminverpflichtungen vom Auftraggeber 
gegenübergetreten wird , Im Gefolge des Staatsbesuches ist es 
bedingt durch die Aufhebung der Breshnew-Doktrin "von ~er be
grenzten Souveränität der sozia listischen Li nder" und Auße
rungen von Politikern der BRD, insbesondere in kirchlichen 
Kreisen, zur ßrörterung der rein theoretischen Frage einer 
Wiedervereinigung beider deutscher St aaten gekommen. Der Ireis
vorstand schätzt ein, daß diese Problematik zunehmend durch die 
westlichen Medien zum 40 . Jahrestag· der GrUndung unserer Repu
blik in die öffentliche Diskussion getragen wird . 

Der Briefwechsel zwischen dem Bischof Dr . Horst Gienke und dem 
Staatsrat svorsitzenden .c; , Honecker im Wachgang zur Wiedereinwei
hung des Doms St . Nikolai am 11 . Juni 1989 hat in den Mitglie
derversammlungen große Aufmerksamkeit erfahren . Besondere Zu
stimmuna fand in den Diskussionen die Aus sage von Bischof 
Dr . Gienke, daß "es nur im iiteinander von Christen una MarxiPten 
einen guten feg in eine gemeinsame Zukunft gibt" . Zahlreiche 
Freunde stellten Anfragen zur Feststellun~ Dr . Gienkes, daß es 
zu diesem .:Jesuch "auch harten Vliderspruch" gab. 
Im Brief von }~ . _ionecker fand die '7ürdigung des schöpferischen 
~!.'.i ttuns von l11illionen Gl'-iubigen in der 40jährigen Geschichte 
der DDR und die Aussage , daß christliche 3ür ger auch in Zu
kunft gleich~eachtet, ~l 1ichberechtigt, gleichverpflichtet 
unsere sozialis tische Eeimat mitgestalten können , die hohe 
Wertschätzung unserer Freunde , Die Meinun~säußerungen von 
Unionsfreunden mit kirchlichen Ämtern zum vorgenannten Brief
wechsel in der 11 r euen Zeit" waren unseren Mitgliedern des Kreis
vorstandes eine gute :ugumentationshilf e im Gespräch mit den 
Freunden in den Ortsgruppen. 



Zu Le itungss chwernunkt 2. 

Ausgehend von den in den Dokumenten der VI. Tagung des Haupt
vors t andes der CDU her ausgearbeiteten 1fesensmerKmalen unserer 
Orrlnun._. in Einheit von Kontinuität und ::::,rneuerung durch das 
kameradschaftliche und fruchtbringende Zusammenwirken der ge
sellschaftlichen Kräfte im Demokratischen 3lock und in der NF 
wurde die Bera tung de s Demokratischen Blocks vom 14 . Juli 1989 
durch unseren Kre i s vors t and vorbereitet . Nach der. Auswertung 
der Dokumente und Beschlüss e der 8 . Tar-ung des ZK der S ..... D 
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durch den 1 . Sekret~r der JED-Kreis leitung Luckau informierten 
der Kreissekretär und der stellv . Kreis vorsitzende uns eres 
Kreisverbandes über ueinungen unserer Freunde zur 8 . To.gung des 
ZK der SED und beispielgeoenden Aktivitä ten von Ortsgruppen 
im "Mach- mi t-Wettbe\verb" sowie über geplante Veranstaltungen 
zur fürdigung des 40. J ahres tages der Gründung unserer Republik . 

So erklärte Ufd . Eckard '.lendt , Bürgermeister der Gemeinde Jetsch 
und Mitglied des Kreisvorst andes stellvertretend für viele 
Freunde, die in der Kommunaluolitik Verantwortung tragen : 
"Auf der 8 . Tagung des z:: der s::::J vrurde f ormuliert, . daß es der 
S~D nun dar auf ankommt , alles zu tun, um gemeins ~m mit allen in 
der :-r.F vereinten Kräften , gemeinsam mit den :13ürgern , das .lohl
programm zum " ohle unseres Volkes in j eder ~eziehung zu ver
wirklichen • .tt.uch wir in uns erer Gemeinde Jetsch wollen na ch die-
s er J'orderung handeln . " ' 

Diese Stellunf nahme mit konkreten Er gebniss en des \/irkens der 
Bürger im " Me ch-mi t- '/et t bewerb II ausgestaltet' vrurde auf der 
Lokalseite der "Lausitzer Rundschau" abgedruckt . 

~ir konnten in der Sitzung des Demokratischen 3locks auf zahl
reiche 3eispiele der IJi t a rbei t uns erer Ortsgrup·.J en zur Ver
schönerung der Gemeinden zum Gr ndungsj ubil äum der Republik 
und der Tuli tarbeit zur verlus tarmen Einbringung der Getreide-
ernte verweisen . . 
So haben innerhalb der Aktivitäten in der Aktion "Geuflegte Land
schaft - gepflegte Umwelt" die Ortsgrupuen Jetsch, Rosenthal und 
Görsdorf einen guten Anteil an den erreichten ~rgebnis q en von 
37 COO 3aumpf12nzungen im : . Halbjahr 1989 in unserem Kreis . 
U. a . fügt sich der in diesem J ahr grundgeräumte Dorfteich 
nach er~euerter Uferbefestigung harmonisch in das Bild der 
Gemeinde Rosenthal ein , die von Ufd . Ralf Fege als Bürgermeister 
geleitet wi rd . 

Weit erhin setzt sich der Vorsitzende der OG Kaden- Duben , 
Ufd . Günter l'llrose , gemeinsam mit weiteren Freunden dafür 
ein , daß die Rekonstruktion der KOHSIDl- Verkaufss t elle im Orts
teil Kaden mit einem Lei s tungsauf wand von 6 C TM Bauleistungen 
zum 7 . Oktober 1989 abgeschlossen wird . Zur ilürc'l i Gung des histo
rischen Breignisses der GrL.ndung der DD; vor 40 J a hren beschloß 
der :~reisvorstand die Durchführung einer festlichen KT-Sitzung 
am 25 . 9 . 1989 . Innerhalb des Verlaufes der KV- Sitzung sind 
sechs Unionsfreunde f ür.di e ·uszeichnung mit der ~hrenmedaille 
"40 . Jahrestag der DDR" und drei Freunde für G. ie Auszeichnung 
mit der Ehrennadel der NF in Gold vorgesehen . 
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In weiteren Verans t a ltungen, auf deren Vorbereitung der Kreis
vorstand unserer Partei maßgeblichen Einfluß nimmt, wie z . B. 
der Tagung mit chris tlichen Frauen in Zusammenarbeit mit dem 
DFD und der A.G "Chris tliche. Kreise" des K.A. der i'iJF , werden 
weitere verdienstvolle christliche ersönlichkeiten f ür ihren 
Anteil an der erfolgreichen Gestaltung unserer sozialistischen 
Ordnung ausgezeichnet . 

Zu Leitungsschwerpunkt 3. 

Für das Jahr 1989 wurde unserem Kreisverband durch da s Bezirks
sekretariat die Zielsetzung gestellt , 20 pr·rteilose christliche 
Bürger für die Mitarbeit in uns er er Partei zu gewinnen , ein~ 
neue Ortsgruppe zu gründen und die Anp as sung der Parteiö.ei träge 
unserer Freunde an die Beitragsstaffel um 80 Mark zum Stand 
Dezember 1988 zu erhöhen . Diese Aufgaben sind zu ihrer Lösung 
und Erfüllung ständiger Bestandteil der Leitungstätigkeit sowohl 
im Kreisvorstand und seinem Sekretariat . In Bewertung der Ergeb
nisse müssen wir einschätzen, daß bei einem Stand von 7 Neuauf
nahmen per 31 . 7 . 1989 die Zielsetzung anteilig nur mit 50 % 
erfüllt werden konnte . Die Ursachen daf ür sind vielfältig , aber 
der Hauptgrund ist darin zu sehen, daß .nicht alle Mitglieder des 
Kreisvorstandes diese Aufgabe als Aufgabe ansehen, die durch 
das Kollektiv des Kreisvorstandes zu lösen ist , sondern durch den 
Kreissekretär . Maßnahmen zur Verbesserung des 'Erfüllungss tandes 
sind in den Leitungsdokumenten kontrollfähig ausgewiesen und 
Gegenstand unserer Beratungen . Zur Gründung einer neuen Ortsgruppe 
wurde als Terminstellung der 7 .• 1 O. 1989 mit Beschluß des Kreis-· 
vorstandes festgelegt . Bereits 4 Unionsfreunde sind in der Ziel
gemeinde Karche-Zaqcko gesellschaftlich aktiv , die satzungsgemäß 
notwendig f ünfte ~Jeugewinnung f ür die OG-C}rU.ndung muß noch rea-
lisiert werden . 

An der Aufgabe zur anpassung der Beiträge an die Staffel des HV 
wurde im Berichtszeitraum int ensiv gearbeitet , jedoch wurden 
die erreichten Ergebnisse von 64, 90 M durch 1eitragsreduzierungen 
infolge von Austritten , Einkommensredizierungen nur effektiv um 
18,70 M gesteigert . Auch dies e Position ist Gegenstand der stä n
digen Kontrolle durch den Kreisvorstand und die Revisionskom
mission. 

Mit dem vorliegenden Inf'ormationsbericht soll durch den Kreis
vorstand deutlich gema cht werden , wie durch seine Leitungstätig
keit zu einigen Schwerpunkten Entwicklungen ver laufen , welche 
ErgellDnisse bei der Erfüllung der Beschlüsse erreicht wurd:en·, 
aber auch , welche Probleme bei der Durchsetzung der Aufgaben 
sichtbar wurden . EM 

~J) Ot~ 

----~ u ried Rie ck ~ G>_... ">
0 a· t r Sa d - \ <. ~Wo' , , .,J 

Kr ·ssekretär der ~nd· " S' eis _si ender der CDU 
CULA~U 
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Informations be rich t des CDU - l<reisvors t :mdes Luc l' au zur ou rch f üh rung 

der t...eschlüsse des 16 . · artei tages smde der V. Tc ung des Haupt 
vors t~ ndes der CDU 

Zur _rfüllung der Zielstellungen gemjb den Beschlüssen über~eord
neter ~arteivorstäHde leitete der Vreisvorst~nd und sein ekre
tariat insLesondere zur Vorbereitung gesellschaftlicher 6he 
punkte fol9ende bchwerpun~te für den Leitungsprozeß ab und machte 
sie zum · egens t ~md der / nalyse , L>ewc r tung und \''eitere r ..... c h luß-
f olge rungen und Festle~un~en fü r die Anleitung der nachgeordneten 
Vorst„nde unc differenzierten Ber-itungen mit Unionsfreunden . 

1. Festlegung von t aß nahmen zur pol .- ideologischen und organise
torischen Vo r bereitung der Jahreshauptversammlun~en 1989 in 
21 Crtsgrup, en des Vreisverbandes . 

2 . l<ontrolle de r Festlegungen des Demokratischen Blocks zur 
iche rung der ve ran t\i/c. r t liehen 1i t a rbe i 't unserer i tgliede r 

in den örtlichen Volksvertretungen in Vorbe reitung der 
l'ommunalwahlen am 7 . f ai 1989 . 

3 . Er fassung beispielhafter Initiativen unserer Lr tsgruprcn 
zur Vorbereitung de r l<ommunalwahlen und des L!O . Jahrestages 
der Gründuns der ou- . 
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Zu Leitungsschwerpunkt 1 

Auf der Grundla ge de r Bes ch lüsse des Ha uptv orst ande s und des 11aß
nahmeplanes des BV wu r de durch das Sekre tari a t ein r aßnahmep lan 
zur Vorbe rei tun g und Du rchführun g de r ~HV 1989 erarbeitet und im 
• ahme n einer erweiterten Si tzung de s Kreisv orst ande s zur Diskuss ion 
und Besch luß f assun g ges tellt . In den Beschlu ß wu rden llinweise und 
Erf ah run ge n eine r differenzierten Anle itun g de r Grts gru ppe nvor 
sitzenden zu den JHV im hona t Februar eingearbeitet . Jede s r:i t glied 
des l< reisv orst ande s wurde für die Unterstützung der Vorbereitungen 
durch die·G rts gru ppe nvorst ände in seiner ~ eimatortsgruppe einge
setzt und be richtete über den S t and der Vorberei tun g und Du rch 
führung der ;:JHV vor dem Kreisvorstand oder in den .... ekretariats-
si tzun ge n . Zur Unterstützun g de r or ganisatorischen Vorbereitung 
~u rden den Crtsgruppenvorst~nden de r mitgliede rst a r ke n Crts gru ppen 
ein maschinengeschriebenes Exempla r des Ge ric h tes des Grtsg ru ppen
vors t an des und der cn twu r f des f r og r am ms der Cr t sg ruppe zum Voll' s 
wi r tsche f ts plan 1989 sowie die persönlichen Verpflichtungsbögen 
berei t gestell t . Alle Einladungen an unsere Fr eunde und Gäs te zur 
Teilnahme an den JHV wu rden durch das Kreissekretariat verschickt . 
Crts g ru ppe n ohne eigene hit tel und besonders gesells ch a ft lich 
aktive Crts gru ppen wu rden mi t Finanzmitteln ·aus· dem !!aushal t des 
Vreisve r bandes zur Ausges t a:'..tu ng der JHV unterst ü tzt . ~ 

Nach Abschluß der JHV in unserem Kreisver band am 20 . 4 . 89 erfolgte 
im ; ahmen ei ner l<reisvorstandssi tzung am 2 4 . 4 . 89 eine eingehende 
Information übe r das pol .- ideol . Nive a u , über die Schwe rpunkte 
der Aussprache zum Re chenschafts be richt und den Programmen der CG , 
über die ~ r gebnisse der s t·· rkun g und Festigung der Crt sg ru ppe n 
s owi e über be ispielgebende . Aktivit ä ten und Ve r pflichtun ge n aus 
den Crts gru ppe nprogrammen im Jubil~umsjahr unserer epublik . 
In der Bewe rtun g der JHV 1989 können wi r ei nsch ä tzen , daG in der 
1ehr zahl aller Cr ts g rupp env c rs tände eine gu te pol .- i de ol. , r be i t 

mit den Unionsfreunden gele istet und die JHV zu Höh epunkten im 
arteileben ges taltet wu rden . 

~1aßs t äbe f ür eine v orbi ldiche ~a rt eiarbei t setzte auch in diesem 
Jahr , die unter dem Vorsitz des Uf rd. Pe ter Landes stehende 

' rt cg rup pe Gol3en . Besonde rs in diese r OG geling t es dem Vorstand , 
alle li itcliede r in die Parteiarbei t einzubeziehen und für die - "' gesellsch 8ftliche 'iit Prbeit zu motiviere n . Durch die gu te Au s -
strahlung der CG in de r Dffentlich kei t , gelang es diese r OG als • 
einzi ge r, zur ::JHV ZV!ei neue f.i t gliede r aufzunehmen . 
Gei eine r Ges cmt beteiligung unsere r Freunde an de n ;:JHV v on 83~ 
des Gesarn t mi t g 1 iederbestandes , WES eine Ve r besserung egenüber 
dem Vo rj ah r bedeute t , mu ~ diese En t wi ck lung differenziert be-
tr ac h t et ~"e rden . , 
.ährend sich in den JHV der Landortsgruppen ei ne gu te Ve r samm
lungsbeteiligung zeigte , berei t e t die stärkere Ein beziehung der 
1i t gliede r der Jtad torts gru ppe Lu c kau Probleme , an denen de r 

Vorstand a r beite t , ohne jedcch v or angekommen zu sein . 

Die Crient ierung des Kreisvorstandes , eine enge Verbindung de r 
inhal t lichen ussagen aer JN mi t der Vorbereitung de r Kom nunal
wahlen he r zustellen , wu rde v cn den Vorständen aufge griff en. 
So wurden in de n JHV , En denen 10 Vertreter de r SED sdwie 
3 Bürge r meiste r de r befreundeten arteien teilnahmen, für 1 echen
schaf ts legunsen der Ab ~ eo r dneten und Schöffe n unseres •anda ts -
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tr ~ge rs genutzt und Kandidaten stellten sich im Kahme n ihrer Vor
stellung den Fragen unserer Freunde . Die Ausspr ache der Grts 
gruppenvcrstände mit den Freunden war in der l1ehrzah von Sach
lichkeit und Einsieht in die politischen tJ otvrendigkei t en ge
prägt und macht~ auch den G~sten klar , welchen Bei tr ag die 
christ lichen Demok raten in den gesellschaftlichen Be reichen 
unseres Kreises erbringen . es ist jedoch unverkennbar , daß 
insbesondere die jüngeren Unionsfreunde , die in der 'irtschaft 
erreichten ~ r gebnis se und die eflektion desson;auf die nt -
ick i un g in ihrer persönlichen phüre kritischer betr~chten und 

be\"crten , als Unionsfreunde der mittleren und älteren Genera
tion . Unter dem für unseren 1 reis s rezi fischen Aspekt hoher 
Spa reinlagen aus de r individuellen landwirtschaftlichen ~ ro
duktion , wurde mit Bezug auf das Handelsangebot die Frage ge 
stellt , v1as man sich fü r das mit r~ühen erarbeitete Geld leisten 
könne . e s kann als t rendh af t e n t\ 1ic k lung auch in de r Gewußt 
seinsen t wi cklung unserer Freunde festgestellt werden , daß sich 
die 8ewertung von Lebensqualit~t in st~r~erer bhängigkeit vom 
materiellen ' ohlstand vollzieht , als das noch vor Jahren der 
Fall wa r . 
Unter Beachtun g der 
.spekte , werden wir 
die Grundwe rte des 

z ve i für unseren l' reis v orgenannten typischen 
auf pol .- ideol . Gebiet d ie Diskussion über 
ozialismus in unseren Grts grup pe n verst rken . 

Lu Leitungssch :e rpunkt 2 

Lur konkreten usgestal.tung der ,ufgaben der Lrtsgruppenvorstünde 
und des l<rcisvorst ..... ndcs nach der Oesch l ußfassung des Oem ol'ra
tischen Blocks über die r.andatsverteilung zu den 'omm unalwahlen 
am 7 . r.ai 1989 , wurde im Kahmen einer erweiterten Sitzung des 
l'reisvorst endes vom 27 . 2 . 89 der Bes chlußentvurf i r . 2/89 zur 
Dis~ussion und Bes chluß f assun g ges tellt . uieser Bes chluß traf 
zu allen element en des Leitungsprozesses der unmittelbaren 
ahlvorbercitung konkrete und abrcchenbare ufg abe n . o z . 8 . 

zu der Vorbe r eituno der _ rstl andidaten , der t.itarbeit als ''ah l
helfer un d t.itglieder von 'ahlvorst :l nden und der Auf gaben in der 
differenz i e rten t rbeit mit parteilosen christlichen Bürgern . 
Im · r cbnis de r E>esch lu ßl· ont r olle in den mona t liehen 1· V- vi tzun ge n 
kannte f es t ges t ell t \ erden , d ~'3 di_e erstmals I' andid i e rcnde n 
Unionsfr eunde im 1 C'hmen eines Sonde r zi rkels des ol . S tudiums 
3u f die . bgeordnetentc ti l~ci t in den Vv , vor bereite t wurden , daß 
65 Unionsfreun de als E.'lhlhel fe r und 2:., Unionsf r unde als ,i t
oliede r von "hlvor st~nde n die Kommunalwahlen un t e r stützten . 
Fünf Unionsfreunde stellten sich am ahl tag dem 1 reiss ek re 
t a ric:i t zur !...ös un g ope r ativ Gr hllf!:J"ben zur VC;rfügung. 1 ach r.Us -
ertunfi des chle r gcbnisccs v om 7 . t ai e rreichte der !(reis 

Lu ckau eine ' ahlbeteiligu n ~ v cn 99 , 05 , ' gc~enüb~ r dem Er gebnis 
c.es Jahres 1984 von 99 , ,;.7 ,J • 

In d en Gemeinde n, die ' v cn Bür!;:ermeistern unse r e r Partei gelei
tet we r den , wurden folgende ~ r gcbnisse erreicht: 

Gemeinde Jctsch 97 , 9 ~ 
Gemeinde Te r p t 98 , 7 .~ 
Gemeinde oscn thal J7 , 6 ,;, 

I n allen drei Gemeinde n ~onntcn se enübe r den -rgebnisscn von 
1984 Ve rbes se run ge n erreicht we r de n . 
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Zum :ahlv c rhalten der kirchlichen im tströge r kann fol gende Be-
wertung getroffen werden: 

Von den ev . Pfarrern ( 12) nahmen an der .a hl '11 Pfarrer teil , 
das sind 91 , 6 ~ Beteiligung. Auch der Superintendent , der nicht 
in de11Anzahl von 12 enthalten J..st , nahm an der ·,:ahlhandlung 
teil . Der einzige in uns e rem !<rois ansässige kath • . farrer 
nahm nicht an der · ahl teil . Unter Beachtung des uominierens 
de r ev . Kirche in unserem Vreis wurde das beste - r gebnis er 
'ahlbeteiligung bisher erreicht . 

( 1979 - 75 ;5; 1984 - 81 , 25 ?~ ; 1989 - 91 , 6 S' ) 

Die Lei tungsgrcmien der gesellsch • . l<r·ö f te unseres 1 reis es , ein
schließlich des Kreissekretariats der CDU , bewerten das 2 r ge b
nis de r ahlbetciligung der Amtstr5gcr als Au s druck der staats
bürgerlichen Verantwortung , die durch jahrelan~e kontinuierlich? 
und ~achlich konstruktive pol .- ideol ~ ;rbeit cefestigt wurde . 
Auch in Ze iten der S~annun ge n das Verhältnisses zwischen Staat 
und Kirche wu rde da s Ge s p r ä ch zwischen beiden Seiten nie unt e r -
brochen . · 
In einer rek retariatsvo r lage zu den r sebnis ~ en bei der Durch
setzung der Staatspolitik in l( irchonfr agen wurde die Entwic klung 
als persönlicher erdienst des Stellv . Inneres, , des ·s upe r inten 
den ten und des CDU - Krcissekret~rs go~ertet . Zur re ale n Citua
tionseinschö tzun g im kirchlichen aum und de r l'oordini e run g der 
:ktivitüten in de r differenzierten pol .- i deol . rrbeit arbeitet 
die i'oorc inierungs gru p: e unter Leitung des [tellv . Inneres 
optimal und unter Einbeziehung aller gese llsch . Kräfte. 

z um 1 ah lve rh alten kann· weiterhin eingeschätzt we r den , da,.) die 
-,e hrzahl der kirchlichen Am t s tr ~:ge r nach 11.00 Uhr die a hl 
lokalc aufsuchten und ca . 25 ~ vorn demokrati~chen ~echt de r Lo
nu tzung der ' ahlkabine Ge brauch mach· an . 
Die Gemeindepfarrerin in Schlabondorf 11ah„. mit Gemcinemitglieclern. 
an der Stimmenauszähllilng nach bschluß· der 1 ahl teil und forderte 
nach Bc~anntgabe des vorläu fig en ahle r gebnisse s durch den Vors . 
des ahlvorst andes auch die ~ekannt gabo de r , nzahl der Gegen-
s t imrnon zu d on oinZe lncn l'andid a t cn . Diese F ordc run g wu rde du rch 
den ahlvorstand nicht erfüllt . Die Tatsache der Teilnahme der 
farrerin an der Stimmonauszä hlüng und dio Teilnahme von vie r 
farr c rn an den öffentlich n l"andid atenvorstellungen !Ln d en ,. ah l 

lokalen in der Vorb-e r 1.;.i tungsphase de r ' ahlc n zeigen ein ge
stiegenes Interesse an Formen der sozialistischen Demok r a tie , 
setzen aber auch das Ze ichen de r 1 entrolle des kirchlichen • aumes 
über die . ah rung de r im ahlgesetz -fixi e rten 1 echte der Cü r go r 
in Vorberoi tun g und Durchführung der 1 EJhle n . 
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Zu Leitungsschwerpunkt 3 

Im Ergebni-s der JHV wurden durch die Ortsgruppen des l<reisver 
bandes folgende, ktivitüten und Initiativen in die ··rogramme 
aufgenommen : 

- ~rtsgruppe Görsdorf 
ufrd . udi Hausmann , Genossenschaftsbauer der LPG (T) Dahme , 
t1VA :..iedekahle , t1i tglied des Gl<R , nimmt in seinem Kollektiv 
darauf Einfluß , daß das vpitzener ebnis der iilchproduktion 
von 5400 kg/l<uh - r iarktproduktion gehalten und 1ei ter ausge 
baut ~1ird . 
Ufrd . lfred olf , 1 entner , Vorsitzender der l<reissynode der 
ev . l'irche des t<reises , pflanzte mit seiner Ehefrau 300 C: r len 
und Linden auf Grabenböschungen nach erfolgten t.eliorations
maßnahmen im Territorium . 

rtsgruppe Gol)en 
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Ufrd . Dr . med • • ichael Bock promovierte am 16 . 3 . 89 . tls Abgeord
neter des Kreistaces Luckau wird er nach der 1 onstituierung des 
neu zu wählenden I" reist ages in sein er Z\wei ten · ahlpe ri ode den 
Vorsitz der ~tändigen 1 ommission GuS übernehmen . , ls Vorsitzender 
der rtsleitung des l'ulturbundes führt Ufrd . Dr. Geck im Zusammen 
wirken mit Bildenden ICüns t lern j 5h r lieh mehrere r uss te llungen 
in den Röumen des Landambul2toriums Gol~en durch , in dem er als 
stellv . Leiter der ~inrichtung und als Stomatologe t tig ist . 
unter Leitung des Ufrd . , xel eidler , stellv . Bürgermeister in 
Gol en , erfolgte die 1 ekonstruktion der Bibliothe! . m 9 . 3 . 89 
konnte dieses Vorhaben abgeschlossen und mit 14 . 000 ~.nden an 
die Bürger in Vorbereit ung auf die l"ommunalwahlen überseben 
"erden . Die rtsgrui:. e führt 350 Stunden zur flese von Grünan 
lagen durch . Die Landwirtschaftsbetriebe werden in der Ernte-
zeit mit 150 S t unden unterstützt . Der Vorplatz des Friedhofes 
in Gol,cn wurde in µ.bstimmung mit dem , farrer , Herrn ....,icgfried 
1 rndt , als , flegeobjek t der GG übernommen . Ein t.rbeitseinsatz 
erfolste z.B . am 21 . 4 . 89 . 
lJfrd . t eter Lnndes , selbständiger nandwerl'smeister der .E.erufs 
gruppe ..... teinmetze , .itglied des bezirksvorstandes der l-landr1erl s 
kammer Cottbus , führt nach der :ntscheiduns des ates der t~dt 
über einen Vorschlag der CDU - rtsgruppe aus dem Jahr 1987 , zur 
Z\~eckbestimmunf; eines el;iemaligen l'riegerdenkmals als ahnmal 
für die c,pfer des Faschismus und t.ili tarismus , al::.e not1"endigen 
'""teinme t zarbei t en durch . Das uenkm al ·Ji rd zum 40 . 0ah res t ag mit 
sein o r neuen L"eC kbcs t immun„ ein e eih t . Die timmenabgabe der 
~reunde erfolgt bis 09 . 00 uhr in den ahllokalen . 

- Crtsgrup~e • osenthal 
Unter Leitung des Bürccrmeisters , Ufrd. alf Fege , wird mit lick 
auf die"Visite z~.ischen i..iahme und erste" am 27 . 4 . 89 und die 
l"'om. unal\Jahlen am 7 . ·,ai gemeinsam mit den bürgern der Dorfteich 
grundger"umt und eine neue uferbefestigung mit ..... etongitter;ilatten 
hergestellt . Die itg.iedcr leisten einsch~ie~lich weiterer 
Vcrschönrrun sarbciten -in der Gemeinde 900 trbeitsstunden mit 
ein r ertscheffung von 10 111 . In der r achbarschaftshilfe \'erden 
600 dtunden zur Unterstützuna kranker und älterer ~1itbürger ge -
1 e i s t e t • Die ii t g l i e de r d e r G u n t e r s t j t z e n die U~G ( · ) ü ahme 
mit 60 ~tunden in der übenpflege und mit 200 ~tunden in der 
Erntezeit zur konkreten AUS~estaltung des 'omnunalvertrages 
~ischen den LPG und dem at der Gemeinde . Die Eigenversorgung 
des Territoriums mit bst und Gemüse ~·ird durch blieferung von 
1 . 500 kg Gemüse und 500 kg Cbst unterstützt . 
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- Grts:;ruppe 1 eichwalde 
Die t„itglieder der CG gaben in der :JHV die Verpflichtung ab , 
100 Stunden in der Ernte zu helfen und 40 Stunden f<übenpf l .ege 
zu übernehmen . • 
Den Bau eines neuen Gemeindebüros wollen die Freunde mit einer 
ertschaffung von 1 . 1po M unterstützen . Die Versorgung der Be

völkerung wird aus der individuellen Produktion mit der Pblie
ferung von 1 . 000 kg Gemüse und 3 . 000 kg Pindfleisch sowie 
120 kg ~ eißfleisch unterstützt . 

- Crtsgruppe Görlsdorf 
D~r Vo r sitzende der CG , Uf rd . Gerd 'alz , leitete als Craanisa
tionsleiter die Vo r bereitung und Durchfüh r ung des Frühj~hrs
Stra~enradrennens um den 7 . Großen reis der Landwirtschaft . 
Alle Freu~de der lG unterstützten ihn als Streckenaufsicht 
ond in anderen ,ufgaben . hit ~xweltmeister Uwe Raab und Clym
piasieger laf Lud~ig sahen die Görlsdorfer Bür~er un~ weitere 
Gäste wieder: Fr ortoincn te dieses t rc:di ti one llen . ennens . 

- c r ts g ruppe l ' aden - Du ben 
Die t:itSlieder de r OG gaben ciie Verpflichtung ab , ge~einsam 
mit ~eiteren Bürgern die Konsum- Verkaufsstelle im trt mit 
einem · ertumfang von 60 TM zu rekonstruieren und für 10 TI·1 
Um! leidekabinen auf dem ::>portplatz zu errichten . Die 1 aß
nahmen stehen unter Leitung des Vorsitzenden der CG und 1b
geordne ten des l<reistages , ' Ufrd . Günte r t1 r ose . 

- Ort sg r uppe Langengrassau 
Ufr d . Johannes- Geo r g Fritzsc hc , Landessynodßler de r Berlin
·srandenburgischen Kirche gab als Kandidat für die Volksve r-
tretung Langengrassau eine Stellungnphme zu robiemen und 
-.u f gaben in der \.. ahlbewegung ab , die sein i r ken als eh ris t 
liche r Bürger tangieren . -
Ufrd . 8ietmar Becker , stellv . Direktor der PLS Uckro , nahn 
als l'.i t glied der AG "Volksbildung" des SHV an der /\usarbei t 
tung von Vorsch1 ··.-.,en unserer Part e i an den I • Pädagocischen 
l'ongreß teil . 
Er ~ar Teilnehmer einer Gesprächsrunde des ::>~N mit der 
l:inisterin für Volksbildung f1argot Honecker am 12 . 4 . 89 . 

' ·ir dr'..lcken mit dem vorliegenden Bericht unsere cnJ<i rtung aus , 
doß arihand der dDrgestell te n Lei tungst ;· tigkei t des l<reisvor
standes zur trfüllung der Crientierungen der V. Tacung unsere 
t- csition , aber auch r-robleme bei der Durchsetzung der :,ufgabe 
sichtbar r·urden . 
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Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit im Kreisver -
band Lübben standen in den zurückliegenden Wochen folgende 
Schwerpunkte : 

1. Fragen der Innen- und Außenpolitik 
2. Weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen 
3. Jahreshauptversammlungen 1989 und weitere innerparteiliche 

Auf gaben 
4. Probleme des Territoriums 

zu 1. 

Unsere Freun~e begrüßen von ganzem Herzen die Abrüstungsiniti 
ativen der sozialistischen Staaten in der jüngsten Vergangenheit. 
Sie sehen darin einen konkreten Ausdruck für den Friedenswillen 
dieser Staaten. 
Volle Zustimmung finden die einseitigen Abrüstungsschri tt.e der 
DDR, die für alle Welt sichtbar, vor wenigen Tagen vollzogen 
wurden. In diesem Zusammenhang wird positiv diskutiert, daß 
bisher militärisch genutztes Poti'ental der Volkswirtschaft unseres 
Landes zur Verfügung gestellt wird. 

- 2 -
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Weiterhin mit besonderem Interesse verfolgen unsere Mitglieder 
die Entwicklung der Umgestaltung in der Sowjetunion und die 
innenpolitischen Entwicklungen in der VR Polen, nach der Wieder
zulassung von Solidarnoc , und in der VR UngaJ?n • Die Frage 
danach, ob diese beiden Staaten sich noch in einer sozialistischen 
Entwicklung befinden, wurde mehrfach gestellt. 

Die innenpolitische Entwicklung in der BRD beunruhigt viele 
Unionsfreunde zutiefst. Besonderes Unverständnis zeigen sie,daß 
eine eindeutig neofaschistische Partei wie die sogenannten Repu -
blikaner sich innerhalb so kurzer Zeit in mehreren Parlamenten 
etablieren konnte. Die Frage nach den aktuellen Ursachen und den 
tieferen Wurzeln dieser Entwicklung bewegt nicht nur unsere Mit
glieder sondern auch viele parteilose christliche Bürger in 
unserem Kreis. 
Mit Sorge verfolgen unsere Frau.nie darüber hinaus die aktuelle 
Entwicklung in Afghanistan nach dem Abzug der sowjetischen Truppen. 

zu 2. 

In den zurückliegenden Jahreshauptversammlungen und Mitglieder -
versammlungen wurde der Wahlaufruf der Nationalen Front als ein 
zentraler Schwerpunkt diskutiert. Er findet bei umeren Freunien 
und uns nahestehenden christlichen Bürgern eine breite Zustimmung. 
Die Einführung des Jahlrechts für ausländische Mitbürger in unse
rem Land findet nicht die ungeteilte Zustimmung. 
Bei der Vorstellung und Rechenschaftslegung der unserer Partei 
angehörenden Kandidaten für den Kreistag uni die örtlichen Volks
vertretungen gab es keine nennenswerten Probleme. Die Vorstände 
auf allen Ebenen unseres Kreisverbandes unterstützten besonders 
die Freunde, die erstmals für eine Volksvertretting kandidieren. 
In der letzten Etappe der Wahlvorbereitung wurden von urseren 
Freunden eine sehr gute Arbeit geleistet. So wirken sie z.Bsp. 
aktiv in Wahlkommissionen, Wahlvor~tänden oder als Wahlhelfer. 
Weiterhin unterstützen sie die niveauvolle Ausgestaltung der 
Wahllokale z.Bsp. in den Ortsgruppen Lubolz, Schönwalde oder 
Hohenbrück/Neuschadow und werden am ~ahltag in Kulturgruppen 
wie dem Kreisblasorchester aktiv sein. 

- 3 -
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Die von der v·. Tagung des Hauptvorstandes und dem Rahmenplan für 
die Arbei t der CDU i m Jahre 1989 gegebene Zi elstellung wurde i n 
den Jahreshauptversammlungen unseres Kreisverbandes erreicht. 

Die Vorbereitung der J abreshauptversammlungen und die Wahlbewegung 
nutzten viele Ortsgruppenvorstände , um ihre Ausstrahlungskraft im 
Territorium und besonders auf parteilos christliche Bürger zu er
höhen. Es wurden unt er anderem zahlreiche individuelle Gespräche 
mit kirchli chen Amt s t rägern geführt . 

In einigen Ortsgruppen wurden anläßlich der Jahreshauptversammlung 
neue Freunde in unsere Partei aufgenommen. 
In der Mehrzahl der Ortsgruppenprogramme für das Jahr 1989 wird 
deutlich, was die christlichen Demokraten des Ortes in Vorberei 
tung des 40. Jahrestages der DDR leisten wollen. So unterstützen 
z.Bsp. die Ortsgruppe Straupitz die Rekonstruktion eines Wohn -
hauses. Die Unions!reunde in Hohenbrück/Neuschadow pflegen neu 
angepflanzte Bäume und Sträucher und unterstützen die Sanierung 
des Neuendorfer Sees. 

Die selbständige Arbeit der Ortsgruppenvorstände, das haben die 
Jahreshauptversammlungen gezeigt, hat sich weiter verbessert. 

Probleme gab es erneut bei der langfristigen Festlegung der 
Termine. Hier wurden in einzelnen Fällen teilweise recht kurz 
fristige Veränderungen vorgenommen. Gründe dafür waren zumeist 
Terminüberschneidungen durch Wahlkreisberatungen, Einvohnerver -
sammlungen und Tage der massenpolitisohen Aktion„ 

Durch das Sekretariat des Kreisvorstan:les wurden in VorbEr~itung 
der Jahreshauptversammlungen wieder differenzierte Anleitungen 
der Ortsgruppenvorsitzenden du~cbgeführt. Diese Form hat sich 
bewährt·. Das Patem chaftssystem der Mitglieder des Kreisvorstandes 
für einzeID:e Ortsgruppen muß in der weiteren Arbeit des S ekr.e -
tariats mehr Beachtung finden. Hier gibt es oh Reserven. „ 

zu 4. 

Die Vorbereitung der Kommunalwahlen machen deutlich, daß es auoh 
im Kreis Lübben noch eine Reihe von ungelösten Problemen gibt. 
Ei n Ausdruck dess en i st di e hohe Zahl an Eingaben i n der unmi ttel
baren ~a.b.lvorbereitung an den Rat · des Kreises , den Rat der Stadt 

- 4 -
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Lübben und die örtlichen Räte der Gemeirden. Im Kreis Lübben 
wurden in der Wahlvorbereitung ca. 600 Eingaben registriert. Weit 
über ein Drittel davon in der Kreisstadt. Schwerpunkte bei den 
Eingaben sind Wohnungsprobleme, Besohaffenhe~t von Straßen, Pro
bleme des Umweltschutzes und Probleme der Lairl.wirtschaft. 

Hinzu kommwn in den Landgemtnden des Kreises Eingaben zu Versor
gungsfragen. 

Im Sekretariat des Kreisausschusses der Nationalen Front wurden 
di ese Probleme mehrfach behandelt . ll an geht davon aus , daß aus 
den verschiedensten Gründen ca. 1 ·~ der Eevölkerung des Kreises 
( ~ ahlberechtigte) am 7, Mai nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen • 

!/ / / 
,J _f, i~./1,/]/~.(.\_.-

- Mörl .,. 

Kreisvorsitzender 

.r-4-t.,~ 

- Sprecher -

Kreissekretär 
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Inforr...,t· onsboricht des CDU - 1 retsv rstand s Lucl au z 1r urchfuhrung 

~ r Beschlüsse es 16 . Partoit ges so\ic der 1 . TagJng des H- aurt -

1orstnndes unserer Partei 

Zur Renlisi. .... rung der 7iolstollungen s;e111~· den Bosc~1lu,...scn c ,s C U-
e"".irh:vor"'t des Cottbus loitJte der l<re"··vorst"nd für seine T· -

t · ,'._,:_ t ·.m Leitungs r0-z:. r: f oJ.. ende Sch erpunk te <:ib un ' r.:ic ·P. sie 
zu1:i Ge. enstm1d der Analyse , m•ertun_ und weiterer vchJ.u->fol arun en 
und Fcstl u~ n in se:!.ncn crntuncen un diffcrenzi rten ZusarnMen 
~~nftcn ~it en n~on_freundcn . 

L Arial ys e dar einun s b:.i.ldunc in den Mit ... „.iede rve rs 3m1 lun en zu 
a ·t-·· 1..1- politisc. n Ereignissen und chlu.)fol..Jcrun en für die 
p , -J..c eol. . rbe:i. t im berz uc ungsprozef..i mit unseren Fr ,un en . 

2 . F t ... ..,gun!'.1 von Ma. nahmen zur pol .- ideo_o iscf ,n und orrnr.isc
tcrisc cn Verb rei tung ' r ::J h e::i iauritvers mmlun en 1989 im 

3 . 

Zeitraum vom 1 . 3 bis~ • . in allen r:::: ruppen des 1 reis -
v rb n 'es . 

entrolle von estlo0un en zur 
MitArbeit unserer reunda in ae 
rei tung der 1 ommunalwahlen on 7 . 

ich rung der ver"nt\• ortlichen 
Volksvert tungen in V rbe 

ai „.9 

4 . Anclyse und Veral:i„ e. einerung boispieln - t tcr lni tiativen von 
rts ru en und itgliedern zur Vorbereitung des 40 . 0 hres 

to e~ der Gründung der DDP . 



zu Leitungsschwerpunkt 1 

Gegenstand der Aussprachen mit unseren Freunden im Berichtszeitraum 
i 1 r:i r e n d i e 7 Ta u n g de s ZI de r ED , d i e j ü n g s t e T ~ g u n g de r V o 1 k s k a rn 
m o r zur cschlußfessung über den Volkswirtschafts - und ~tootsh~us
haltsplan 1989 , die 5 . T~gung des Hauptvorstandes der cou 1 die 
Er k 1 run E. Honec I' e rs zur eins ej_ t:i . ...,en Re du zie rung mi li t ·· ri scher 
Potentiale der NVA , der Ahlaufruf des Nationalrates der NF aowio 
die rk1· · rung des 1 omitecs der Verteidj'"'ungsminister der Teil
nehiners'taaten des varschauer Vertrages . 
Ein weiterer bedeutsamer Gespr„chsge~enstand var uncl ist die Initi
ative zur Bildung des Verbandes der Freidenker der DD, • 
Zusawmenf as~ond für den Prozeß der einungsbildung und Oberzeu-

ungsc::irbei t !'önnon 1•ir feststellen : 

- Unsere Freunde teilen die Auffassungen °E. Honeckcrs und G. Göttings 
sowie die Schritte zur Unumkehrbarmachunc des sich anbahnenden _ 
Prozesses für Frieden und ~icherheit in 'uropa und regionalen 
l<onf ... j_ktf'1erden in de r i/elt . Es hat sich die uberzeugung weiter 
gefestigt , d ß bisher alle Initiativen zur Schaffung eines Systens 
der kollektiven ich~rh~it im gemeinsamen Haus uropa von den 
Staates des arschaucr Vertr res nusgingcn , die NATO jedoch l:>icher 
l'cin brauchbares l<onzept dafür ent ·ickelt hat , jo im Gegenteil durch 
die aggressiven Kräfte der NATv berlegungen zur odernisierung 
c:itonarcr l<urzstrec!(snwaffcn angestellt ~1erden . 
Die angek~ndigten Trup enreduzierun~en und Verringerungen von 
1 arnpftcchnik ; die auo~ewieoencn Vcr.hi:Sltnisse der zahlonm:· )ir_cn 

t""rke der ;:.itreitkr· f t e und Rüstungen . beider Milit""rkoalitionen 
führen die Oberlegun en des Generalsekretärs der NATC , als auch 
des BRD- Verteidigungsministers F.ld , bsurdum und 'Jerden auch so von 
den Freunden vcrstandeno 

ie verst··rl'te 1- useinandersetzung mit Fehlern und chw··chen des 
kapitalistischen Systems nach der 7 . Tagung des ~, der SED durch 
die Medien der D F. 1 ~.i rd von vielen Freunden in der p r ak t izie r ten 
Form abgelehnt bgelehnt deshalb , weil der ettbewerb der poli 
tischen Systeme nicht nur vom \/ohnungsbauprogramm in der DDR auf 
der einen oite und stei enden Arbeitslosenzahl~n und Dro cntoten 
in der BRD auf der anderen eite bestimmt wird , sondern von der 
differenzierten Entwicklung der Arbeitsproduktivität . esonders 
zum Komplex der ntwicklung der rbeitsproduktivit~t stellen sich 
zu den · edingungen in einigen irtschaftszweigen konkrete Fragen , 
die die Forderung nach einer höheren Akkumulationsrate unüberhbr 
bnr einschließen . 
Unsere Freunde begrüßen di0 in der 7 , Tagung des ZK der ED dazu 
vermittelten ·insichten und Erkenntnisse für den vo_kswirtschaft 
lichen ,eprodul'tionsprozel~ . 

- Unt"'r dem turnusm~liigen Vorsitz unserer artei erfolgte am 
19 . 1~ . J die '-'itzunq des IJcmokrotischen Block'6 . / usgchend von 
einer , uswertung der 7 . Tc:19unl' des ZI< der SED und Entschej.dungen 
übcrcc rcn .ter Stcrntsoraane erl„utcrte der 1. ;:,ekretlir der SED-
1 L, Ko:!...1. . hegötz , die erspek tiven des 1 reis es Luch::iu und unter 
strich ic Bedeutung der geplanten Vorhqben für die Aussprocho 
mit den Bürgern zur Volks~ahl am 7 . MAi . 
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o \Jird in der 1. w·1 te der 90 er :Jahre omplcxer ohnunasbou 
in der Kreis~t; rt in einer Großonordnuno von ~80 durchgeführt , 
einsclilie lieh der not~ endi cn Gcscllsch ftsbautcn . 
Unter inbezichung unseres reisv 1-si tzon 'en \"ird am 1 1 runas 
pro eß zum Bau einer Club0aststotte mit cn . 400 l""tz.cn gear -
bcitGt _ 
Hierzu solJen für die -udurchführung durch den RdS ottbus keine 
stoatlichen Bilcnzen ausgereicht \Jerden . 

- Inhalte , iuscagen un · Be~ertun~en zur Vervollkommnung der soz 
Rechtsar nung (GBL Teil I , r . 25 und Jr . 28) ~rnrdcn von unsernn 
Freunden und in kirchlichen 1 rcL,en begrüßt . Hinsicht 1 ich der 
irksnm~eit zur Verordnunc über ei~en in das kap . url-nd gehen 

un~cre Freunde von der Annahme aus , doß die stark, propagierten 
rgebnisso zur Ent\'icklung der ej_set~ tighJ-i. t 1988 den ahmen 

auch für die Folgejahre darstellen und gegebenenfalls für die 
internation,,,J.e e Jertung dieser E:rgebnisse weitere Lockerungen 
zum Geltung$bereich der antrngsbcrechtigten Ver·~andtschaf tsgrade 
führen werden 

- Zur il ung eines Arbcitsau~schusses des Vcrban es der Freidenker 
der DDR auf der Kreisebene , hat c~ auf Initiative der S-o- L z~ei 
Informat · onsgespr "ehe mit dem 1 reis,..,.ekret r unserer artei gegeben 
Der rbeitsausschuß soll auf der Vreisebene für den r onat I'- ~rz 
einberufen werden . oekret"rietssitz ncen der NF wurden genutzt , um 
über InhfJlte 1 ufgaben und trul'tu r cn des Verb ndes zu informieren . 
In allen Gecpr"'chen urde versichert , d ß diese gesellschaftliche 
Bev1egung nicht r ittel einer verst··rkten atheist..:.schen ropaganda 
zur Diskreditierung christlicher Bürger ist bz\ • ieses zu ver 
hindern sei . 
- Zum ahlauf ruf des otionalratec der NF sind ir mit un~cron 
Freunden in das intensive Ge~pr5ch üb r die Mitglicdervcrsnmm 
lungen ein ctreten . Der selbst ndi9e teinmetzmeistcr Ufrd . 
Peter Landes , Vorsitzender der CDU -Grtsaru~re Goll en , it lied 
des Bezirhwc rstnndes der alandwerk"k~mmor Cottbus , legte <:Üs 
i'atholischer hri"t ir} einer Stellungnahme für die öf entlich
keitsarbeit seine Gedanken und ·rf ahrun en aus der ahlperiode 
1984- 89 d2r . 
- Nicht nur Gurch die ahlvorbereitun zeitlich be~ti~mt , ~erden 
in jüngster Zeit die historirch ge achsenen Vorzüge dec Part~ien 
buncni"'ses in der lff in Refer"'ten und B,richten herousgearboitet. 
bo L' . ~ . auf der 1'01 des VdgB unseres 1 reises . reunde unserer 
F-art i wurden dort in verant•vortliche unktionen dieser 1assen
organisation auf dem L~nde gew'hlt , so Ufrdn . Gerda Schulze 
au~ Gebers orf ols l'-~tglied des reisvorstoncie~ und Delegierte 
zur Bezirk~aelcgiertenkcnferenz sovie Jfrd Gerhard St~rke , 
vors:;_ tzende r des r t sve rr-n s 1 aden als Mit glicd der 1 re~.s re -
is i nskom1 ission des Vdr L 
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Zu 

In einer ersten Auswertung der V. T uns Ces HV der CDU im ekrc
tari~t des l<reisvorst[ndcs vorn ::.. . ::.. . 89 besch· fticten "ich d··e 
F e und e in m er tun g der r e b n de r L h r es G t a t i s t i !· des J t-: r es 
1 88 ri it den sich araus nblo.; t nden Anfcrd run_ en zur · rboreitung 
ur' ...... ch1ührung er JHV ih er -o.:..t cll' 1 ~ · - 2 . 4 . J • 

U .• urde oio Festlc un aetro ~ r 1 o~? ~ . eino n ~~tung 
c r LG - Vorsit_ n en ourchzufü~r i . n nachtr ~eher Be,ertung 
d::..escr di '=feren~ierten Ber· turfJ r ~ "E'!l wir fc tstellcn , d3ß noch 
nicht alle G -Vor~itz~nden crre.:.cht wurden und ~eitere Festlcgun on 
zur "·eh run eines d eh ·n_i "n Lcitun_s~,t"t. s getroffen Jerden 
mu~<:o- 1 . 

Die r n . n bind u n g zu r Du r c h -f ü h r L. n d,,.. r J HV i s t in ~ 8 v c n 2 '.!. r t -
grup~on ~bge~chlossen . 
Die L. .:.t1_·1 _,~t "tiakoit dec l<r isvorstcndes richtet s.:.c:1 sc uerpunkt -

ig auf die Durchsetzung der rcl rung zur Durc 1 "„hrung on 
Crt ruppcnvcr";t ndssitzun cn in Vorbereitun, der J sovr:.o r' r 
Ma n hrr8. zur Erreichunr v n hoher oteili un unserer Fr undc 
an dic"'o'l Veran~t"' tune i . 

ie Eroffnun dor JHV :.:..r m 1. . in der pe Schl bcnd( rf 
erf oTäen . · 
Der 1 rei"'vorst d tr~1 f„r den Leitu1 sproze die Festlecunc , d.:.e 
er •eiterte 1reis1orst.,,ndssit2unC' ·fT' Monat ebrunr ther.:f1ti'"'ch unter 
die Vorbere · tuno der JHV Qowio der Vor_er, ·tun der Kommune oh en 
zu stellen . Das! reis,ekret riat ~urde m't der Vorborc·tung er 
zu facsenden Bosc lü~s. be uftrc:gt . m Vor eld der JHV 1urden 
bereits Z\ ei ni=.H„e llitC'Jieder in aie Partei ouf cnoIT'men und d.:.e 

G D hmel<or.nte <:lU 1U 1 ft~_ieder gf'st rkt ~ 1er en . 

Zu Lei tunrsschv•erpunkt 3 

Im R· hmon der Vorberci tun der 1 ommunalvu~hlen am 7 . 1 "'i führte der 
1 re.:.s .... el'ret ·r im uftr g des 1 reissel•retaric:ts am 29 . 12 088 ein 
Gespr"'ch mit dem 1 ::..tell • des Vors . des , otes des Kreises . 
Das nf rm~tionsgespr eh diente der Sondidrung zum ~tand der ~nn
datsverteilung aus dem ücklauf der R" te der ~t.dte und emeinden . 
In gennucr Kenntnis unserer Abstim1nungen mit Bürgermeistern aus 
28 St' tcn und Ge .oinden so io des l'--derprogramms des reisv r 
~tandes zur personellen Absic. urung der vereinb, rten Mandate , 
'urde uns fol ender Vorschlag unterbreitet : 

1984 1989 

Kreistag 6 Abc /2 NFK 6 Abg . /2 NFI< 

t dtverordneten- 8 Abg . /- NFI< 8 Abg . /3 NFK 
versammluw1en 

Gerreindever- 3:-; Abg . /7 NF 30 l _ . ; '}...2 NFI< 
tretunc.en 

_n Bevertung d:Leses Vorschlages sollte unser Man-datstr~gcr 3 
Abge rdnetonIT'andatR weniger bekommen als zur ahl 1984 
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Das Kreissekretariat übergab nach bereits ~ündlichem Einspruch 
im Gespr··ch , eine eschwerde an den at des Kreises und infor 
mierte das für uns zus t · ndige Mi tgliod des ol' rot ari at s der 
SED- 1 L übrr die Verfahrensweise und die uns cegonüber geäußerte 
cgr„ndun~ . ~11 :::rgcbnis urden ~ ir fernmündlich am 31.1. durch 

den 1 . ~tellv . des Vors . infcrmicrt , da~ unsoren ~andatswünschon 
entcpr chen 1 ird und car "1ber hinaus ein veiteres ,b o rdneten 
mand-t zur ßn is 1984 bereit estellt w rd . 
l m Rahmen einer er 'Jei te r ten tii tzung des Dem ok r t ischen Bloc I' s 
wird am 9 . Februar über die MandAtsverteilung beraten und be
schlossen . 
Die von unserer artei zu besetzenden Funktionen im ta tsapparat 
sind z . Zt . stabil ab0ecichert . 
Im Ergebnis des bish~rigen ~t~ndes der ahlvorbereitun~ sind wir 
zu der Erkenntnis gel'ommen , aß sich die rechtzcitioc i.:inleitung 
von a1-5nahmen bereits zur JHV 1988 , die abrechenbaren Leitungs 
dokumente und die Konsequenz zur Durchsetzung der lnteressen 
unserer artei bew„hrt haben . 
Berejts am 15 . ~ . wird mit Unionsfreunden , die erstmalig ~andi
dierPn , eine differenzierte Anleitung rlcs Kreis~ekrctarietc 
durch• ef ihrt 1 um die künfti en Abrie rdn• t e n auf ihre Aufgaben 1 

e c 11 t e und f i c h t e n e i e r v e r an t ~ c r t IICFi e n i t a r bei t in d e n 
Volksvertretungen vcrzubereitPn 
Zur Unterstützun der AG "Versammlungswesen " des reissekretoriats 
der N \'ird im Auftraa unserer Partei die Ufrdn . iClrid \ estru 
m i t a r b e j_ e n • Ge s p r „ c h e u n s e r e s Kr e i s s e k r e t a r i a t s m i t e m i::s e t n. e b 
VE 1 r ..... ftverkehr Luckau , in dem o . g . Unionsfr~undin t„t:Lg ist , 
führten im Ergebnis zur bezahlten Freistellung vom 6 . 2 .- 19 . ~. 
zur ahrnehmung der r· tinke~. t ir:1 der AG "Vf!rsammlungs ·esen " . 

Zu Leituncsschv"'er unl't 4 

I n Au s Je r t u n d c r ' o t e r .:. o 1 i e n de r V • T [! u n s c es 1 'V o r i e n t :L e r t e 
der 1 re: "Vorstond dü1 rts, ru, env rst.„nde auf die Cbcrnc hmo 
vcn Vorhri' en in llen ercicl cn des ae,..ell . Lcb"'ns 1 um die gesell . 
Höhepunkte , insbesondere den4o . ohrestes der Gründung d0r DDR , 
wrr~i~ vcrzubercitcn . In den Vorstandse · tzungen sind ie ~rgeb
niscc zu analycicren und gewonnene Erf nhrun~cn zu ver ..... llgem"incrn 
Im -rg bnis der it0liodcrvorsari„lunren im Mon"t Janucir liegen uns
dazu f ol ende eis pie le und Vlc r, flieh tungen vor : 

- Die Unionsfreunde Hausmann und olf aus der üG Gorsdcrf wollen 
d.:io crre:ichte E·rgebni_ der M"rl·tprc duktion von 5400 ka Milch je 
Kuh ( pitzenergebnis im rreis) in der MVA Liedekahlc auf die~am 
Niveau halten und 1 ei ter nus bc:uen . 
Beide -rcunC.:e sind l.itglie er deo Ge111eindekirchenr-:ites „ 

- Ufr„ . , lfred olf , Vors . der G Görsdcrf und seine Ehefrau 
ptl~nzten Berc~ts 300 u·ume ( rlen und Linden) auf Graben 
böschungen nach durch0efi.ihrten Meliorati 1 sr" >11 hmen 
Ufrd. olf iet Vors . der l"reissynod ..... der ev . 1 irche des 1 roi"'es 
Oie Gcs mtzielstellung doo 1 rei. ~e"' bcl u1 t sich auf 3000 Baum 
pflanzungen im soz . ettbcwcrb . 

/ 

/ 
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Ufrd . ainer l<linl'müller , G Crihnsdcrf , selbst„ndiger Handverks -
meister er 1 fz .-Typenreih Trab2nt 6tellt zur ationolisierung 
der Buchungsrrozessc t··r iaterial und L~iotunr en alle manuellen 
Buchungsprozesse ~uf Computer um . 

- Ufrdn . crda Risse , G Gol en , selbst'"ndicc Gost\Jirtin in L.::nd 
\'l'ehr schlol:S eine Baumaßnahme zur rweiterÜng der 1 üchenkapazit""t 
mit einem ertumfang von ca . 10 TI-' ab 

- Uie Ufrde . der _!:.tS!lru e 1 nden führen den im · c:Jhr 1988 begonnenen 
mbou der l<O! UM - Vor,'al.! sstc e \:eitcr und wollen noch v r dem 
epublikgeburtsta~ die Bauleistungen fertigstellen . Die Bau -

leistunnen im Umfang von cn . 30 erden unter Leitung des 
Vors . der G Ufrd Günter rose realisiert . 

- Oie Housgeme·nschaft unter Leitung des Ufrd . s . 1 icck _, Luckau , 
W - Pieck- Str . 50 , wird zur Verbes~crung der Lelensqualität 
im unmittelbrrcn ohnbereich der .ietcr das vioretogige Treppen ~ 
haus malermäßig rencv~cron , eine Blumenrab~tte anlegen (ca . 4 m~) 

nd B umpflanzun~en v rnehm~n . 

- Ufrd . lbert ch•·obel , LG 1 eich\1alae , ors . d . orfclubs in 
seiner Gemeinde entwic <nJ te c..ie Ide_ zur uurchfGhrung eines 
Tanzkurses fü r Fortgesct r: ttenc . 19 hepoare bctei1i· tcn sich 
begeistert an diesem Kursus unter f chJicher Anloitunq der 
Tf'nzschule lLeumonn aus Cottbus . Mit einem zünftigen all im 

onat anuar fand diese Anregung des Uf rd . chweb~l oinen 1 

sich mit vielen Erinnerungen ver bundencn , , bsch 1 u.) 

i i r d r ü c I' e n m i t dem vorliegend c n Be r ich t unsere Er w r tun g aus , 
daß anh2nd der dargestellten ILeitungst .. tigkeit des Kreisvor
stondes zur Erfüllung der Lrienticrungen der V. T~gung unsere 
Position , aber auch roblema bei der Durchsetzung der Aufgaben 
sichtbRr wurden . 

L Unter '-'pndO 
Kreisvorsitznnder der CDU 
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Christlich - Demokratische 
Union 

Kreisverband L ü b b e n 

Hauptvorstand der Christ
lich - Demokratischen Partei 
Deutschlands 
O~to - i~uschke - 3 traße 
Berlin 
1 0 8 0 

InfQ~mationsQ~~ich~ 

Lübben , den 1.11.1989 

In der gegenwärtigen Phase der •ntwicklung unserer Gesell
schaft stehen neue Aufgaben vor allen ·itgliedern unserer 
Partei . 
Die in unserem Land eingeleitete '!ende wird von der übergro
ßen liehrheit der 1 itglieder begrüßt . Viele Unionsfreunde 
äußerten sich positiv zu den Veränderungen in unseren 
assenmedien . 

Unklarheiten und viele Fragen gibt es zur künftieen Kon
zeption der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung in der DDR. Hier ist die Err1artungshaltung 
sehr groß . 
Im Rahmen der innerparteilichen rbeit der zurückliegen
den lochen wurde eutlich, daß die itglieder in unserem 
Kreisverband gewillt sind , den Aufbruch in der Partei 
mitzugestalten . 
Foleende Fragen und Probleme stehen gegenwärtig im 
Mittelpunkt der innerparteilichen Diskussion. 

larum haben der Parteivorsitzende und das rä
sidium es --auptvorstandes so lange zu den 
gesamtgesellschaftlichen und innerparteilichen 

roblemen geschwiegen ? 

- Das Positionspapier vom 28. Oktober ist eine 
gute Diukussionsgrundla e für die Parteibasis . 
Harum wurde es so spe.t veröffentlicht ? 

- Unionsfreunde un Ortsgruppen unseres Kreisverban es 
werden sich eigens·~ :·n i zu. osi tions apier iiu.ßern . 

- Die CDU hat in unserem Land einen erheblichen 

Vertrauensverlust erlitten. 
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Es gilt für alles arteigliederungen dieses verlo
rene Vertrauen zurückzugewinnen. 

erden alle itglieder unseres Hauptvorstan es 
in Zukunft ne.her an der Basis arbeiten ? 
(Das sollte sich nicht auf den Besuch von Jahres
hauptversarrunlun en beschränk0n) 

- Die vorzeitige Einberufung unseres 17. arteitages 
wird be rü.ßt . Fragen gibt es zu einem möglichen 
(bisher üblichen) Delegiertenschlüssel. bS gibt 
die Forderun , daß mindestens zwei ehrenamtliche 
Funktionäre (außer Kreisvorsitzender) unseres 
Kreisverbandes an den Beratungen des Parteita es 
teilnehmen. 

ie vrnrtet das räsidiuin des Hau tvorstandes heute , 
unter den veränderten Bedingungen , den'Brief aus 

eimar' • lelche olle v1ird er in der Geschichte 
der CDU in der DD s ielen ? 

- Entspricht es den gegenwärtigen Bedingungen, wenn 
das f elitischo Studium 1989/90 zu den geplanten 
Th&mcnkem lexen durchgeführt wird. Hier ist nach 

uffassung vieler it lieder eine Neuorientierung 
notwendig . 

uch im Kreis Lübben gab es in den zurückliegenden Tagen 
Gespräche im Rahmen des gesellschaftlichen Dialogs in 
unserem Land . ie vrnrden von den Bürgern ang nommen. 
wehl"'ere hundert ', enschen nutzten das Dial go.ngebot des 

Rates des Kreises • .Anwesend war auch Rosel alther (IID D) 
.itglie des ta tsrates. 
Sie konnte nur unbefriedigtiliit ntworten auf die Fragen der 
Bürger geben. 
Sehr konstruktiv bereicherten Iitglieder kirchlicher 

rbeitsgruppen en Dialog. 
Die Bürgergespräche werden in den kommenden ochen weiter
geführt . 

l.AMbfi6~ 
Kreisvorsitzender 

.f~~ 
Sprecher 

Kreissekretär 
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Kreisverband L ü b b--- Lübben, den 31 .7. 89 

Hauptvorstand der CDU 
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Informationsbericht 

Im Mittelpunkt der politisch - ideologischen Arbeit im zurück -
liegeDden Zeitraum standen in unserem Kreisverband folgende Schwer -
punkte : 

1. Aktuelle Fragen der Innen -und Außenpolitik 
2. Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes der CDU und der 

erweiterten Tagung des Bezirksvorstandes Cottbus vom 30.6. 89 
3. Probleme des Territoriums 

zu 1.) 

Die Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmer -
~ staaten des Warschauer Vertrages in Bukarest wurde von unseren Freunden 

mit Interesse verfolgt. Die Abschlußerklärung , die sich eindeutig zu 
einem sicht:.Loll und stabilen Europa bekennt , .:Lindet Zustimmung. 
Dabei muß erwähnt werden, daß es in diesem Zusa, ,menhang immer wieder 
Fragen zur innen- und außenpolitischen Entwicklung einzelner sozia 
listisoher Staaten gibt . Im Kommunique dieser Tagung wird hervorge 
hoben, daß' es kein universelles Sozialismusmodell gibt. 
Nach Auffassung vieler unserer Mitglieder kann man des Modell des 
Sozialismus in der VR Ungarn nur schwerlich dem Bild eines sozialis 
tischen Staates zuordnen • 
.Ähnliche Auffassungen gibt es zur innenpolitischen Entwicklung in der 
VR Polen. 

2 . 



Der in der Presse veröffentlichte Briefwechsel zwischen dem Vor -
sitzenden des Staatsrates unseres Landes, Erich Honecker , und dem 
Bischof zu Greifswald, Dr. Horst Gienke , _wurde aufmerksam verfolgt. 
Anerkannt wird, daß sich das Verhältnis zwischen Staat und Kirche , 
bei allen bekanntlich beste nden Problemen, weiter positiv ent -
wickeln wird . Dies äußerten beide Persönlichkeiten übereinstimmend. 
Ein Ausdruck dessen war auch der Kirchentag in Leipzig , der auch 
aufgrund der Unterstützung durch staatliche Organe ein Erfolg wurde. 

Die Ergebnisse des Internationalen Kolloquiums 11 Frieden rfür unser 
gemeinsames Haus Europa " des Hauptvorstandes der CDU wurden von 
unseren Freunden positiv gewertet. 
In vielen Diskussionen wurde deutlich , daß sie diese Veranstaltung 
als eigenständigen Beitrag unserer Partei im Dialog christlicher 

~ Friedenskräfte in Europa begrüßen. 

Das weitere Erstarken des Neofas·chismus in der BRD erfüllt viele 
Bürger mit Sorge. Die Entwicklung wird von vielen führenden Poli -
tikern in diesem Land offensichtlich verharmlost. Dies wird u.a. 
im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 1988 deutlich. 
Viele Unionsfreunde fragen, ob und wie sich diese Entwicklung auf 
halten läßt. 

zu 2.) 

In einer Kreisvorstandssitzung wurde eine erste Auswertung der VI. 
Tagung des Hauptvorstandes und der erweiterten Tagung des Bezirks 

~ vorstandes vorgenommen. 
Der Vorsitzende unseres Kreisverbandes, Unionsfreund Karl örl , 
erläuterte ausgewählte Schwerpunkte dieser Veranstaltungen und lei -
tete Schwerpunktaufgaben für den Kreisverband Lübben ab : 

- weitere Verbesserung der politisch - ideologischen Arbeit in 
allen Ortsgruppen 

- langfristige und qualitativ gute Vorbereitung der Jahreshaupt 
versammlungen 1990 
zielgerichtete Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 im Kreisverband 

- weitere Erhöhung der Selbständigkeit der Ortsgruppenvorstände 

3 
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- zielgerichtete Mitgliedergewinnung ( insbesondere Hoch - und Fach
schulkader ) 

- Festigung und Stärkung der kleinen Ortsgruppen entsprechend dem 
langfristigen Mäßnahmeplan 

~ 

- Gründung einer Ortsgruppe im Jahr 1989 im Kreis 
- weitere Verbesserung des Niveaus der Zirkel des Politischen Studiums 
- Verbesserung der Vorschlagstätigkeit der Beratergruppen des Kreis -

vorstandes 

Der Kreisvorsitzende verwies darauf , daß in Auswertung der Haupt -
vorstandstagung verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, 
um das Profil der Partei im Kreis Lübben weiter auszuprägen. Dabei 
sei es besonders wichtig, die Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 
und parteilosen Christen kontinuierlich zu führen. 
Er verwies auf gute Beispiele in Lübben, Straupitz und Schönwalde . 
Für die anspruchsvollen Ziele , die bis zur Kreisdelegiertenkonferenz 
zu lösen sind, gilt es noch mehr Unionsfreunde zu aktivieren. 

zu 3.) 

Gegenwärtig spielt die diesjährige Ernte im Kreis eine herausragen 
de Rolle. Trotz teilweise komplizierter Bedingungen, werden alle 
Anstrengungen unterno,1Illen, um bestmögliche Ernteergebnisse zu er -
reichen. 
Entsprechend den Ortsgruppenprogrammen leisten viele Unionsfreunde, 
besonders an ochenenden , Erntehilfe. 

Auch im Kreis Lübben wurden verstärkte Anstrengungen unternommen, 
um die Versorgung für Bürger des Kreises und Urlauber während der 
Saison stabil zu gewährleisten. Dies gelingt bisher, au.eh aufgrund 
fehlender Arbeitskräfte, nicht i mmer aus~eichend. Besonders zeigt 
sich dies an der Vochenendversorgung mit Fleisch und Wurstwaren in 
der Kreisstadt und in einigen Gemeinden. 

Die Lösung der Vohnungsfrage als soziales Problem im Kreis Lübben 
ist ein weiterhin viel diskutiertes Problem. Schwerpunkt dabei ist 
die Kreisstadt, wo sich der geplante Neubau von ca. 80 WE ( Stand -
ort Lübben/ Nord ) weiter verzögert. 

4 



Dies führte zu heftigen Diskussionen unter den Bürgern der Kreis -
stadt. Es wird dabei in Frage gestellt, d~ man ohne baldigen Woh -
nungsneubau das Problem termingerecht lösen kann. 

/ '~ ,-"' ! // /,;).,,..,/?AA-/ ~ /, ; , ; tyr,rrr.vr, 

Mörl 
Kreisvorsitzender 

/ ' .--'f-6.,,„w 
Sprecher 
Kreissekretär 
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Informctioncbericht 

{J fo 

Im Jlfittelpunkt der P&rteiw:·beit in den zuruckliegenden ~cchen 

standen folGende Probleme : 

1 . Innen- und Außenpolitik 

2 . weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 

3. innerpr:rteilic ... 1e Aufgaben 

4. l1robleme des lu ei es .J..Jübben 

zu 1 . 

In den Verenstcl tungen unserer .J?extei waren folgende c. tuell - pol i

tioche .wreignis0e Schwerpunkte der DL kussionen : 

- die weit ere Luswertung der 7 . TE.t,ung des Z \. der S-DD 

- die erweiterte Tct;ung des l.&tion2lre.tes der 1-1 tion'•.len F-ront der e D..JR und der dort beschlossene '„ahlaufruf für die Kornn uno.lwahlen 

dieses J abre s 

- die 1 brüstune;sinitiativen und konkreten J.brüstungsschritte der 

Staaten des ',,c.r.schbuer VertrEges , dabei besonders die vom Staats 

ratsvorsitzenden Brich Honecker verki..lndeten Rbrüstungss chri tte 

der JDR , unebi.JL:ngig von Verhcndlungen und die ~ eduzierung der 

sowjetischen Streitkrüfte in der DDR und c.:nderen sozis.li .ticchen 

Staaten . In die"'em Liusenunenhong wurde der ve:ölfentlichte Ver

gleich der 1·ilitärpotentiale des .iarschauer Vertr ges und der 

1'JATü diskutiert . 

- die Kor~c ti tuierung des Thomas - ,, Untzer- Komitees . 
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Der '11ahlaufruf des Lationalrates der 1'.&tionalen Front wird von 

unoeren Freunden angenommen , macht er doch deutlich , daß die Wahl 

bewegung eine breitere demokratische J3as is nutzt . 

Große Beachtung in lvii tglie derversarnmlun.;en fanden die Abrüstungs

schritte unserer Republik und der anderen StaGten des arschauer Ver

trages . Immer wieder taucht die :B1rage auf , wie und wann die NATO 

auf diese Initiativen reagiert . Viele Freunde äußerten , daß es in 

der e;egenwärtigen Phase der bntwicklung nur folgerichtig wäre , \Nenn 

sich der Verteidigungsm inister unseres Landes , Heinz Keßler , und 

BRD-Minister E' cholz treffen würden , um über anstehende Probleme zu 

beraten . Es gebietet nach ihrer Auffassung die Vernunft und wäre 

im Sinne dessen , was beim Staat;:;;be.Juch Erich Honeckers in der BRD 

verkündet wurde , daß auf deutschem Boden nie wieder Kriee; , sondern 

immer nur Frieden ausgehen dUJ.~fe . 

Im Zusammenhang mit der Konstituierung des Thomas - Müntzer-Kommi tees 

wurde vereinzelt die Frage gestellt , wie die konLrete I1litarbeit 

unserer Partei in diesem Gremium aussieht , welche Ideen und Vor

schläge sie bisher eingebracht hat . 

zu 2 . 

In Zusammenarbeit mit den Ortscru;1penvor.Jtänden bereitet das Sekre

tarült die Kommunalwahlen ·weiter kontinuierlich vor . Die \fahlen sind 

kadermtißig abgesichert . Die Ortsgruppenvorsitzen den erhalten in 

differenzierten Beretungen Anleitung zur weiteren Vorbereitung die

ses gesellschaftlichen Höhepunl<:tes . In den vor uns liegenden '' o chen 

werden weitere differenzierte BerBtungen mit den Koodidaten durch

geführt . So wird es u . a . Gesprächsrunden geben , in denen Erfahrun

gen ausgetauscht werden und erstmals kandidierende Unionsfreunde 

.Anleitung und Unterstützung erhalten werden . 

Die Zu.sarruHenc:rbei t mit dem Kre i .rnekretariat der Nationalen J!1ron t 

in Vorbereitung der \lahlen wird als gut eingeschätz t. In allen Orts 

gruppen konnten Wahlhelfer gewonnen werden und Freunde , die in den 

-- ahlkommissionen mitarbeiten . 
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zu 3. 
Die Kreisvorstandssitzung , die f' ekretar i s tssitzung en und die Mitglie 

derver sammlun~en im Januar wurden genutzt , um die V. Tagung unseres 

Hauptvorstandes und die erweiterte Bezir:c0vorst ndssitzung vom 

20 . 1 . 89 au:nuwerten . Dabei wurden durch das 2ekretariat des {reis

vorstandes Schwer_?unkte fü.r die Arb e it 1989 abgeleitet , die im noch 

zu beschließenden Nlaßna{il1l. eplan des Kreisv orstandes für das Jahl" ver

ankert werden . Dieses sind : 

- qualitativ gute Vorbereitung der diesjährigen Jahreshauptversamm

lungen ( unter Berück,'Jichtigung der gesellschaftlichen Höhe :::rnnkte 

dieses Jahres - KoL1munalwahlen und 40 . Jahre s tag der DDR) ; 

- weitere kontinuierliche ~.Iitgliedergewinnung , dabei ins be s ondere 

Ho eh - und Fachschulkader sowie IVIi tarbei t eJt in kirchlichen Gremien ; 

- Festigung und Stärkung der Lleinen Ortsgrup?en entsprechen dem 

1 angfris t igen Ivlaßnabmeplan ; 

- weitere Erhöhung der Selbstt:ndi.;~: ei t der Ort sgruppenvorstände ; 

- Beitragssollentwicklung durch individuelle Gespräche positiv beein-

flussen; 

- ZurückdrEngung der Zahl v ermeidbarer Abgänge; 

- Verbesserung des Niveaus der Zirkel des Politischen tudiums ; 

- Gründung elner Ort sgrupp e im Jahr 1989 ( da s Sekretariat des Kreis -

vorst cndes beschloß , sich in der operativen T~.:i. ti~keit auf die Ge 

meinden Radensdorf und Laasow zu konzentrieren) ; 

- das Patenschaftssys tem der Mitglieder des Kreisvorstandes für 

einzelne Ortsgrup.Jen muß wirksar11er ge::; tal tet werden . 

Im zurückliegenden :Monat wurden in v ielen Ortsgruppen niveauvolle 

und informative 11. itgliederver sammluneen mit c,;uter Beteiligung durch

geführt . So führte z . B. die Ortsgruppe Schönwalde gemeinsam mit 

der evangelis chen Kirchengemeinde des Ortes eine Filmveranstaltung 

mit dem DEFA- Sp ielfilm "Einer trage des andern Las t 11 dur eh. Mit -

gl ie der unserer Partei au~ umliegenden Ortsgruppen nutzten diese 

Veran.3tal tung ebenfalls als Grundlage für eine Ortsgruppenversamm-

1 ung . Nach der gut besuchten Veranstaltung fanden aich viele Unions 

freunde und psrteilose christliche Bürger mit dem Gemeindepfarrer , 

Herrn Kühne , und Vertretern des Sekretariats de3 Kreisvorsta..ndes 

zu einer Gesprächsrunde im Paul - Gerhardt - 2aal der Ge rninde ein . 

Es kam zu einer lebhaften w1d konstruktiven Diskussion , nur nur zu 

inhaltlichen Problemen de.J Films , sondern auch zu Fragen der Ab 

rüs tung in Os t und Wes t , zur Wahlbewee;ung im Territo:Jt.ium und zu 
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territorialen Problemen der Ger._einde , wie der B8.u einer Kaufhal2.e 

und Straßenbau . 

zu 4. 
Am 30 . 1 . 1989 fflnd eine Sitzung de s demolratiJ chen Blocks des 

Krei ,es Lübben statt . Dlese Sitzung ·wurde in .Anwesenhe i t des neuen 

1 . Sekretärs der ~ED-Kreisleitung , Rainer Jakob , durchgeführt . 

4 

Er v.,rürdigte die Frbei t der befreundeten Parteien und Ka.Js enorgani

oa tionen im zurückliegenden Jahr . E'r dankte besonders für die 

Initiativen im Bereich der Lanfü'lirtschaft und für die gründliche 

\lahl vo1·bere i tung . In selnen J. usführungen brachte er auch z1)m AuD 

druck , daß die 1~itarbeit aller Parteien für die weitere 1nt ,; c..LJ t'rs e des Kr e ises unverzichtbar is t und verband damit den ./unsch auf eine 

gute Zusrunmenarbeit . 

Bewährt in der massenpolitischen J„rbeit he. t sich die ~ rei2liche 

Altion unter dem Uotto : "Zwischen l~ordumfluter und 1,euendorfer See" . 

Zuletzt fand diese Ahtion in der Gemeinde Leibsch statt . Unions

freunde beteili[;,ten sich konctruktiv an der .uss:'_Jro.che zu Problemen , 

wie bürgerfreundliche Öffnungszeiten und Fragen des Umweltschutzes • 

. / / 
(, ( / 1~S"ltv&e-~ & ~ 

Mörl Sore eher 

KreiJvorsit - Kreisse 1 retär 

zender 
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An das 

Senf tenbc .r g, den 
Roßkaupe 14 
PSF . :28 
F.:2468 

Sekretariat des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demok.ratischen Union 
Deutschlands 

B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Str.59-60 

Betreff: Informationsbericht des KV 

Zu J.2 . J. 

J1.0ktober 1989 

Ausgebend von den Infoxms tionen,Beschlüssen des Fauptvorstandes und 

seiner Organe sowie der Beratungen der reissekretäre im Bezirkssekre

tariat wurden die anstehenden Parteiaufgaben in den Secretariats-

si tzungen für die turnusmäßigen 1{reisvorstandssi tzungen aufgearbeitet , 

als ... oßnah.11en beraten und einer Beschlußfassung zugeführt.Den Orts

gruppen wurde zusätzlich durch undschreiben und operativer hilfe 

durch die ,ii t glieder des I reisvorstandes und seines Sekretaria tos ge

holfen . In noch einigen Schwerpunktortsgruppen wurde seitens des Kreis

sekretariates verstärkte Hi l fe und Anleitung vor Ort gewährt bzw . es 

wurde weiterhin an einer vorgegebenen Berichterstattung vor dem Kreis-

vorstand fest i ehalten . Unsere erhöhte ufmerks'bmkeit richtete sich 

auf das Versamml ungsgescehen in Vorberei tung , Du.tchführung und inhal t 

licher Ausgestaltung. 

\/ir konnten somit sicherstellen , daß wir die Vorgabe in der Festigung 

und tärkung unserer Ortsgruppen erfüllten . In der Iii tgliederbewegung 

konn ten wir unseren lJi tgliederbestand leicht anheben und die 3e i trags

sollenwti c klung ebenfalls positiv beeinflussen . 

Ab 01 . 12 . 1989 v1ird unser stell v .1 reissekre tär im Kreisausschuß der I1 F 

eine neue Tätigkeit -als Instruktuc.r der Kreisgeschäftsstelle der 

handwerkskamlher aufnehmen und haben einen neuen radervo.rschlag zur 

ese tz.:. ung unseres .... endates beim Kreisausschuß der JF eingcreich t , 

- 2-
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welcher den Anforderw1gen gerecht wird . 
Für den 22 . Nov . 1989 wu.rde ein geinztägiges Seminar mit den O.rtsgruppen
vo.rsitznnden und itgliedern des Kreistages zu F.ragen der weiteren Ent
wicklung unseres Kreises bis ins Jahr 1995 , des Umweltschutzes in un
serem ~reis,des Verhältnisses von Staat und irche und zu aktuellen 
parteipolitischen Aufgaben mit Blick auf die Parteiwahlen 1990 , vorbe 

reitet . 
In der 11einungsbildJ.ulg unserer I. i tglieder und de.r uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürgern ist nach wie vor sehr viel Unruhe ,Un
zufriedenheit und Unsicherheit festzustellen . In unserem reis war es 
noch vor einigen Tagen verhältnismäßig ruhig;aber nunmehr vormi eren 
sich immer mehr 1.1enschen,die offen auf Straßen und Plätzen sowie in 
geschlosse 1en Veranstaltungen aufrichtig ihre iueinung vertreten . 
In Iii te-liederversammlungen und persönlichen Gesprächen wird nach wie 
vot 1 ri tik an die Ha 1 tung unserer Parteiführung geübt . Stets kom.nt über
eins tim end zum usdruck , man hätte ein globales Schuldbekenntnis von 
unserer Rerierung und auch von unserer Pc::rteiführung erwartet • • ei terhin 
wird beklagt , daß man der LDPD die nerken rnng ZDll t ,Prf . Dr . • Ger lach 
hätte sich eben sepr früh profiliert gegeben und wo bliebe hier unsere 
Parteifüprung mit ihrem Vorsitzenden?ßs müßte jetzt abgesichert werden , 
daß sieb unsere Spi t znn -.rE~fte mehr der Offen tlichkei t durch [eziel te 
.edienarbeit auszeichnen und stellen . Schon seit einifen Tapen findet 
in der LitFliedscbaft und auch in der Bevölkerung die ussage in der 
CDU- Bezirkspresse "Die Ul I01:J" bzw . "Itlb.rkische Union" lebhafte ·ner
kennung und Zustmmmung. i:;s gibt aber auch zahlreiche ~nfragen,vmrum z . B. 
der Brief aus veimar nicht früher veröffentlicht wurde und jetzt mit 
dem osi tionspapier eine weitaus größere irksamkei t und nerkennung 
erzielt wo r den wäre . 
Im Umgang mit dem Positionspapier verst~rkt sich im. er mehr die Forderur. 
es sollte unverzüglich ein Sonderparteitag einberufen werden . Dieser 
sollte sich ausschließlich den anstehenden eesellsc~cftlichen Aufgaben 
zuwenden und sollte mit einem Cruüdsatzroferat seine Eröffnung finden . 
Desweitercn sollten zum lOSitionspapier Arbeitsrrup~en gebildet werden 
und diese sollten ihre Ergebnisse den Delegierten vort.raeen und der 
Redaktionskommission für die ryeschlußfassung übergeben . Der Delegierten
schlüssel sollte auspewogen sein . 
Zu erken .en ist nach wie vor , daß mt..n über die Imhrungsrolle der SED 

sprechen muß und das es hier Veranderungen geben sollte . Gezeigt hätte 
sich doch in den 40 Jahren , daß wir Schiffbruch erli t „en haben , dieses 
Ubel muß in Ordnung gebrecht werden , sonst schaffen wir uns kein Ver
trauen , erlangen keine Ruhe und käm~n auch wirtschaftlich nicht auf die 
Beine . 

- 3-
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Auch Pfarrer der Bv .Kirche haben uns aufgesucht und es kam zu einem 
C'cdankenaustausch . In diesem gab es 5orge, Entt&uschung und auch Eoffnung. 

uch hier wurde das zöge rnde Verholten unserer Par teiführung ange
sprochen .Dageren wurde die Pressearbeit in den genannten Be zirksorganen 
als sl!..er gut anerkannt . Desweiteren wurde eine gewünschte Teilnahme an 
einem Gesprächsabend in der Yirc.he ausgesprochen , die auch wah.rgenomuen 
wird . us dem Raum der h.irche wird die Erwa rtung ausgespr.ochen , daß sich 
unsere Partei stärker abhebt und eine noch vorhandene Chance erhält . 
1eiterhin bewe g t unsere Freunde und parteilose christliche Bürger die 
tagtägliche t„eldung aus den BRD- ·edicn , daß noch so viele :Sürger de.r DD 
aus Ungarn über Östelr1reich in die BRD ausreisen und hierzu sollte man 
mal von uns eine Aussage treff en . 

r ... i t Unionsgruß! 

1-1 L'ru.. -
c :&'ichtev ) 

h.reisvorsi tznder 

• 
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Ortsgruppe der CDU 
der Stadt Wittichenau 

An den 
Hauptvorstand der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 
Berlin 
1199 

31.10.1989 

' -

Stellungnahme der Mitglieder der CDU-Ortsgruppe der 
Stadt Wittichenau, abgegeben am 18.10.1989 in der Mit
gliederversammlung im Abgeordnetensaal des Volkshauses 
in \'/it tichenau 

Die Mitglieder der Ortsgruppe der CDU der Stadt Wittichenau 
betrachten mit Sorge und Betroffenheit die Ereignisse der 
letzten Wochen und Tage in unserem Land. Seit der Öffnung 
der ungarischen Staatsgrenze zu österreiche verlassen un
unterbrochen Tausende, vor allem junge Menschen, unsere 
Republik. 
Es ist beschämend, daß darüber so gut wie keine Informationen 
über unsere Medien gegeben werden. Die Mitglieder unserer Orts
gruppe sfnd maßlos von unserer Parteiführung enttäuscht. Unser 
Vorsitzender, Gerald Götting, hat vor und unmittelbar nach dem 
7. Oktober keine klare Stellung zu den Ereignissen bezogen, 
Wie es seine Pflicht gewesen wäre. 
Dieses verantwortungslose Verhalten re'chtfertigt nur eine 
Konsequenz: Rücktritt als Parteivorsitzender. 

Grundlage jeder Diskussion uöer Veränderungen und Emn~uerung 
ist, zu allererst Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die Führung 
unserer Partei zu erlangen. Dabei schließen Wir uns als Mit
glieder und engagierte Christen im Ringen um Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen selbstverständlich nicht aus. Die Glaubwürdigkeit 
und das Profil unserer Partei Wird in unserem Umfeld nur durch 
Übereinstimmung von Wort und Tat geprägt. Jede Diskrepanz führt 
hier automatisch zur Schmälerung unseres Ansehens vor allem bei 
parteilosen Christen. 

/2 
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1ir fordern, daß in allen gesellschaftlichen und parteilichen 
Gremien eine gründliche Analyse der Entwicklung der DDR gezogen 
wird, Gutes und vor allem jetzt auch Schlechtes offen aus
gesprochen wird. Es darf keine Tabus geben! 

- Wir fordern eine neue Selbstdarstellung der CDU, wobei in 
keiner Phase der Eindruck entstehen darf, Anhängsel der SED 
zu sein. Wir brauchen eine qualitativ neue Eigenständigkeit. 

Wir fordern eine neue Definition des Sozialismus, die als 
Voraussetzung den Wissenschaftlichen Atheismus ausschließt. 

- Wir sind auch in Zukunft filr die konsequente Trennung von 
Kirche und Staat. 

- Die FDJ, als Massenorganisation unserer Jugend, bat sich 
getreu ihrem Gründungsaufruf als außerhalb der politischen 
Parteien stehende Organisation zu betrachten und nicht als 
Kampfreserve der lmX SED. 

- Wir fordern freie, geheime und unabhängige 1ahlen, in deren 
Ergebnis uneingeschränkt der Wille des Volkes zum Ausdruck 
kommt. Keine Partei bat das Recht, ohne den Willen des Volkes 
eine Vormachtstellung zu beanspruchen. Mandate .für die Volks
vertreter erhalten nur die politischen Parteien mit ihren 
eigenständigen Programmen, dadurch wird verhindert, da~ sich 
eine Partei über Mandate der assenorganisationen und anderer 
gesellschaftlicher Vereinigungen zusätzlich Sitze in der 
jeweiligen Volksvertretung sichert. 

11r fordern, daß unsere Subventionspolitik neu geregelt wird. 
Es muß erreicht werden, daß vor allem m1t Energie, Wasser 
und landw1rtschaftl1chen Produkten sparsam und damit umwelt
freundlich umgegangen wird. Unsere 1et- und Wohnungspolitik 
ist dahingehend zu ändern, daß staatlicher Wohnraum gegenüber 
dem privaten im Grundsatz gleiche Aufwendungen für den Be
wohner erfordert. 

/3 



- 3 -

Wir fordern den Zivildienst für junge Menschen, die aus 
religiösen Gründen den militärischen Dienst ablehnen. Dieser 
Dienst sollte vor allem 1n den Einrichtungen des Gesundheits
wesens und in der Altenpflege geleistet werden. 

Es ist in unserem Land rigoros der Verwaltungsapparat zu
gunsten der produktiven Sphäre zu kürzen. Das trifft vor 
allem für die Bereiche Staats- uni Parteiapparat sowie 
Staatssicherheit und Volksarmee zu. 

Das sozialistische Leistungsprinzip ist voll durchzusetzen. 
"Jedem nach seinen Leistungen, jedem nach seinen Fähigkeiten" 
Verantwortung muß besser als bisher bezahlt werden. Die 
Autorität des Leiters, gleich welcher Ebene, ist durch mehr 
Befugnisse und damit höhere Verantwortlichkeit zu stärken. 
Über die Besetzung einer Planstelle entscheiden Kriterien 
wie Fachwissen, die Fähigkeit Menschen zu führen, die Vor- ' 
oildwirkung im täglichen Leben und nicht die Zugehörigkeit 
zu einer Partei. 

Das Reglementieren von Partei- und Staatsapparat in den ver
schiedenen ~irtschaftszweigen unserer Volkswirtschaft muß 
schnellstens der Vergangenheit angehören. Wirtschaftsprozesse 
werden von Fachkräften, nicht von Staats- und Parteifunktio
nären gesteuert. 

Auf dem Gebiet der Dienstleistungen ist stärker als bisher 
jede Privatinitiative umfassend zu unterstützen. 

Die Steuerpolitik im privaten Handwerksbereich ist leistungs
st1mulierender zu orientieren. 

Uneffektive Konsumgüterproduktion ist aus volkseigenen 
Betrieben auszugliedern und stärker im privaten Sektor anzu
siedeln. 

Wir fordern Reisefreiheit für alle Bürger unseres Landes. 

/4 
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lir fordern einungs- und Pressefreiheit und die Verpflichtung 
zu ~ahrbaftigkeit. 

fir erwarten vom Parteivorstand der CDU Deutschlan~s, daß 
er sich ernsthaft mit unsären Forderungen besobäftigt, die 
übergroße [ehrheit unserer Mitglieder wird ihre !itgliedschaft 
von einem neuen Programm der CDU und ihrem Auftraten in der 
Öffentlichkeit als verantwortungsbewußte Christen abhängig 
machen. 
Wir sind aus christlicher Motivation heraus bereit, als mündige 
Bürger völlig gleichberechtigt zur Mitarbeit in unserer Gesell
scbaft. 

Im Auftrage der Mitglieder der 

Orts~ic~enau 

sfeflv. Ortsgruppenvorsitzende r 

• 
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Chrislli~1-Dern::Jrc.~1,che Union 
Deuiscl1!tmds 

Kreisverband Senftenberg 

An das 

Senftenberg, den 
Roßkoupe 14 
PSF . : 28 
F.: 2468 

Sekretariat des Hauptvorstandes der 
Christlich- Demokratischen Union Deutschlands 

B e r 1 i n 

Otto Nuschke - Str • 

3etreff: Informutionsbericht des ~V 

Zu 3. 2. 3. 

04 . 05 . 1989 

Der Kreisvorstand w1d ::ein Sel~retariot ho' en sich nchwerpu iktmi.:ißig der 

Vorberei tlU1ß der Korn., u..11.alvmhlen 1989 zurewendet W1d von daher kann be 

richtet ne.rden , daß v1ir in 01::._en Orts r .rup nen die angeforderte I:andats-
, 

besetzunf c....bsicliern konnten .Ein wesentlicher Fortss: :~~ tt \7LU'( n ::.r ] ; c:-: 

:- lt '"' n ._1hebung unserer I.:ita.rbeit als Schöffe am l~reisrericl:t sonie in 

der T~·ti[l:eit unserer •.. itpliede.r in den Scl iedokommi8sio1en vollzogen . 

Des'l.ei teren kon n ton wir w1sere i .. i tDrbei t als \ ahlrelfer , in den ört-

liehen ·.i"ahlkommiooionen und in den \ ahlvorsti:i.nden e.ut absichern . In zabl
Or"i;si:.ruu Jen 

reichenVvirurden Ve.rpflichtunfen zur 1 usrestaltun['. der llabllob.„le abgege -

ben bzw . es wurden Arbei tseinsr· tze zur nealisierung von Verpflich tun

gen an fostgele r ten Objekten vollzoren . 

Die Jabresbouptverm„m lun[on 1989 wurden in jeder Sitzung des I~reis-

vorstandes und seines Sel:retarietes ouoge\iertet und ter,.iingemäß mit 

einem guten Errebnis abgeschlossen . Die Zielstellu..~g wurde erreicrt und 

es konn eingeschätzt werden , daß die Eir.enverontwortlictkeit unserer 

Orts[.rup .t:;envorsti..inde sich weiter verbessert bot und sou.it die Aus 

strahlu.nfskraft unserer Ortsgrup ;en sieb gut darstellte . Da sich i n 

einigen Ortsg11 uppcn die ·:ahrnehmu..11.e: des Vorsitzes als eine Übe.rbelastunc 

er ab , wurde durch operotive Unterstützunt; eine personel:Le ·veri:inderung 
- 2-
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eingeleitet und auf den J3 hrcshauptversamrnlu.n.ren durchcesetzt . 

Der Kreisverband hat derzeitig noch zwei Orts ,r rup ')en, die u_r1 ter der 

10 fuitgliederrrenze liegen.Dem Kreissekretariat ist es durch ouerotive 

Einsi:.:.tze g,elungen , den Orts r rup )envo.rstand zu reaktivieren und den 

Vorsitz in der Orts r rup :0e hat nunmehr eine jw1ge Unionsfreun din über

nom ... en .Der gesellschaftliche Auft.ra[ der Ortsgrup ·1 e kon ._ te vv..:i te.r ange

hoben werden und in der weiteren Stärkung w1d Festigung konnten zwei 

junge Mitglieder gewon .ien werden , so daß jetzt die Orts r rup pe an 

9 l.iitplieder verfügt. Weitere operative Einsätze in der Stärkung und 

Festigung der Ortsgruppe sind für diesen I,rnnat festgelegt worden und 

eine weitere Hilfe und Anleitung wird praktiziert . 

I1Ii t der Vorbereitung Llnd Durchführung der Johxeshauptverm:immlu.ng der 

Ortsgruppe Jannowi tz wurden auch hier Iuaßnabmen beraten und festgelegt , 

um diese von derzeitig 6 auf mindestens 10 ilit~lieder anheben zu 

können . Der gesellschaftliche Auftra g der Ortsrruppe wird mit 3 Landate 

in der örtlichen Volksvertretung w1d mit dem Vorsitz i m Ortsausschuß 

der l~ationalen Front wahrgenom.nen . Für die weitere Bese tzung von Hahl 

funktio nen im Staatsapparat konnten weitere junge Unionsfreunde mit 

Fachschulabschluß gevvonnen werden . In der Ausrestal tung unserer turnus

mäßigen Ereisvorstandssi tzungen ist festgelegt , daß wir die Wei terbil 

dung unserer KV- Uit c:: lieder sehen und von daher ausr esuchte Vorträge, 

wie u . a . einillal im jeden Jahr einen militärpolitischen Vortrag durch 

den Offizier für Offentlichl:eitsarbeit des Wehrkreiskommandos w1d im 

fuonat fua i 1989 über den Auftrag der Staatsbank der DDR . Für das II . Halb

jahr 1989 hat das Sekretori- at des Kreisvorstandes für a lle Orts 

gruppenvorsitzenden eine ganz täti ge Weiterb i ldw1g mit der '.I.'hematik : 

Perspektive w1d .Ln twicklung unseres Kreises , Rekal tivierung und deren 

Erreb~isse von TGfebaurestflächen , Probleme w1d Ergebnisse in der Um

weltpolitik , Verhältnis von Kirche und Staat in der DDR und parteior

ganisa torische Aufcaben für unseren Kreisverband , vorreseben . 
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In der Iv1einun(Zsbildung stehen die Bemühungen in der Friedensfrage w1d 

in den Abrüstungsverhandlungen nach wie vor vorne an .Hier werden die 

Vorschläge und einseitigen Schritte von seiten der DlJR und der anderen 

sozialistischen Länder i mmer wieder begrüßt und anerkanlt und der 

Zweifel an der Aufrichti,Qkeit von seiten der N.ATO angesprochen . 

1eiterhin stehen die Vorgänge in den sozialistischen Ländern in beacht

licher Beurteilung und es ergeben sich dabei Anfragep , was tut sich hier 

und was wird sich nic:bt alles ergeben?Vor allem dort , 1vo u . a . neue 

Religionsgesetze eo gibt , fragt man sich , es geht nun mal nicht ohne 

Christentum und Kirche und die bis.heri(;'.e Art und V/e ise haben eben doch 

viele Unzulänglichkeiten zum Inhalt gehabt?Die größte Aufmerksamkeit er„ 

fabren hierbei die Sowjctu.nion , Polen und Ungarn . 

I!Jin weiterer ScLrverpunkt ist die Reisett.:.tickeit und dabei wird im er 

wieder die A~frage gestellt , worum gibt es niclt generell filr olle freie 

Reise~ätiEkeit und nicht derartig , doß sich der Bürger derart bemü- hen 

t!luß?Vor allem ist es die Unsicl1erhei t und sogar die Angst die bier mit 

sµiel t und jeder möcl.te doch seine Reiset&tigkeit in AusgeHogenheit 

v1abrnerDen . 

• Die Versorgungsfragen für die Bevölkerung werden nach wie vor für u.nzu-

reicliet1d oncesproc.ben . Vor allem wird starke Kritik an der Früh(_'emüse

ve1sorgung geübt;denn jedes Jahr zeigt doch irm.ier \Vieder , daß die Obst

und Frühgemüseversorgung sehr zu wünschen läßt,wohldem im Vorjahr eine 

Verbesserw1g ancekündigt wird . Es wird störend empfunden , daß sich der 

Bürge r dazu noch i mr:'er in lane-en Anstell.reichen vor den Verlrnufsstelle1 

aufhalten muß . 

lucb wird imaer wieder unsere Subventionspolitik anresprochen ; denn hier 

würde es sich Ut leichmacberei handeln Jzw. es gebe sogar eine "'evor

zurung gepenüber dem Eigenbeimbesitzer?Konkret werden hier auch die 

Antennenr,emeinscheften ongesprochen;denn hier müßte eigenes Geld einge

zahlt vverden und was geschieht im staatlichen- oder genossenschoft-
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liehen Wohnbesitz? 

Im Gesundheits- und Sozialvvesen gibt es im .er wieder Klagen , daß die 

Bereitstellw1e< :von T!iedikamenten oft nicht gewährleistet werden kann . 

Desweiteren , daß die Verhaltensweisen der :~rzte und Schwestern oft zu 

Wtinschen lasoen und das Beschwerden oft nicht angehört und wahrgenommen 

wollen werden?flierbei wird aucb bezug genomuien auf die gesunde Lebens-

und Ernährungsweise , die man bei uns angeblich nicht durchsetzen kann . 

U. a . wird auf unser täglich Brot verwiesen , hier würde es sich um ein 

Brot zu.r Ve.rfütterung und · nicht für die Ernährung des l11enschen handeln? 

Von daher sollte mon das Brot lieber etwas te urer;aber als ein gutes 

Brot für den Lenschen verkaufen . Hierbei wird auch auf den Bo.h..nenkaffee 

in den Gaststätten ve.rwiesen;denn de1· entspricht nicht einem Bohnen-

kaffee und sollte somit gut und durchaus teurer sein bzw. man sollte 

den Kaffee in mehreren Sorten anbieten . 

Mit Unionsgruß! 

I 
J ( lt.u 'f v_ ·/ 

( Fichte ) it ~W.~ 
Kreissekre ~är 

' / 

Kreisvorsitzender 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Senftenberg 

CDU-Krmverbond 784 Senftonberg. R.ogkaupe 14. Postschl;oBfach 28 

1 

An das 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
Christlich- Demokratischen Union 
Deutschlands 
B e r l i n 
Otto- Nuschke - Str . 59- 60 

L 

lh"' Zaldl~ Ihre Nachricht vom 

der 

.J 

Unsere Zeichen 

- 11/110/1/Ma .-
11etr.it: Informationsbericht des KV 

Zu J . 2. 3. 

Senftenberg . 

den 

02 . 02 . 1989 

- Die Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe finden stets 
in den persönlichen Gesprächen und Absprachen zwischen dem Kreisvor
sitzenden und Kreissekretär die erste Au..,wertung und Festlegung in der 
Tagesordnung der Sekretariatssitzung, um dann in der Kreisvorstandssi t-

~zung zu konkreten Festlegungen und Beschlüssen zu komi.~en . Ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Jrbeit ist die operative Tätigkeit vor Ort , um 
durch persönliche Gespräche , Teilnahme an Vorstandssitzungen und Mit
gliederver sammlungen Hilfe ,Anleitung und auch Kontrolle in Durchsetzung 
der gefaßten Beschlüsse zu geben . 

<> 

Als Sekretariat des Kreisvorstandes haben wir es uns auferlegt , alles 
zu t un , daß noch zurück- gebliebene Ortsr rup pen mehr an Ausstrahlungskraj 
gewinnen können . Hier wurde mit dem Orts grup r) envorstand Frauwalde eine 
gemeinsame Sekretarai tssi tzung vorbereitet und durchgeführt . Festzuhal ter. 
war , daß Versammlungsgeschehen eigenständiger zu planen , inhaltlich vor
zubereiten und durchzuführen . Desweiteren ist über das Ratsmitplied in 
Absprache mit dem Bürgermeister eine gemeinsame Beratung zu anstehenden 
Pr oblemen in der Gemeinde und als Aufgabenstellung für d i e Orts [ rup pe 
vorgesehen worden . 
Desweiteren wurde zur weiteren Ve rbesserung der Leitungstätigkeit der 
Orts ~ ruppe Dörrwalde eine gemeinsame Beratung mi t dem zuständigen Be
~__reuer des Kreisvorstandes , de r OG- Vorsitzenden und den hauptamtlichen 
Mitarbeitern des Kreissekretariates durchgeführt .Hier kam es zu fes t le
gungen , daß zur ansetehenden Mi tgliederversam,ulung alle Mitglieder durch 
di e Vorsitzende und dem Instrukteur aufzusucLen ~,persönliche Ge-
spräche zu führen ~ und die Mi t r liederve.rsam lung zusätzlich von 

1il 
~ foi tarbei tern des Kreissekretariats wahrzunehmen sind . ßs ist vorgesehen , 
... „ 

Bankkonto : 26-42-30-162 SP Senftenberg - Fernsprecher 24 68 - Betriebsnummer 91 502 22g 
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daß. gesamte Versammlungs geschehen neu/ zudurchdenken und mehr für den 

gesamten Ortsgrup penvorstand festzule gen. 

Die Kreista gssitzung im lv10nat Dezember 1988 wurde wieder zum .Anla ß ge

nom nen, die Beschlußvorla gen mit Unionsfreunden und Mit g- liede.rn der 

Beratergruppen zu beraten, um wieder unsere Hinweise,Veränderungsvor

schläge und Ergänzungen einreichen zu können. 

In Vorbereitung und Durchführung der Kommuna lwahlen 1989 haben wir 

schon im Ivlonat Mai 1988 al l e atshäuser der Städte und Gemeinden un s eres 

Kreises aufgesucht und haben protokollarisch Festlegungen getroffen,die 

ups nunmehr nach der Kreisblocksitzung nicht mehr f~eudig stimmen! 

Der Kreista g Senftenberg wird danach 150 ordenliche und 50 lv1ehrkandidate 

haben.Die vier befreundeten Parteien werden somit 12 ordentliche und 

5 Mehrkandidaten ha ben.Für die Städte und Ge meinden haben wir ausgehend 

von den operativen Gesprä chen und protokollarischen ]'estlegungen sowie 

in Aussage der Kommunalwahlen 1984,96 Mandate erha l ten und wir haben 

uns auf 117 Iv1andate bzw. Bereitscha .1. tserklärungen festgele g t! Schon in 

einem klärenden Gesprä ch mit dem 1 . ::> tell vertreter der Vo.rsi tzenden des 

Ra tes Kreises wurde darauf hingewiesen;wenn wir schon in den Gemeinden 

nur 1 h an dat erhalten, so müßten wir weni_gstens 1 Nachfolgermendat er

halten, um durch evtl.Abgang dann noch aufrücken zu können.Dieser Vor

gang wu.rde dann auch in der Kreisbloc ksitzung durch weitere 1~ ... andat s

trä ger auf gezeig t .Aufzuz~ gen ist allerdings, daß wir von den befreun

deten P8 rteien in allen politischen Ge meinden ver t r e ten sin d,wohldem 

bei ihnen Ortsgrup pen vertre ten sind;a ber ihnen kein Mandat ge geben 

wurde .Dage gen haben die 1~1assenorganisationen als luandatsträger gleich 

mehrere I.Iandate erh~lten.Eine fe s te Zusage haben wir nich t erhalten; 

a ber es könn te durchaus sein,daß es hier da noch zu Verä nderungen 

kom,~,en könn te?In Er fa hrun g ha ben wir jedoch gebracht,daß einige von 

uns eingebrachten Kandidatenvorschläge auf an dere l!Iandatsträ ger fe s t ge

legt wurden. 

In der Gewi n l W1 g von Schöffen am h.reis gerich t konn ten wir unsere lirnn

da tsan zahl vorzeitig jetzt auf 20 anheben,dem Kreisgericht über ge ben. 

Auch die Gewinnun g von Unio nsfreu.1d en zur foi tarbei t in den Sc bieds

kommissionen konn te von uns wesentlich ge s te iger t werden u_rid .ne'une.:1 

hier ei~e~ vorde r en P1atz ein. 

Ein sehr gute s Er ge bnis ha ben wir i n der I. i tar bei t in den Ausschüs s en 

der Nationalen Front era rbeitet. Das Kreissekretari a t der Na tiona len 

Front ha tte den Auftrag , eine Berich tersta t t ung wah.rzunebuen und dazu 

ein e sta tistische Übersich t zu erarbeiten.Danach ha ben wir eine Betei

ligung von 12 Prozent und liegen damit übe.r dem Be~ir k s- und Ge samt

p a r tei-Durchs chnitt. lir wurden gebeten,ke i n e weite r e Steigerung me hr 
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anzust r e ben und nur noch bei Üb ernahme von Le itungs fun ktionen die s e zu 
vol l ziehen . 
In Aus- und Bevver tung de s Pol itis chen Studiums ha t der h.reisvorstand 
mit al len Zirkel l eitern eine cemein same Bera tun g durchgeführt .Hierzu 
wurde zur Thema tik der Hefte 3 u . 4 ein Vo.rtra g üb er die URANIA fest
gele gt und eine re ge Aussprache vollzo gen.In Auswertung die s er Be r a t ung . 
wi.rd e s zu weite r en Schlußfol ge r un gen und Maßna hmen zur Ver bes serun g 

unserer Zirkeltä tigkei t ko m"ien . 
Die r~einungsbildung un t er w1seren Iui t r lieuern und der ü brigen partei-,, 
losen chri s tlichen BevlQkerung ist derzeitig in der Abrüstun gsfra ge mit 
etwas Unruhe geprägt .Hier werden Kreise der l ATO angesprochen, die nun 
wie der bestimmte Ra ketensysteme mo dernisieren wol l en und somit die 
Rüstungsfra ge neu beleben würden .Dafür findet man kein Verständnis und 
so werden die einseitigen Abrüstungsvorha ben der SU und der anderen 
sozialis tischen Länder voll be grüßt und andere sol l ten sie nachvo lL
ziehen! 
Weiterhin ste hen die Refo-rmbe s trebun gen in der Sowjetunion vorne an 
und man wünscht nur , daß sie bc ld und gut er r eich t werden . Mit erstaJ'en 
ha t man die Meldun g zur Kenn tnis genommen , daß e s in der Sowjetunion 
43 Mil l . Bürger ge ben soll, die da unter der Armuts grenze leben . MXXäl§ 
!"an fragt da i m .er wieder , wa s ist da in den vergangenen Jahren al l es so 
unseren Menschen zugemutet worden?Hä tte damals ein Bürger eine solche 
Auffassung verbrei t et , so hä tte man ihn sicher l-ich als Staa tsfeind 
erklärt .11an beschäftigt sich überhaupt sehr mit den Vorg- ängen in den 
soziali s tischen Lämdern und fra gt , was bewegt sich da noch so im Sozialis· 
mus?Die Länder , wie Ungarn , Polen , Rumänien , Sowjetuion u . a • haben doch 
derzeitig mächtiß zu tun , um die Bevökerw1g aufrecht zu erha lten? Vir 
könn ten da noch immer von Glück s prechen ; denn wir hätten ja die BRD , die 
uns mit zahlreichen Beträgen unte r stützen wü.rde und diesen Vorteil haben 
nun mal die anderen Bruderländer nicht . Trotzdem sei es auch f ür uns 
schlimm;wenn man auf einen be s tellten PKl 17- 20 Jahre warten muß oder 
andere hochwertige Erzeugnisse nur ge gen harte Währun g erhä lt? 
Auch die Kommunalwahlen 1989 stehen i m Mit t elpunkt der Diskussion;denn 
auch einige Orts .a rup pen wissen , daß sie in der Besetzung der lvJ.andate 
sich eine andere Lösun g zum Wohle u 1ser er Partei wünsc hen !Persönliche 
Gespräche und Anfra gen in den Ivli t €! liederversammlungen zeigen im.ue.r 
wie aer auf , daß wir hier schon einmal be s ser ausgesehen ha ben und hier 
beziehen sie sich auf die uns zustehenden 10 Prozent . Hier sol l te eine 
klare und verständliche Aussa ge getroffen werden und das würde un serer 
sozialis ; ischen Demokratie gut zu Gesicht 

/I / J t • l\Ii t Unions gruß ! 

~ Kreis sekret~r 

stehen . 
' 

A.//.~,V 
( Fichte ) Kreisvors itzender 





Christlich-De'mokratische Union 
Deutschlands 
Kreisverband Spremberg 

29. 9. 89 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, Sekretariat 
des Hauptvorstandes, Abteilung Parteiorgane Berlin 

Informationsbericht zum 1. Oktober 1989 

1. Zur politisch-ideologischen Arbeit 

1.1. Zu Meinungsäußerungen unserer Mitglieder und parteiloser 

christlicher Bürger zu aktuell-politischen Ereignissen 

In bezug auf zu aktuell-politischenFragen geäußerte 

Meinungen nimmt zur Zeit ein Thema die dominierende 

Stellung ein: Die illegale Ausreise (zum Teil auch die 

legale)von DDR-Bürgern nach der BRD. 

Grundsätzlich lassen sich 3 Haltungen unterscheiden: 

- Die legal oder illegal ausreise~den DDR-Bürger 
handeln richtig, weil sie in der DDR keine Möglich
keit mehr sehen, notwendige Veränderungen mit bewirken 
zu können. 
Nur eine weiterhin andauernde Massenflucht kann letzt
endlich die politische Führung unseres Staates dazu 
bewegen, die notwendigen Veränderungen einzuleiten. 

- Die o.g. DDR-Bürger handeln deshalb richtig, weil sie 
zuerst an sich selber denken, was in der augenblick
lichen Phase der Entwicklung der DDR-Bürger sowieso 
jeder DDR-Bürger tun muß. 
Ihr Handeln ist menschlich verständlich, schadet 
jedoch auch der Gesellschaft. 
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- Jeder verantwortungsbewußt denkende LJDR-Bürger sollte 

hierbleiben und versuchen, nach seinen Möglichkeiten 
Veränderungen zu bewirken. 
Die politische Führung der DDR muß einsehen, daß dem 
Bürger dazu auch die Gelegenheit gegeben werden muß. 
Hierbleiben ohne Veränderung wird abgelehnt. 
Jeder Weggang ist zu bedauern, weil er auch die 
Position derer schwächt, die hierbleiben wollen oder 
müssen. 

In allen Meinungsäußerungen kommt zum Ausdruck, daß die 
politische Führung der DDR sich ihrer Verantwortung nicht 
bewußt ist, wenn sie weiterhin auf dem Standpunkt ver

harrt, sie habe nichts falsch gemacht, Veränderungen 
seien nicht notwendig. 
Mitglieder unserer Partei, die im Staatsapparat arbeiten, 

erklären, daß sie vieles mitgemacht haben, aber nun an 

dem Punkt angelangt sind, wo sie nicht mehr bereit sind, 

diese Haltung der politischen Führung der DDR zu tole

rieren, geschweige denn zu vertreten. 

Sehr hart kritisiert wird die Arbeit unserer Medien, im 

besonderen auch die der Presse unserer Partei. 

Verwiesen wird auf hoffnungsvolle Ansätze (z.B. in der 

Jungen Welt, in der Wochenpost) • 
Aufmerksam verfolgt werden vorsichtige Versuche führender 
Politiker, etwas kritisch und zugleich konstruktiv zur 
Entwicklung zu sagen (siehe Gerlach, siehe Höpke). 

Vor allem von unseren Mitgliedern wird kritisiert, daß 
sowohl die führenden Politiker unserer Partei als auch 
unsere Presseorgane sich ausschweigen. 

h 
Einhellig begrüßt wird derqBrief aus feirnar sowohl von 
unseren Mitgliedern als auch von parteilosen christlichen 
Bürgern, mit denen wir uns im Gespräch befinden, um sie 

für unsere Partei zu gewinnen. 
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Als schädlich für unsere Arbeit wird der Artikel auf der 
h 

zweiten Seite unseres Zentralorgans, der,NZ ~om 19.9.89 

t bezeichnet. Vor allem deshalb, weil hier mit einer Methode 

gearbeitet wurde, die wir bei anderen kritisiert haben. 

Es wird über politische Meinungsäußerungen gesprochen, 

über Verhalten geurteilt, ohne daß der großen Mehrheit der 
Leser die näheren Umstände bekannt sind. 
Junge Unionsfreunde (das heißt, 1989 in unsere Partei auf
genommene Mitglieder) erklärten bei einer differenzierten 

~ 

Veranst§ltung am 27.9.89, daß der ifBrief aus Weimar zumin-
dest parteiintern ernsthaft diskutiert werden müsse

1
und 

• forderten den Kreissekretär auf, sowohl eine Stellungnahme 
an den Hauptvorstand als auch an die Verfasser des Briefes 
vorzubereiten. 

• 
j 

Vom Kreissekretär wurden sie darüber informiert, daß eine 
solche Stellungnahme bzw. Stellungnahmen auf der KV-Sitzung 
am 2.10.89 beraten würden. 
Vom Kreissekretär wurden die anwesenden jungen Unionsfreunde 

gebeten, zwei Unionsfreunde aus ihrer Mitte zu benennen für 

die Teilnahme an der KV-Sitzung am 2.10.89. Daraufhin wurden 

wei Unionsfreunde nominiert. 

\ 
In der Sekretariatssitzung vorn 18.9.89 war von allen 

Sekretariatsmitgliedern die Meinung vertreten worden, der 
~ 

Brief aus Weimar müsse sehr ernst genommen werden, er sei 

Veranlassung dazu, auch von der Basis der Partei aus konstruk-

tiv, sachlich und offensiv gegebene Möglichkeiten zur poli
tischen Arbeit zu nutzen. 

Das Kreissekretariat informiert darüber, daß von zwei Orts
gruppen und einer parteilosen christlichen Bürgerin Stellung
nahmen an den HV unserer Partei vorbereitet werden. 
In allen drei Fällen war darum gebeten worden (im Falle der 
Ortsgruppen handelt es sich um die Ortsgruppenvorstände; bei 
der parteilosen christlichen Bürgerin um ein GKR-Mitglied, 
mit dem das Kreissekretariat seit längerem wegen einer Mit
gliedschaft in unserer Partei im Gespräc~ ist), über den 

l 
Inhalt des ~Briefes aus Weimar informiert zu werden. 
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1 . 2 . Im Kr eisverband der CDU ist nach wie vor als hauptproblem 

die Besetzung der hat1pt&mtlichen St2dtratfunktion in 

Sprernberg anzusehen ; ( sie11e auch Ifo-Beric.üt zum 1 • Juli 89 ). 
Dns Sekretariat des Kreisvorstandes vurde auf seiner 
Sitzung am 18 . 9 . 89 vom hreissekretc:;.r darüber informiert , 
daß per 6 . 9 . 89 der Bürgermeisterin der Studt Spremberg 
der Unionsfreund Volker kartin (KV Döbeln ) vorgescl1lagen 
vvurde . 

Dieser Unionsfreund ist ~uch aus persönlichen ~r1nden 
an einer Übersiedlung in den Bezirk Cottbus interessiert 
und hat im persbnlicl1en Gespr~ch mit dem Ufrd . Drogwtz 

( Sekret~r Kader beim BV Cottbus ) sowie dem Kreissekretär , 
Ufrd . Wochatz , die Bereitschaft erkl~rt , diese Funktion 
zu übernehmen . 

Die angeforderte K~derakte lag jedoch bis zum 19 . 9 . 89 
nicht in Sprei.1berg vor , aJ.cb. nicht bis zum 27 . 9 . 89 . 

An diesem Tag befLnd sich die Büre;t.rrneisterin der Kreis 
st~dt nach einer Kranksclrreibung den ersten Tag wieder im 
Dienst . 
Auf der Sekretariatssitzung am 19 . 8 . 89 wurde mehrfach 
·hervorgehoben , daß von einem gleichbereclrligten Mit wirken 

unserer P~rtei bei der Lösung kaderpolitischer LufgLben 
keine Rede sein könne , daß es an der Zeit sei , im Sinne 

" des Briefes aus Weimar gerade auch hier konkrete Verän-
'' derungen anzustreben . 

2 . Zur Mitarbeit von Unionsfreunden in Eeitungsgreillien der 

KG , der Genossensc11u.-Ptskassen LuG und der KdT 

2 .1. - bei KG ]J.Iargi tta Hartmann, 1~0Lli 1. - iI ... nr lu·Lr1 

Mitgl. der Revisionskommi ssion 

Genossenschaftsrat 

Genos~enschaftsrat 

Anneliese Trageiser , Gastst .-Ltr . 
759 1 Friedrichshain , Bahnhofstr . 19 
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- Genosuensch_ftskasse 

f . H. u. G. 
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zur Zeit keine Mitwir\ung 

von Unio11sfreunden 

- KdT Heinz Schultz, Projekttechnolobe 

7591 Lieskau, Cc1 leifer \!eg 45 

Sekret~r d~r Betriebssektion bei ~US ~lzow , Sitz 

Spremberg 

2 . 2 • .ti.lle 3 6 enannten Unionsfreunde gei1ören Ort ~gruppen~ 

vorständen an bz\ . sind wie der Ufrd . Schultz s ogar 

OG - Vorsitzende . 

2 . J . Besondere Initiativen hat Ufrdn . fuar~itta H~rtmsnn als 

Mitblied der Revisioüskommis~ion des KV Spremberg der 

KG entv1ickelt (auch in Verbindung mit ihrer T~tigkeit 

i1111eriial b der ilI) . 

2 . 4 . F~~r clas Ereissekret .... rie.t ergeben sie„„ folgende Sc: luß

.7ol0eru t:;en: 

- De.s naß der zw_m tbaren Belastung bei den Genwnten 

Unionsfr.:uüden ist er1·eicht DZ\i . ~ibcrucnri tten, da 
.... 

sie au.eh Lei tune:,ei:::remien ULsei'er P .... rtei angehören und 

in \Jei teren Bereichen der gescllsci1"".L tlichen ... rbei t 

tätig sind ; (z. . B. in Volks- und Elternv€:rtretu.q~en) , 

dGs heißt , diese Dnionsfreuude sind vom Kreisse~re

tL.ric. t ds.rin z.u best~:rken, in keiner ,..leise das Muß 

der Belastu1„f:> du.rcl1 die Ui tarbei t in Lei tur.gsc.:;;rerilien 

d1;.;r i.G bZ\· . KdT zu erhöhen; 

- Unionsfrr;; unde , die in der Indu.strie o.rbei t.cn , J.laben 

bei persönlichen Gespräcnen 1988 ( c.ls es um das Aus 

füllen ii1re1· perscinlicJ.rnn Verpflichtuügsbö6 en e,int,) 

erkli::.rt , de!ß für sie in bezug auf die KdT nur i1och 

eine nomi~elle Lit~liedscLaft in BetrL.cht käme . 

Dieser Trend hat sich ant.ß._,icLts de.r poli tisc:1en 

Entwic:\:lu.ng nur noch verstc..rkt . 

Dao Krei::.se:~ret<....ric.t sient sich nicht veranlu.ßt , 

diese Unionsfreu.L.de im Lugenblick zu einer anderen 

VerLaltensueise zu bewegen . 
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3. Zur Arbeit mit Unionsfreunden Abgeordneten 

4. 

Vom Kreissekretariat bzw. Kreisvorstand wurden in zwei 
differenzierten Veranstaltungen im April 1989 die Unions
freunde, die erstmalig kandidierten, auf ihre Arbeit als 
Abgeordnete vorbereitet. 
Eine ursprünglich für den September 89 anberaumte diffe
renzierte Veranstaltung mit diesem Kaderkreis mußte ver
schoben werden, da · in der Mehrzahl der Fälle von den 
Unionsfreunden Abgeordneten erklärt wurde, der zeitliche 
Abstand zu den Wahlen sei zu kurz, in einigen Fällen 
hätte außer der konstituierenden Sitzung der Volksver

tretung keine weitere stattgefunden. 
Vom Kreisvorstand wurde daraufhin auf Vorschlag des . 

Kreiss ekretariates als neuer Termin der 15. November 

benannt. Eingeladen dazu werden die erstmalig fungierenden 

Abgeordneten. Alle Abgeordneten sind gebeten worden, 

schriftlich das Kr eissekretariat bis zum 8.11.89 zu infor-

mieren: 
welche Sitzungen, Einsätze der Volksvert r etungen bzw. 

ihrer Kommissionen bis 31.10.89 stattgefunden haben; 

ob Wähleraufträge bzw. Eingaben bearbeitet worden sind; 

in welcher Form, wann und vor wem Rechenschaftslegungen 
bisher stattgefunden haben. 

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden in der Konfliktkommission 

Wörfel, Oswald 
Postamt Spremberg 

7590 Spremberg, Weberweg 2 

Schultz, Heinz 7591 Lieskau, Schleifer Weg 45 
Bohr- und Sehachtbau Welzow, Sitz Spremberg 

Sauer, Wolfgang 7591 Jämlitz, Mühlenweg 6 
VEB Gerüstbau 7700 Hoyerswerda 

V 

V 

stellv. V 
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~inkler, Bärbel 7590 Spremberg, A. Becker-Ring 71 

Gesundheitswesen Spremberg 

Schadock, Hans-Holm 7591 Proschim/Raidemühl 
Bahnhofstr. 74d 

ZMA Lausitz, VEB Gräfenhainichen 

Henoch, Günter 7591 Kausche, Dorfstr. 3 
BKW Welzow 

Kaiser, Heinz 7591 Haidemühl, K.-Marx-Str• 26 
BKW Welzow-Süd, Mechanische Werkst. 

Trageiser, Anneliese 7591 Friedrichshain, Bahnhofstr. 19 
Bahnhofsgaststätte Friedrichshain 

Szonn, Aribert 7533 Welzow, Liesker Weg 8 
BuS Welzow 

5. Zur Planung der Parteiarbeit 

- Die KV-Sitzung findet am 6. November 89 statt. 

TOP: 1. Aktuell-politische Informationen 

2. Bericht des Kreissekretariates zum Erfüllungs

stand des Jahresarbeitsplanes 

3. Abrechnung der Verpflichtungen zur Erfüllung 

des Jahresarbeitsplanes durch die Mitglieder 

des Sekretariates und die Mitglieder des KV , 

die nicht OG-Vors. sind 
4. Beschlußkontrolle zur Erfüllung des Jahres

arbeitsplanes 
5. Bericht des Kreissekretariates zur Vorbereitung 

der differenzierten Veranstaltung mit Unions
freunden Abgeordneten am 15.11.89 

6. Diskussion 
7. Beschlußfassung 
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- Die Sekretariatssitzung findet am 20. November 89 statt. 

TOP: 1. Einschätzung der KV-Sitzung vom 6.11.89 

2. Bescblußkontrolle, Beschlußfassung zum 
Erfüllungsstand des Jahresarbeitsplanes 

- Differenzierte Veranstaltung mit Abgeordneten am 
15.11.89 
Die Tagesordnung wird auf der Sekretariatssitzung 
im Oktober festgelegt. 

• 6. Zur kirchenpolitischen Situation 

• 

6.1. Im Berichtsmonat kam es zu überdurchschnittlich vielen 
Gesprächen von Mitgliedern unserer Partei mit Pfarrern 
bzw. weiteren kirchlichen Amtsträgern . 
Anlässe waren 
- der Brief aus Weimar 
- die Gründung des Kreisverbandes der Freidenker am 

26.9.89 
- die Ausweisung des kirchlichen Mitarbeiters P. Bränzel 

und seiner Familie per 26.9.89 

Wesentliche Inhalte der Meinungsäußerungen: 
Uneingeschränktes Bekenntnis zu den im September ver
öffentlichten Erklärungen der Kirchenleitungen sowohl 
der evangelischen als auch der katholischen Kirche; 

- Hohe ~ertschätzung des Briefes aus Weimar, damit hätte 
unsere Partei eine echte Chance, Eigenständigkeit nach
zuweisen, sich weiter zu profilieren; 

- Gestiegenes Interesse an Informationen über unsere 
Partei, z.B. über ihre Struktur; 

- Anzeichen von Bereitschaft von GKR-Mitgliedern, einen 
eventuellen Parteieintritt zu überdenken. 
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6.2. Veranstaltungen mit Pfarrern bzw. Mitgliedern kirch

licher Räte 

Vortrag des Kreissekretärs zur Problematik Freidenker 

am 11.9.89 vor den in der Jugendarbeit tätigen Mitar
beitern der Landeskirchlieben Gemeinschaft Spremberg 

in ihrem Gemeindezentrum; 

Anzahl der Teilnehmer: 18 Personen 

- Am 4.10.89 findet eine ähnliche Veranstaltung im 

Gemeindezentrum der katholischen Kirche in Spremberg 

statt; 

- Am 28.9.89 fand im Kreissekretariat ein Gespräch mit 
Mitgliedern Spremberger Gemeindekirchenräten statt, 
die darum gebeten hatten, auch von seiten der CDU über 
den Brief aus Weimar informiert zu werden; 
Teilnahmer: 6 Personen 

~ 
Kreisvorsitzender 

&-~-i),q_ 
Wochatz 

Kreissekretär 
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Orlsßich-Demtkraflsche Union ........ „„.~ 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Kreisverband Spremberg 
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28.6.89 

lich-Diemokratische Union Deutschlands, Sekretariat des 

"""""~~anuäs, Abteilung Parteiorgane Berlin 

Informationsbericht zum 1. Juli 1989 

1. Zur Situation im KV Spremberg 

Für den KV Spremberg gibt es vorrangig zwei Probleme: 

1. Die Besetzung der hauptamtlichen Funktion eines Stadt

rates in Spremberg 
2. Die kaderpolitische Stärkung des Kreisverbandes 

Zu 1 .1 • 

Bis zur Stunde konnte kein Unionsfreund für die o.g. 
Funktion gewonnen werden. 

Zur Problementwicklung: 

Ufrd. Paukstadt, der diese Funktion seit Februar 1988 inne

hatte, schied aus mehreren, vorwiegend persönlichen Gründen, 

per Mai 1989 aus ihr aus • 
Da dem Ufrd. Paukstadt von seiten der Bürgermeisterin eine 

gute Arbeit bescheinigt wurde, war vom Kreissekretär, Ufrd. 

Wochatz, versucht worden, im Januar 1989 Ufrd. Paukstadt 

umzustimmen (beide Unionsfreunde befanden sich im Januar 89 

gleichzeitig an der ZSS; Ufrd. Paukstadt zur Absolvierung 

der Grundstufe, Ufrd. Wochatz im Ausbildungsseminar). 

Diese Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg. 

Daraus ergab sich die Nttwendigkeit, die o.g. Funktion 

neu zu besetzen. 
vorgeschlagen wurde von Ufrd. Mochatz der Ufrd. Helmut 

Hagen, welcher bereits zu einem früheren Zeitpunkt erklärt 
hatte, daß er auch an einer solchen Funktion interessiert 
sei. 
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Diese Bereitschaft bekräftigte er auch in persönlichen 

Gesprächen im Februar 1989, die vom Ufrd. Papiernik (zu 
diesem Zeitpunkt amt. Kreissekretär) und Ufrd. Wo chatz mit 

ihm geführt wurden. 

Daraufhin wurde Ufrd. Helmut Hagen offiziell als Kandidat 

für die Stadtverordnetenversammlung und als Stadtrat vor

geschlagen. 
Eine Abstimmung dazu erfolgte zwischen dem Kreisvorsitzenden 

unserer Partei, Ufrd. J. Kapelle, und dem Gen. Noack, Sekretär 

für Agi-Prop bei der KL der SED. 

Von der Bürgermeisterin der Stadt Spremberg wurde gegenüber 

~ Ufrd. Wochatz im persönlichen Gespräch geäußert, daß es keine 

Freigabe von seiten seiner Arbeitsstelle (Ufrd . Hagen arbeitet 
bei HAG = Hauptauftraggeber kompl . Wohnungsbau , als Projektant; 
diese Einrichtung ist dem Rat des Kreises Spremberg unter
stellt) : geben würde und daß sie ihn auf Grund bedeutender 
kommunaler Bauvorhaben als Baufachmann nicht entbehren könne8'. 

• 

Gen. Noack wurde am 27.2.89 bei einer Sitzung des Sekretariates 
des KA der NF daraufhin noch einmal von Ufrd. ochatz ange
sprochen. Gen. Noack erklärte dabei, daß es bei der vorgenom

menen Abstimmung bleiben würde. Das heißt, Ufrd. Hagen würde 

die Freigabe erhalten • 

Bei der Sekretariatssitzung unserer Partei am 27.2.89 hatte 

Ufrd. Kapelle auch noch einmal telefonisch vom Gen. Noack die 

Bestätigung erhalten, daß es bei der Abstimmung bleihen würde. 

n=-
Bei einer Sitzung des gleichen Gremiums am 1. März 89 wurde 
jedoch vom Gen. Noack diese Erklärung zurückgenommen. 

Von dieser neuen Sachlage wurde Ufrd. Kapelle umgehend durch 

Ufrd. Wochatz verständigt. 
Es erfolgte eine Abstimmung in der Form, daß versucht werden 
sollte, aus dem Kaderbestand des Kreisverbandes bzw. aus dem 
Kreis uns nahestehender parteiloser christlicher Bürger einen 
geeigneten neuen Kandidaten zu gewinnen. 
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Ufrd. Helmut Hagen wurde am 5.3.89 informiert, erklärte 
jedoch auch bei dieser Gelegenheit, daß er nach wie vor an 
einer alsbaldigen Veränderung in bezug auf sein Arbeitsver
hältnis interes siert sei. 

Vom Kreissekretariat wurde eine Aufstellung erarbeitet, 

welche die Namen der in Frage kommenden Kandidaten mit dem 

entsprechenden Bildungsgrad enthielt. 

Zur Erläuterung der Funktion des Stadtrates: 

Unsere Partei hatte bis 1978 als Mandatsträger über die 

Funktion des Stadtrates für "Handel und Versorgung" verfügt. 

Diese Funktion ist verbunden mit der eines stellv. Bürger

meisters. 
In der Nachfolge von Ufrd. Spitzner, der eine sehr gute Arbeit 

geleistet hatte, jedoch aus persönlichen Gründen nach Weiß
wasser verzog, konnte diese Funktion nicht mehr mit einem 
geeigneten Kader aus den Reihen unserer Partei besetzt werden. 

Der Ufrd. Theuerkorn übernahm die Funktion eines Stadtrates 
für "JKS" (Jugendpolitik, Kultur und Sport), übte diese bis 
1983 aus. 
Von 1983 - 1988 war in dieser Funktion die Ufrdn. Elke Glados 
tätig. 

• 
Von 1988 bis 1989 der Ufrd. Paukstadt. 
Auffällig ist, daß~ seitdem Ufrd. Spitzner aus dem KV Spremberg 
ausschied, unsere Stadträte ihre Tätigkeit nicht begonnen bzw. 
beendet haben mit dem Beginn bzw. Ende einer Legislaturperiode. 

Von den 4 genannten Unionsfreunden mußten 3 (mit Ausnahme des 

Ufrd. Paukstadt) "eingeflogen" werden, da der KV Spremberg 

nicht in der Lage war, Kaderprobleme aus eigenen Reserven zu 

lösen. 
Rer 29.8.88 wurde vom Kreissekretariat unserer Partei dem 

Rat der Kreisstadt Spremberg vorgeschlagen, das Ressort "JKS" 

per Mai 89 aufzugliedern . 
Dieser Vorschlag konnte jedoch nicht berücksichtigt werden. 
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Zu diesem Zeitpunkt war der Ufrd. Paukstadt noch bereit, ein 
neues Ressort nSport / Jugendpolitik" zu übernehmen. 

Im Februar 1989 wurde uns dann als neues Ressort vorgeschlagen 

"Umweltschutz, Naherholung , Landwirtschaft, Energiepolitik". 
Dieses Ressort ist neu und erst ab Mai 1989 zu besetzen. 

Bemerkenswert dabei ist, daß das Kreissekretariat zuerst davon 

nur über den Ufrd. Hagen Kenntnis erlangte, der wiederum von 

seinem Dienstvorgesetztem darüber informiert wurde, er würde 

ja nun ein neues Ressort übernehmen. 

Ufrd. Hagen war vom Kreissekretariat orientiert worden auf 

"JKS" • 

Das Stichwort numweltschutz" kommt für den Kreis Spremberg 

einem roten Tuch gleich. 
Die Territorien Spremberg und Lauchhammer sind im Bezirk 

r Cottbus die einzigen, bei denen die Eingaben zur Umweltpro
blematik nach der Anzahl bereits an 2. Stelle rangieren. 

Im Februar 1989 wurde unvermittelt auch das Ressort "Handel 
und Versorgung" zur Neubesetzung frei. 
Die Bürgermeisterin wurde daraufhin vom Kreissekretär ange
sprochen, ob es nicht möglich wäre, dieses Ressort wieder 

durch unsere Partei zu besetzen. 

Begründung: 

Wir hatten dieses Ressort bereits einmal inne, dabei wurde 
von 2 Unf4nsfreunden eine sehr gute Arbeit geleistet1 und es 

gäbe im Augenblick 2 geeignete Unionsfreunde, die an dieser 

Tätigkeit interessiert wären. 

Beide hatten beim Stichwort 11Umweltschutztt abgelehnt. 

Die Bürgermeisterin lehnte unseren Vorschlag mit der Begründung 

ab, dieses Ressort wäre der SED vorbehalten. 
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Bis zum 3. April 89 fanden insgesamt 13 Kadergespräche statt, 
um einen geeigneten Unionsfreund zu gewinnen. 

Im direkten persönlichen Gespräch mit der Bürgermeisterin 

waren (außer Helmut Hagen) die Unionsfreunde A. Papenroth 

und K. Metzele. 
A. Papenroth wäre bereit gewesen, "Handel und Versorgung" 
zu übernehmen, nicht "Umwelt", K. Metzele verzichtete aus 
gesundheitlichen Gründen. 

Von den 13 Kandidaten lehnten aus folgenden Gründen ab: 

• 4 - nicht bereit, Ressort "Umwelt" zu übernehmen, da keine 
Möglichkeiten zur Veränderung. 
7 - nicht mehr an beruflichen Veränderungen interessiert. 
Einsatz im Staatsapparat nicht attraktiv, würde Verschlech
terungen beim Verdienst bedeuten. 
1 - gesundheitliche Gründe. 
1 - wurde von vornherein von Bürgermeisterin ni:cht als Vor

schlag akzeptiert (betrifft Ufrd. B. Hartmann, stellv, 

Kreissekretär), dessen Nominierung als Kandidat für die 

Stadtverordnetenversammlung aus fadenscheinigen Gründen 

abgelehnt wurde. 

~ Vom Kreissekretär wurde daraufhin. der BV Cottbus informiert 

und mit dem Ufrd. Drogatz abgestimmt, nochmals den Ufrd. 

Helmut Hagen vorzuschlagen. 

Am 3. April 89 wurde vom Ufrd. Drogatz im persönlichen 
Gespräch mit dem Gen. Kano, 1. Stellvertreter des Ratsvor
sitzenden, die Freigabe des Ufrd. Hagen erwirkt. 
Am gleichen Tage wurde Ufrd. Hagen durch den Ufrd. Drogatz 
im Beisein des Kreissekretärs darüber informiert, daß er als 
Kandidat für die Funktion des Stadtrates für das genannte 
Ressort bestätigt wurde. 



• 

- 6 -

Am 12.4.89 teilte Ufrd. Hagen dem Kreissekretariat mit, daß er 

seine Bereitschaft zurückziehen würde. 

Begründung: 

Es hätte unterdessen wegen baulicher Maßnahmen in der Kreis

stadt zwischen ihm und dem stellv. Bürgermeister zwei heftige 

Auseinandersetzungen gegeben, bei dene~ dieser jeweil~ die 

Teilnehmer von Dienstbesprechungen auf seine Seite gezogen 
hätte. 
Die "Mafia im Rathaus" (Formulierung von Ufrd. Hagen) wolle 
verhindern, daß er Stadtrat werde. 
Auch nach mehreren persönlichen Gesprächen blieb Ufrd. Hagen 
bei seiner Entscheidung. 
Daraufhin wurden vorn Kreissekretär 3 Kadergespräche geführt 
mit 

- Ufrdn. A. Stonner 
Einsatz aus persönlichen Gründen noch nicht möglich 

- Frau Doris Gröger (uns nahestehende parteilose christliche 
Bürgerin, Mitglied eines GKR, engagiertes Mitglied einer 

kirchlichen Umweltschutzgruppe) 

Frau Gröger war und ist bereit, Mitglied unserer Partei zu 

werden. 
Der Vorschlag 11 Gröger" wurde jedoch von der Bürgermeisterin 

tt mit der Begründung abgelehnt, sie hätte bei der Begründung 

eines Arbeitsplatzwechsels angeführt, dieser würde vor allem 

deshalb erfolgen, weil es ihrem Ehemann z.Zt. nicht möglich 

wäre, sie bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen. 

Er arbeitet auswärts. 

Begründung der Bürgermeisterin: 
"Dieser Kader kann demzufolge nicht, wie bei einem Stadtrat 
notwendig, belastet werden. " 

- Ufrd. Thomas Krause 
Die Information über eine eventuelle Verfügbarkeit erhielt 
das Kreissekretariat Spremberg von Ufrd. Spitzner (Kreis
sekretär in Weißwasser). 
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Ufrd. Thomas Krause absolviert z.zt. ein Direktstudium 

an der Fachschule für Staatswissenschaften in Weißwasser. 
Er wird per Juli 89 das 2. Studienjahr abschließen. 

Vom Ufrd. Wocbatz wurde vorgeschlagen, Ufrd. Krause das 

3. Studienjahr im Fernstudium absolvieren zu lassen .und 

ihn als Stastrat (einsetzbar ab 1.8.89) vorzuschlagen. 

Dieser Vorschlag konnte aus mehreren Gründen nicht reali

siert werden. 

Zur Situation per 28.6.89 

~ Da es uns bis zum 24.5.89 nicht möglich war (zu diesem 
Zeitpunkt fand die konstituierende Sitzung der Stadtver
ordnetenversammlung Spremberg statt), einen Kandidaten zu 
benennen, war vorher mit der Bürgermeisterin vereinbart 
worden, daß uns die Möglichkeit eingeräumt wurde, bis zum 
15.6.89 einen geeigneten Unionsfreund vorzuschlagen. 

• 

Um diesen Termin zu halten, gab es auch von seiten des BV 
Cottbus umfangreiche Bemühungen, Kader aus anderen Kreisen 
des Bezirkes für diese Funktion zu gewinnen. 
In einem Fall erfolgte sogar die persönliche Vorstellung 

bei der Bür8ermeisterin. 
Diese Unionsfreundin lehnte es jedoch, wie auch andere 

Uninnsfreunde aus dem Bezirk, ab, nach Spremberg zu ziehen • 

Als endgültige~ Termin für die Nominierung eines Kandidaten 

wurde daraufhin vom BV der 15.8.89 erwirkt. 

Um diesen Termin zu halten, ist es notwendig, in enger 

Zusammenarbeit zwischen BV und KV operativ die erforderlichen 

Maßnahmen durchzusetzen. 

- Am 3.7.89 findet eine ·außerordentliche Sekretariatssitzung 

statt, an der auch Mitglieder des Bezirkssekretariates 
teilnehmen werden. 

- Am 26.6.89 fand eine Sekretariatssitzung statt, bei der 
wie bei allen vorangegangenen nach dem 12.4.89 Haupttages
ordnungspunkt die Lösung dieses Kaderproblems war. 
Beschlossen wurde, in Vorbereitung der außerordentlichen 
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Sekretariatssitzung am 3.7.89, in dem verbleibenden Zeit
raum bis zu diesem Termin 3 weitere Kadergespräche durch
zuführen. 
In 2 Fällen verantwortlich: Kreissekretär, in 1 Fall 

verantwortlich: Kreisvorsitzender. 

Es handelt sich dabei um eine Unionsfreundin, die in 

Berlin arbeitet; eine Unionsfreundin, die bereits die 11 50 11 

überschritten hat ;und ,eine parteilose christli ehe Bürgerin, 

die bereits die Absicht geäußert hat, Mitglied unserer 

Partei zu werden. 

Die Mitglieder des Sekretariates gehen davon aus, daß 

der Termin 15.8.89 unter allen Umständen gehalten werden 
muß. 
Der Kreissekretär wurde vom Sekretariat beauflagt, mit 
einer detaillierten Darstellung der Problementwicklung 
im Ifo-Bericht zum 1.7.89 darzulegen, daß sich das 
Sekretariat des Kreisvorstandes Spremberg unserer Partei 
sehr wohl seiner Verantwortung bewußt war und ist. 

Zur Arbeit des Sekretariates des Kreisvorstandes 

Die Arbeit des Sekretariates genügte bis zum Anfang 

dieses Jahres nicht den gestiegenen Anforderungen • 

Die konkrete Einbeziehung aller Sekretariatsmitglieder 

(ab 27.2.89) bei der Lösung anstehender Probleme, insbe
sondere dQs Problemsnstadtrat in Spremberg", führte zu 
einer deutlicheft. gestiegenen Versammlungsdisziplin, zu 

einem höheren Verantwortungsbewußtsein, zu einer weitaus 

größeren persönlichen Einsatzbereitschaft. 

Kreisvorsitzender und Sekretariat stimmen darin überein, 

daß alles getan werden muß, um diese Entwicklung fort

zusetzen1 u"'1 auch bei der Arbeit des . Kreisvorstandes eine 

deutliche Verbesserung zu erreichen. 
Vorgeschlagen wurde in Vorbereitung der KDK 1990, die 
Anzahl · der Mitglieder des Sekretariates auf 7 zu erhöhen, 
da es sowohl dem Ufrd. Kapelle, Schulze als auch Mijan 
aus dienstlichen Gründen nicht möglich ist, an allen 
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• 
Sekretariatssitzungen teilzunehmen. 

Zu 1 • 2.: 

Zum Stand in der Mitgliederbewegung per 28.6.89: 

Es ist gelungen, bis zu diesem Zeitpunkt 11 Neuaufnahmen zu 

tätigen (Jahreszielstellung 20). 

Davon sind 4 H- und F-Kader, 4 Handwerker-lt b?io. Het'idwe:rker 

und Gewerbetreibende bzw. Angehörige sowie 1 Ratsmitglied, 

das heißt, eine Abgeordnete einer Gemeindevertretung 

(Aufnahme erfolgte nach Kommunalwahlen 89). 

Positiv ist, daß nur in 2 Fällen die Bemühungen allein vom 
Kreissekretariat ausgingen. 
In 3 Fällen wurden neue Mitglieder von OG-Vorständen gewonnen, 
in 3 Fällen sind Neuaufnahmen auf Aktivitäten von Ufrd. Mijan 
zurückzuführen. In 3 Fällen gab es eine Zusammenarbeit 
zwischen Kreissekretariat , OG-Vorständen bzw. Ufrd. Mijan . 

Eine Abre chnung der Aktivitäten aller Sekretariatsmitglieder 
wird im September erfolgen. 
Im März waren betreffs der Mitgliedergewinnung für jedes 
Sekretariatsmitglied konkrete Aufgabenbereiche festgelegt 
worden • 
Bewährt hat sich, daß ab Mai 89 OG-Vorsitzende an jeweils 

einer Sekretariatssitzung teilnehmen, um über Erfolge , aber 

auch Probleme in ihren Ortsgruppen zu berichten, wobei 

unmittelbar geklärt wird, welches Sekretariatsmitglied helfen 

kann. 

- Im Mai 89 berichtete Ufrd; Balkow, OG Schwarze Pumpe; 

Geklärt wurde, wie einem neuaufgenommenen Mitglied (VE

Meister ) durch Ufrd. Mijan geholfen werden kann , sich 

selbständig zu machen. 

- Im Juni 89 berichtete Ufrd. Schi~ke, OG Drieschnitz-Kahsel; 

Geklärt wurde , wie einem neuaufgenommenen Mitglied 
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(Mitarbeiterin im Kindergarten) durch Ufrd. Voohatz 
geholfen werden kann, eine weitere Oualifizierungsmaß
nahme zu absolvieren. 

2. Zur Meinungsbildung bei Pfarrern und anderen kirch
lichen Amtsträgern 

In der Diskussion bei diesem Kreis von Bürgern, aber 

auch bei vielen Mitgliedern unserer Partei und partei

losen christlichen Bürgern ist nach wie vor das Stich

wort ttKommunalwahlen", wobei Kritik in 2-faoher Hinsicht 

geübt wird: 

die Durchführung der /ahlen ließ zumindest Unkorrekt

heiten bzw. nicht ausreichende Kenntnis notwendiger 

technischer Details bei Mitgliedern von Wahlvorständen 

erkennen; 

selbst Wahlen mit technisch einwandfreier Durchführung 

nach dem bisherigen Modus genügen nicht mehr dem 
gesellschaftlichen Entwicklungsstand. 
Vergleiche wurden bzw. werden angestellt mit den durch
geführten Wahlen in der su, in Polen und den geplanten 
in Ungarn; 

Ein weiteres Stichwort bei dem o.g. Personenkreis ist 
die inzwischen vollzogene Gründung des. Freidenkerverbandes. 

Angefragt wird in Versammlungen unserer Ortsgruppen, aber 
auch in vielen Gesprächen, wie es um eine offizielle 

Stellungsnahme unserer Pertei zu diesem Fakt bestellt ist. 

In 2 Fällen haben uns nahestehende parteilose christliche 

Bürger erklärt, sie wären "überfahren" worden, sie hätten 

sich nur bereit erklärt, an einer Zusammenkunft teilzu
nehmen, sich informieren zu lassen, hätten dann jedoch 

!lt auf der Kreisse~te der Lokalzeitung ihre Namen wiederge-
funden (genannt als Bürger, die sich bereit erklärt haben, 

im Kreisvorstand des Freidenkerverbandes mitzuarbeiten). 
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Eine solche informative Zusammenkunft hat nach ihrer 
Aussage im Kreismaßstab ni~ht stattgefunden. 

Kapelle 
Kreisvorsitzender 

~~11--
Wochatz · 

Kreissekretär 



. , 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Kreisverband Spremberg 

31.3.89 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, Sekretariat des 
Hauptvorstandes, Abteilung Parteiorgane Berlin 

Informationsbericht zum 1. April 1989 

1. Zur kaderpolitischen Situation im KV Spremberg in bezug 
auf die Besetzung des Kreissekretariates 

Das Eingehen auf diesen Betreff macht sich notwendig, da 

im KV Spremberg auftretende Probleme, das betrifft insbesondere 

die Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 und die Mitglieder

bewegung, aber auch die Durchführung der Jahreshauptver

sammlungen, zum Teil auch dadurch zu erklären sied, daß hier 

nicht immer eine stabile Besetzung gewährleistet werden 

konnte. 

Zur Erklärung: 

Ufrd. Peter Glados schied per 15.2.88 aus dem KV Spremberg 

aus und nahm eine Tätigkeit beim HV unserer Partei auf. 

Von diesem Zeitpunkt an fungierte der bis dahin stellver
tretende Kreissekretär, Ufrd. Egon Wochatz, alB amtierender 
Kreissekretär. Dieser hatte jedoch vom September - November 88 
in Form der Mittelstufe bzw. von Januar - Februar 89 in Form 
des Ausbildungsseminars die notwendigen Qualifizierungs
lehrgänge zu absolvieren. 

Ufrd. Papiernik, der vom BV Cottbus für diese Zeit zur 
Vertretung nach Spremberg beordert wurde, war nach bestem 
Wissen und Gewissen bemüht, die anfallenden Aufgaben zu 
bewältigen, fiel jedoch mehrfach durch Krankheit aus. 
Die Besetzung des Kreissekretariates Spnemberg konnte jedoch 

mit Beginn des neuen Jahres dadurch stabilisiert werden, daß 

per 1.1.89 der Ufrd. Bernd Hartmann als stellvertretender 

Kreissekretär berufen wurde und der Ufrd. Egon Wochatz ab 

1.3.89 als Kreissekretär. 
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Damit sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um die 

in der Arbeit des Kreissekretariates Spremberg dringend 
notwendige Kontinuität auf Dauer zu erreichen. 

2. Zur Situation im KV Spremberg 

Für den Berichtszeitraum, das I. Quartal 89, wurde von der 
V. Tagung unseres HV im Dezember 88 bekanntlich darauf 
orientiert, unsere Jahreshauptversammlungen als einen ganz 
wesentlichen Bestandteil der Vorbereitung der Kommunalwahlen 
durch unsere Partei zu betrachten und zugleich als wesent
liche Etappe in der Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR. 

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, im einzelnen zu 
erläutern, warum 1989 die Jahreshauptversammlungen unserer 
Partei zu einem früheren Zeitpunkt (eben vor allem um der 

Wahlvorbereitung willen) hätten durchgeführt werden müsaen. 

Die Jahreshauptversammlungen im KV Spremberg sind per 31.3.89 
in 5 Ortsgruppen durchgeführt worden. 

Das heißt, in der Mehrzahl der Ortsgruppen werden die Jahres

hauptversammlungen im April durchgeführt. 
Die Tätigkeit der Ortsgruppenvorstände in bezug auf die Vor

bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen kann 

in einem Falle (OG Sebw. Pumpe) als sehr gut, in 2 Fallen 
als gut und in den restlichen 2 Fällen als nicht den An
sprüchen genügend eingeschätzt werden. 
Das wirkt sich aus in der Wahlvorbereitung, und das kann nicht 
anders sein. 

In der OG Schw. Pumpe gelang es dem OG-Vorstand, 2 geeignete 
Unionsfreunde als Kandidaten zu gewinnen. 
Eine Unterstützung durch das Kreissekretariat war nicht er
forderlich. 
Durch den persönlichen Einsatz des Ortsgruppenvorsitzenden 
konnte gegenüber 1984 ein Mandat hinzugewonnen werden. 



- 3 -

Bereits 1988 hatte sich der OG-Vorsitzende bereit- erklärt, 
im OA der NF mitzuarbeiten. 

Diese Verpflichtung ist in guter Qualität eingelöst worden. 

Die sichtbare Steigerung in der Leitungstätigkeit läßt sich 

auch darauf zurückführen, daß es dem Kreissekretäriat im 
I. Quartal 1988 gelungen ist, für diesen Unionsfreund ein 
gewichtiges persönliches Problem nach intensiven Bemühungen 
zu dessen Zufriedenheit zu klären. 
Es muß versucht werden, die sehr guten Erfahrungen unserer 
Ortsgruppe in Schwarze Pumpe, einer der wichtigsten Industrie
gemeinden des Bezirkes Cottbus, in vergleichbaren anderen 
Ortsgruppen zu verallgemeinern. 

Diese besagen: 

Notwendig sind 
- enger persönlicher Kontakt zwischen dem OG-Vorstand (im 

besonderen dem OG-Vors.) und dem Kreissekretariat 

- Nutzung aller örtlicher Reserven, um nach der Partei der 

Arbeiterklasse zur zweitstä~ksten gesellschaftlichen Kraft 
zu werden (Voraussetzung sind gute persönliche Kontakte 

zum Bürgermeister und zum Sekretär der Ortsparteileitung 
der SED) 

- konkrete abrechenbare eigenständige Aktivitäten in der 

Bürgerinitiative 

Zu beachten ist: 
Die Ortsgruppe steht und ~ällt z.zt. mit dem Ortsgruppen
vorsitzenden. 

In 2 weiteren Ortsgruppen (Proschim, Kausche) wurden durch 
Bemühungen der Ortsgruppenvorstände gute Ergebnisse bei der 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen und damit auch in 
der Wahlvorbereitung erreicht, verbunden mit vielen Aktivi
täten in der Bürgerinitiative. 
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Proschim: 

Ort wird auf Grund eines Tagebauneuaufschlusses verlagert. 

Unsere Ortsgruppe ist führend beteiligt an der Realisierung 

eines komplexen Umsiedlungsprojektes. 

2 Unionsfreunde haben sich bereiterklärt, "in der neuen 
Heimat" (Klein Partwitz, Krs. Hoyerswerda) als Gemeinde
vertreter zu kandidieren. 
Hervorzuheben ist hier der persönliche Einsatz des Kreisvor
sitzenden, Ufra. Kapelle. 

Kausche: 

Durch den persönlichen Einsatz des Ortsgruppenvorsitzenden 
konnte erreicht werden, daß neben 3 Unionsfreunden, die mit 
dem Mandat unserer Partei für die Gemeindevertretung kandi
dieren, erstmalig (das gilt für den Krs. Spremberg insgesamt) 
1 Unionsfreund mit dem Mandat des FDGB kandidiert. 
Auch hier ist zu beachten: die Ortsgruppe steht und ~allt 
z. Zt. mit dem Ortsgruppenvorsitzenden. 

Bei den anderen beiden Ortsgruppen, die im März Jahres

hauptversammlungen durchführten, ergibt sieb folgendes Bild: 

OG-Vorsitzende haben resigniert, sind nicht mehr die 11 Zug

pferde11, Mitgliederbewegung stagniert, ist rückläufig, 

Überalterung droht. 
In den beiden Orten gibt es keine nennenswerten Aktivitäten 
der Ortsgruppe unserer Partei. 
Unterstützung durch Kreissekretariat und Sekretariat des 
Kreisvorstandes ist dringend notwendig. 

Die Wahlvorbereitungen zeitigten folgendes Ergebnis: 

Haidemühl: 

Rückgang um 1 Mandat. Dieses konnte, da seit Dez. 88 bekannt, 
in eine Gemeinde des Ostkreies verlagert und damit unserer 
Partei erhalten werden. 
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Tschernitz: 

Rückgang um 1 Mandat. Der OG-Vorsitzende weigerte sich, 

erneut zu kandidieren (per Febr. 89). 

Es war in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich, ein geeig
netes Mitglied unserer Partei für eine Kandidatur zu ge

winnen. 
Um das Mandat unserer Partei zu erhalten, wurde versucht, 
eine parteilose christliche Bürgerin (Mitgl. GKR) zu 
nominieren, was jedoch vom Kreiswahlbüro nicht akzeptiert 
wurde • 
Erreicht wurde jedoch, daß uns dieses Mandat potenziell 
erhalten bleibt. 

Bei den im April durchzuführenden Jahreshauptversammlungen 
werden die Fälle überwiegen, die einer starken Unterstützung 
bedürfen. 
Erreicht wurde mit einem sehr hohen Kraft- und Zeitaufwand 
durch das Kreissekretariat, daß in diesen Ortsgruppen kein 

Mandat verloren gegangen ist. 
Das betrifft vor allem die Ortsgruppe in der Kreisstadt. 

Was die Arbeit des Sekretariates des KreisvorstaJ:Jies und 

des Kreisvorstandes angeht, so ist zu sagen: 

Beide stellten in der Vergangenheit nicht die Leitungs

instrumente dar, um den Kreisverband insgesamt in seiner 

Arbeit voranzubringen. 

Fortschritte zeichnen sich ab nach den Sekretariatssitzungen 

vom 27.2. und 27.3.89 sowie der erw. KV-Sitzung vom 13.3.89. 

Das Kreissekretariat wird dem Sekretariat zu seiner nächsten 
Sitzung am 24.4.89 einen detaillierten Maßnahmeplan vor
legen, der alle Sekretariatsmitglieder in die Pflicht nimmt. 

Eine Abstimmung dazu ist am 27.3.89 erfolgt zwischen dem 
Kreisvorsitzenden und dem Kreissekretär. 
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3. Zum Stand der Wahlvorbereitungen 

Gegenüber dem Stand von 1984 ist ein Zugang von insgesamt 

7 Mandaten zu verzeichnen; das heißt, das heißt, es kandi

dieren 7 Unionsfreunde mehr. 

- Filr den K:reistag Spremberg 3 Mandate mehr; diese Erhöhung 

erfolgte auf Grund einer Erhöhung der Anzahl der Abge
ordneten bzw. Nachfolgeabgeordneten. 

- Für die Gemeindevertretungen 1 Mandat mehr (wenn für die 
GV Tschernitz ein geeigneter Kandidat hätte gefunden 
werden können, wären es 2 gewesen). 

- Für die Gemeindevertretung Kausche 1 Unionsfreund mit 
dem Mandat des FDGB. 

- Das ergibt 5 Mandate mehr als 1984. 

- Hinzu kommen 2 M~ndate für die GV Klein Partwitz. 
Hier kandidieren 2 Unionsfreunde, die noch ca. 3 Jahre 

im Kreis Spremberg wohnen werden. 
In dieser Gemeinde gibt es bis zur Stunde weder eine 

Ortsgruppe noch einen Stützpunkt unserer Partei. 

4. Zur Meinungsbildung bei Mitgliedern unserer Partei bzw. 
parteilosen christlichen Bürgern 

Der Bericht beschränkt sich auf die Meinungsbildung in 
bezug auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen. 
Die Situation läßt sich wie folgt zusammengefaßt darstellen: 

- In mehreren Ortsgruppen (nicht in der Mehrzahl1) ist man 
darauf stolz, Positionen behauptet bzw. ausgebaut zu 
haben. 
Diese Meinung wurde auch mehrfach geäußert bei der erw. 
KV-Sitzung am 13.3.89. 
Das auch angesichts des vom Kreissekretär gegebenen 
Berichtes (s.3.) in bezug auf die vergleichbaren Partner 
LDPD und NDPD. 
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(Mandate im Kreis insgesamt 
CDU 48; NDPD 30; LDPD 18; 
gemeint sind Direktmandate). 

- Geäußert wird jedoch auch, daß der Aufwand dafür unver

tretbar hoch ist bzw. war und in vielen Orten nichts 
mehr bewegt werden kann, selbst wenn wir in der ört

lichen Volkvertretung durch geeignete Mitglieder unserer 
Partei politisch präsent sind. 

- Vor allem langjährig wirksam gewesene Abgeordnete ver
treten die Ansicht, daß sich der hohe Aufwand nicht mehr 
lohnt, weil sich aus objektiven Gründen nichts mehr 
bewegen läßt, und haben sich deshalb nicht mehr bereit 
erklärt, erneut zu kandidieren. 

- Der Anteil unserer Mitglieder, die geeignet und zu!Dl 
politischen Engagement vor Ort bereit sind, sinkt pro
zentual. 
Das heißf, Funktionen häufen sich bei denen, die willens 
und fähig zur gesellschaftlichen Arbeit sind, in einer 
oft nicht mehr vertretbaren Art und Weise. 

- Bereitschaftserklärungen wurden z.T. nicht bzw. nicht 
mehr auch aus dem Grunde gegeben, weil man eine Zusammen

arbeit mit den Bürgermeistern einiger Gemeinden nicht 
mehr für möglich hält (betrifft u.a. einen OG-Vorsitzenden). 

- Von unseren Mitgliedern, auch von mehreren Pfarrern, 

wird die Meinung vertreten, daß die bisherige Vorbereitung 

der Kommunalwahlen keine nennenswerten Fortschritte 

erkennen läßt. 

Bemängelt wird vor allem, daß es grundsätzlich keine 

subjektiven Alternativen gibt (z.B. bei Bürgermeistern 
von Gemeinden), daß sich Spitzenfunktionäre bei kleineren 
Wahlveranstaltungen durchaus zu dem bekennen, was wir 

r1. aloM!f Problemen nicht lösen können, in der lokalen Presse 
jedoch nach wie vor Schönfärberei vorherrscht, ebenso 
wie bei den größeren Wahlveranstaltungen. 





L 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Weißwasser 

CDU·Kreisverband, Schließfach 3, Weißwasser, 7510 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
Abtlg. Parteiorgane 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unaere Zeichen 

Betreff • Informationsbericht zum o1.o9.1989 

Datum 

1. Alle Freunde in den Ortsgruppen haben dargelegt, daß sie mit 
hoher Intensität zu Ehren des 4o. Jahrestages der DDR daran 
gehen , am Arbeitsplatz, im ettbewerb der Städte und Gemeinden, 
die eingegangenen Verpflichtun~en in guter Qualität voll zu 
erfüllen. 
Unsere Vorstände haben bei der Auswertung der VI. Tagung des 
Hauptvorstandes gemeinsam mit den Mitgliedern über die Er
füllung der Ortsiruppenprogramme erste Bi.la.nz gezogen. 
Bei diesen Beratungen wurde in überzeugender eise dargelegt , 
daß die DDR ihre Heimat ist und sie sich dafür eil:;l.setzen, 
sie durch Taten weiter zu festigen und zu stärke~. 
Dies wurde u. a. besonders in den Ortsgruppen leißwasser , . 
Bad-Muskau und Krauschwitz deutlich zum Ausdruck gebracht. 

2. Auf dem Gebiet der 7irtschaft , Landwirtschaft sowie in Hand
werk und Gewerbe sind unsere Freunde bestrebt höchstmögliche 
Leistungen zu vollbringen. 
Dies zeugte besonders davon, daß unsere Freunde mit ihren 
Kollektiven im sozialistischen Vettbewerb einen entscheidenden 
Kampf um die Erfüllung der Planauf gaoen , Senku.ni der Kosten 
und um Ordnung und Saubirrrkeit führen. 
So stellen sich zum Beispiel unsere Freunde der Glasindustrie 
die Aufgabe eine qualitätsgerechte Arbeit zu leisten und eine 
kontinuierliche Planerfüllung zu garantieren , die Freunde die 
in Kohle- und Bneriiewirtschaft beschäftigt sind, so aus dem 
Raum 1eißwasser , Boxberg und Reichwalde wollen mit ihren 
Leistungen dazu beitragen, daß eine gute intervorbereitung 
durc~gesetzt und die Bevölkerung stabil mit Energie versorgt 
wird . 
Die Mitglieder aus dem Handwerk und Gewerbe stellen sich das 
Ziel, mit einer gezielten Anfertigung von Konsumgütern, wie 
z. B. aus dem Tischlerhand ~erk und RFT-Bereich mit dazu bei
tragen, daß die Bevölkeruni eine ausreichende Versorgung mit 
diesen Artikeln bzw. Ersatzteilen erhält. 

Bankkonto: Stoatsbank 2721-31-90 - Fernsprecher Weißwasser 6 30 13 - Betrieb$·Nr. 91 528031 
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Denn es gibt immer noch .viele Kritiken bei der Bereitstellung 
von Ersatzteilen im Kfz.-Bereich. 
Immer wieder wird festgestellt und in Diskussionen zum 
Ausdruck gebracht, daß die Arbeitsintensivität noch durch
greifender entwickelt bzw. leistungsgerechter stimuliert 
werden muß. 
Wie im Kreisvorstand bei der Auswertung der VI. Tagung des 
Hauptvorstandes dargelgt wurde, haben unsere Freunde besonders 
aus dem :Bereich Rietschen und Halbendorf großen Anteil, 
daß die Ernte mit größtmöglichen Ergebnis

8
und verlustarm 

eingebracht wurde und u. a. Unionsfreund iegfried Andres 
als stellv. LPG-Vorsitzender der LPG Rietschen zu diesem 
guten Ergebnis beitrug. 
Als Beispiel in der Wirtscha~t soll angeführt werden, daß 
die Freunde, die in der Projektierung und Konstruktion des 
VEB ''En.tstaubungstechnik" Krauschwitz arbeiten, in ibren 
Haushaltsbüchern 1o2 TM SelbstkostenseD.kung und die Einsparung -.
von 28 Mp Stahl, 2 ,2 ~4P Stahlguß und J Mp GGL abrechnen konnten. 
Für die neu entwickelte Lüfterreihe mit Naßlaufcharakteristik 
und das weiterentwickelte Abschlußorgan für Staubaustrag wurde 
das Gütezeichen Q erreicht. 

3. Im Wettbewerb der Städte und Gemeinden im Rah.man der Bürger
initiative · konnten wir als Kreisvorstand einschätzen, daß die 
Ortsgrupp envorstände mit ihren Freunden hohe Leistungen voll
brachten und noch vollbringen. So z. B. die Ortsgruppe 
Krauschwitz, die Wohnungen und Einrichtu.ugen renovierea, 
modernisieren, um- und ausbauen will und dabei eine ~ertschaf
fung von 100 TM erreichen w~ll. 
Die Freunde der Ortsgruppe ~echern erfüllen z. Zt. die Aufgaben 
gemeinsam mit dem Rat der Gemeinde und den Mitgliedern des 
Gemeindekirchenrates an der Erhaltung der denkmalgeschützten 
Kirche zu arbeiten. 
Insgesamt sind die Freunde des Kreisverbandes bestrebt im 
Rahmen der Wohnungsbaupolitik eine Wertschaffung von 530 TM 
zu erreichen. _ 
So legte der Kreisvorst.and in seiner erw. Tagung mit den 
Ortsgruppenvorständen fest, zu Ehren des 4o. Jahrestages der 
DDR die Ortsgruppenp~ogramme in guter Qualität erfüllt werden. 

f!!:!e) 
4. In unserer Parteiarbeit steht im Mittelpunkt unsere politischen 

Ziele den Freunde zu erläutern und sie darauf zu orientieren, 
daß wir christlichen Demokraten in der 4ojährigen Republik- · 
gescbichte tatkräftig an der Ent wicklung unseres sozialistischen 
Staates mitgearbeitet haben. . 
Dabei bringen unsere Freunde in allen Ortsgruppen zum Ausdruck, 
daß sie Stolz auf diese Mitarbeitsind und die Meinung ver
treten besonders auch den parteilosen christlichen Bürgern 
dies darzulegen. . 
Sie sind bereit mit hoher Bereitschaft und Elan für die Ziele des 
Friedens und der Sicherheit einzutreten. 
Der Kreisvorstand hat bescblossen, die Ortsgruppenvorstände 
in Vorbereitung der Parteiwahl 1990 zu unterstützen, daß heißt, 
die Mitglieder des Kreisvorstandes und die Ortsgruppenvorsitzen
den in hoher Qualität auszuwählen. 

- 3 -
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Unsere Abgeordneten werden in Abständen v9r den Mitgliedern 
der Ortsgruppen Rechenschaft und Inf'orma.tionen über ihre 
Arbeit geben. 
Dabei soll besonders die Mitarbeit m1serer Freunde aktiviert 
werden. 

Wir Mitglieder des Kreisvorstandes We ißwasser sind bereit 
die Beschlüsse der VI. Tagung des Hauptvorstandes mit hoher 
Einsatzbereitschaft in die Tat umzusetzen. 
Mit Treue und Fleiß setzen wir uil.s mit unseren Leistungen 
am Arbeit~platz und im gesellschaf'tlichen Leben für die 
weitere Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, für 
Frieden und sozialen Fortschritt ein. 

~~~sitzender -l~< ~ 
Spitzner 
Kreissekretär 
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CDU·Kreisverband, Schließfach 3, Weißwasser, 7580 

Christlich-Demokratische Union JUNI 193'j 
Deutschla.nds 

Sekretariat des Hauptvorst ~na es 
Abtl. Parteiorian.e 

Berlin 
L ~ 

L41 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Uniere Zeichen 

Sp/G 
Betreff: Inforntationsbericht zum o1•0 6 .89 

Datum 

06 .06.89 

1. Höhepunkt der letzte Wochen in unserer Partei~rbeit waren 
die Jahreshauptversa ungen und die Ko unal 1ahle • 
Hier kann • eins chätzen, daß alle unsere Mit~lieder ~it 
hoher politischer Aktivität an die LösUllg dieser Aufgabe 
ge gan~en s ind. 
Dabei haben sie besonders mitgeholfe die politischen Ziele 
auch mit kirhclichen Amtsträgern, Gemeindekirchenratsmit
glieder Ulld parteilose chris tlichen Bür&erR zu diskutiere , 
~hnen k nkret zu erläuter~, so beso ders durch das CDU
Kreissekretariat und u. a. die Ortsgruppe vorstände Krauschwitz, 
Bad-Muskau und Rietsche • 
Ebenfalls kann festgestellt erden, daß besonders zu de• 
Ko nmtUll.alwahle eille eni e Zusa menarbeit zwischen de Kreis
sekretariat der CDU, dem Referat für Kirchenfr agen und dem 
Kreissekretaria t der Nationa.len Front die Grundlagen :für 
weitere Fortschritte in der politischen Arbeit mit chris tlichen 
Bürgern und kirchlichen A tsträgern bildete. 
Der Kantor der evgl. Kirche i; eißwa sser Ufrd. Joaclrl.m Lehraan.n 
bekannte sich stellvertretend für weitere Amtsträger (Prediger, 
Synodale und Miti lieder von Ge meiJl.dekirchenräten) na c der 
Tagung des Nationalrates z~ unsere Wahlprogramm und zu den 
Kandid ten der Nationalen Front, in ei er schriftli chen Stel
l uni snahme • 
Die Jahreshauptversam.ntlun~en in unserem Kreisverb~d haben 
wiederum ~ezeiit, wie unsere Mitgl i eder mit hohen n~aie ent 
und Tatbereitschaft an die Lösun.g der vo m Hauptvorst~d gestell
ten Aufgabenstel l uni ~e gan en sind. 
Es ~ab i m Kreisseknetaria t einen k~nkreten Arbeits- und Ein
satzpl für die Kreisvorstandsmitglieder, die mit dazu bei
trugen, daß wir in unserem Kreisverband am 10.04.1989 die 
Ja.hreshauptversar. ungen Git i utem Niveau abschließen konnte • 
Die Ortsi ruppenvorstände hatten in guter Qualität die Pro
gra e in den Monaten Dezember, Januar und Februa~ mit ihre 
Mitgliedern vorbereitet. 

- 2 -
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11an. kann einschätzen, daß die Jal:lreshauptversam lungen ihre 
politische Zielstellung erreicht aben, was weiter mit dazu 
beitru~, daß sich die Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder 
·weiter entwickelt hat und wie ihre Diskussionsbeiträge und 
Verpflichtunge beweisen, dies durc konkrete VerpflichtUll.ie 
für die Mitarbeit in Ullserem sozialistischen Sta.at auf allen 

GebieteR des iesellscha~tlichen Lebens Ulld a Arbeitsplatz 
darle~ten. 
In den Schlußfolgerungen in Auswertuni der Jah.reshauptver
saom.lunien legte der Kreisvorstand fest, daß die n eh be
stehenden Niveauunterschiede zwischen den ei~zelnen Orts
cruppenvorständen, wie u~ a. Sagar,Weißkeißel planraäßii abge
baut werden, dazu gibt es k l.1.krete Festle~gen im lani
fristi~en Maßnahmepla.n. , 
Der Kreisvorstan.d u.ud die Ortsiruppenvorstände schätzten 
ebenfalls ein, daß die Materialien der V.· Tagung des Haupt
vorstandes und die k nkreten Hinweise des Bezirkssekretariats 
für die Jahreshauptversa lungen eine gute Hilfe und Unter
stü tzun.g bei der V rbereitung und Durchführuna der J'ahres
hauptversamm.lunien waren. 

2. Die Ortsiruppenprogramme zei~ten in vorbildlicher Weise auf, 
wie unsere Mitglieder mit Tatbereitscba.ft mithelfen wollen, 
weitere ~eistun~en bei der Stärkung unseres sozialistischen 
Staates zu erbringen. Dies wurde auch anerkannt von den 
anuesenden Genosse und sie brachen zum Ausdruck, daß auf 
die Mitarbeit der Mitglieder.ill den einzelnen TerritorieD. 
nicht verzichtet werden kann, aa sie entscheidend bei der 
Lösuni der gestellten Aufiaben mitkelfen. 
So haben u. a. die Ortsgruppenvorstände Krauschwitz, Weißwasser, 
Boxberi, Bad-Muskau und Pechern Objektpflegeverträge mit den 
artlichen Räten abieschlossen. In Pe,chern wird z. B. durfh 
den Ortsg:ruppenvorsta:aa gerieinsam mit dem Gemei11dekirchenrat 
weiter an oer Rek nstrukti n der denlm.aliescl:l.ützten Kirche 
iearbeitet. 
Bei-a Um--una Auspau, Rekonstruktion, Modernisierung und Wert
erkaltUllg von Wohnun en U1d Gebäuden sowie beim Bau von Eigen
heimen verpflichteten sich unsere Freunde eine Wertschaffung 
von 530 TM zu er~eichen. 
Die' Mitilieder der Ortsgruppen z. B. Krauschw~tz sehen ihre 
beso dere Autgabe mit in der Renovieruni von Rentnerwohllungen. 
Um die Bevölkerung zusätzlich mit Nahrwlisgütern zu versorien, 
verpflichten sich unsere Freunde · 
12 t Fleisch, 53000 Stück Eier sowie 18 t Obst und Ge üse 
abzuliefern. 
Besonder$ gute Aktivitäten gibt es hier, durch die Mitglieder 
der Ortsgruppen Gablenz, Weißwasser und Reichwalde. 
Als christliches Alilliegen bezeichnen unsere Freunde die 
Betreuung älterer Bürger, hier gibt es aus allen Ortsgruppen 
viele Stunden Verpflichtungen, so u. a. von den Mitgliedern 
in Rietschen 580 Stunden. 
In Vorbereitung des 4o. Jahrestage~ der DDR gibt es im Rahmen 
des sozi•1istischen Wettbewerbsin Industrie und Lan~wirtscha:ft 
zahlreiche Verpflichtungen unserer Mitglieder: 

- 3 -
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- 214 Freunde kämpfen it ihren Kollektive U1l den Staats
titel °Kollektiv der soz. Arbeit", 

- i Neuererwesen ollen unsere Freunde durch ihre Vorschläge 
u. a. bei der Einsparung von Material, Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen, Neuerrungen in der Pr -
duk:tion einen voraussichtlichen volkswirtschaftlichen 
Nutzen v n 580 TM erbringen, 

- unsere Uni nsfreunde Handwerker verpflichten sich zur 
Verbesserung der ~ienstleistun~en für die Bevölkerun& ei e 
zusätzliche Leistung von 87 TM zu eraxbeiten. 

Unser Ufrd. Kanisch, stelbst. Handwerker ill z. B. 2 TM 
Altersatzteile aus dera RFT-Bereich auf'ki1.ufe , Wl so die 
Reparaturen älterer RFT-Geräte zu ermöglichen, was vorrangi& 
von älteren Mitbür~ern beirüßt wird und die PGH diese Geräte 
nicht mehr repariert. 

3. In Vorbereitung und Durchfillllrung der Jahreshauptversamralungen 
bildet ei besonderer Sch erpunkt die VorbereitUl!l.g der 
Ko:miunalwahlen a o?.05.19s9. . 
Die Ortsgruppenvorstände schätzten die Abieordnetentäti,keit 
i:n der ver ~enen Legisl.-.turperiode ein und dabei k nnten 
sie in ihren Bereichen feststellen, daß unsere Abge rdnete 
mit viel IdeenreicAtum das gesellsch;rl'tliche Leben im 
Territorium durch k nkrete Vorschläge mitgestaltet haben. 
In Krauschwitz, wo es Uil die Verschönerung des Ortsbildes 
ging , in Rietschen zur eiteren Entwicklung der kulturellen 
Belange der in Poxberg um die weitere Verbesserung der Ar
beits- und Lebensbedingungen der Einwohner. 
Dadurch, daß bereits die Kandidaten Mitte des Jahres 1988 
in den einzelnen Territorien, durch das Kreissekretariat 
gemeinsa it den Ortsgruppenvorständen ausiewählt waren, 
konnte in den Jahreshauptversammlungen eine k nkrete Be-
stätigung erfolgen. . 
Die an.schließeµden Beratungen in de Aussc~üssen der Nationalen 
Front und den Arbeitskollektiven zeigten, daß wir eine qualita
tiv gute Auswahl ietrttffen haben und es keine Ablehnung gab . 
Am. hauptamtlichen Kadern wurde vorgeschlagen und bestätigt, 
der Stellv. d. Vorsitzenden des Rates des Kreises für Handel 
und Versorgung, der Bür ermeister der Gemeinde Reichwalde, 
der Stadtrat für Sozial- und G~sundheitswesen in Weiß asser 
und der stellv. Bür;erneister für die Stadt Bad-MuskQ.u 
Tr tz Anforderung deB Kreissekretariats im Januar 198& an den 
Vorsitzenden des Rates des Kreises die Bür«er eisterfunktion 
in Kr mlau Ilit einem zur Verfü~ung stehenden Kader unserer 
Partei zu besetzen, wurde nicht berücksichtigt und einem 
Mandatswechsel nicht zugesti .mt, trotzdem bis zu letzt darum 
gekämpft wurde. 
Im Kreistag er ielten wir 2 Mandate mehr (von 9 auf 11 Abge rd
nete). Hier stellen wir in der Ständigen Komnission "Ver
sorgun der Bevölkerung", "Bau-und WohnUI1.fiswesen" und "Verkehr-
und Nachrichten esen*' d·en Vorsitzenden. . 
In der Stadtverordnetenversa ung Weißwasser Viurden 8 und 
in der Stadtverordnetenversa ung Bae-Muskau 4 Freunde in den 
Bemeindevertetungen 49 Freunde sowie 5 Freunde it Mandat v n 
Massenorganisationen gewählt. 
S mit sind 77 Freunde im Territorium als Volksvertreter ge
wählt. 
Unsere Ortsgruppenvorstände haben 15 qualifizierte Freunde 
als Schöffen vorgeschlagen, die alle gewählt urden, daß 
sind 8 mehr wie 1984. 
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Am Wahltag selbst arbeiteten unsere Freunde in allen Territorien 
aktiv mit. u. a. in den Walhvorständen , als Wahlhelfer und 
den Wah.lkommissi nen. Allein in der Stadt eißwasser arbeiteten 
in den 27 Wahllokalen Uni nsfreunde it. 
Die Zusa en•~beit mit der Nationalen Front und de Kreis
sekreta.riat der CDU war sehr gut und konnten dadurch alle 
anstehenden Probleme ordnungsiemäß ieklärt we rden. 
1 Unionsf'reundin stellten l'fir für die Arbeitsgruppe "Agitation" 
der Natio alen Fr nt ab • 
. In den Sch.lußfolgerunge k nnten ir als Kreisvorstand ein
schätzen, daß die KQ:mmunal ahlen 1989 ein voller Erfolg unserer 
iemeinsamen sozialististischen Sache waren und sie mit dazu 
beitraien unsere sozialistische Gesellschaft weiter zu 
festigen. 
In allen Territorien, uo ir Brundeinheiten haben, ielani es 
UD.B geeignete Uni nsfreunde für die örtliche Volksvertretu.n~ 
vorzuschlagen und diese auch zu den Ko raunal ahlen gel'f~t 
wurden. 
Die Erfüllung der Aufg•.benstellung gelang auch durch eine 
straffe Leitungstätigkeit des Kreissekretariats, in dem u. a. 
zu de Kreisvorstandssitzungen 2 - 3 Ortsgruppenvorstände 
über die Durchsetzung und Erfüllung ihrer Auf gaben •.uf diesem 
Gebiet berichteten. 

4. Der Kreisvorstew.d wird in seiner Leitungstätigkeit nach diesem 
politiscl en Höhepunkt seine Aufmerksamkeit auf die Vorberei
tun, des 4o. Jahrestages der DDR legen. 
- Den Ortsgruppenvorständen stellen wir die Aufgabe bis ZUil 

30.09.89 die Erfüllung der Progra::me zum Volkswirtschafts
plan 1989 zu garantieren, 

- den neugewählten Abceordneten ist durch das Kreissekretariat 
Anleitung und Unterstützung in ihrer Tätigkeit zu geben. 
Dazu finden in allen Bereichen Zusa:m.enkünf te durch den 
Kreisvorstand bis 30.06.89 statt, 

- zur eiteren Unterstützun der aassenpolitischen Arbeit in 
den einzelnen Territorien sollen weitere Freunde für die 
Arbeitsgruppen und Ausschüsse der Nationalen Front gewonnen 
werden . Besond.ers in ~ eißwasser und Bad- Muskau , 

- zur Verbesserung der Leitungstätigkeit werden operative 
Sekretariatssitzungen in Rohne, Halbendorf und Klein Priebus 
durchgeführt, 

- die Ortsgruppenvorstände haben in Berichterstattun~en vor de 
Kreisvorstand über die Erfüllun~ ihrer Pro~ra e und des 
lang!risti en Ma..ßnahmeplanes zu berichten . 

Unser Ziel ist es, mit diesen festgelegten Maßnahmen dazu 
beizutragen, daß· die Beschlüsse des Hauptvorstandes in guter 

Q~uaii;~t erfüllt werden. ~f< ,-<--z-

l e Spitt'ner ~ 
isvorsitzender Kreissekretär 



~rlsllicb-De okratisdle U ion 
'l.ilrbnrlNnd Coffb' 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Weißwasser 

CDU-Kreisverband, Schließfach 3, Weißwasser, 7580 

Chri:Jtlich- Demokra.tische Union 
Deut..,chlands 

Sekret9.riat des Ha.uptvorsta.ndes 
Abtl . arteiorgune 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Sp/G 
Betreff: In.forma.tionsbericht zum 01 . 03 .1909 

Datum 
28 . 02 . 1989 

1 . Der Kreisvorstand und die Ortsgruppenvorstände rnrt;eten im 
Bericht zeitraum die v. Tagung des Hauptvor~tandes in einer 
erw Beratung und in den MitgliederversammlUD[;en au 0 • 

Sch.erpunkte aren dabei u . a . die Jahre hauptversalUIIllungen 
1989 , die Kommunaliahlen am 07 . 05 .1989 Wld die Vorbereitung 
de 4o . Jahre ta.ges der DDR . 
Mit hoher Aufgeschlo~senheit und Tatbereit~chaft sind die 
rtseru~penvor tände mit ihren vlitglieder an die Vorbe ·eitung 

der Jahresh .uptverca lLllu.ncen gegancen. Dabei utellten sie 
be o ders in den IJi~telpunkt die Verbes erun.g ihrer Leitunga
täti ·keit im politi ch- ideoloßischeI Bereich, die ßrfüllung 
der gestellten öko om.i chen Aufsa.ben und a.n ·die -eitere 
Aktivierung der politisch- ideoloeischen Arbeit . 
Es kann vom hreisvor tand festt,.;e tellt werden , daß durch die 
.i:irfüllung der Proeramme der rtneru_pen 1908 eine \l:itere 
Grundlage für gute Brgebnis e im Jahre 1989 gelegt 1urden. 
Bei vielen Au~~prachen mit den örtlichen Räten in Vorbereitun~ 
der Kommunalwahl ·wurden von die e u . <J . • zum Ausdruck gebracht , 
Do :1. d-r.Iuskau , Krausch itz , Reiclrnalde und Riet ... chen , daß 
die Ort gruppen der CDU mit ihren Jahrespro~rar-wien zur1eiteren 
Stärkung des Sozialismus w1d Verbe-~erung der Leoensqualität 
der einzelnen Bürger in den Territorien beisetraeen haben. 
Dabei haben beeonders , vie in Krauschwitz , Riet.::.chen und 
Pechern die Ort ..... eruppenvorstände mit den Gemeindekirchenrats
mitgliedern durch ihre Ee:i.:tuneen in der V 'II gezeirt„ daß 
sie als Christen vürdige I:Iitge tal ter des gesell cha.ftlichen 
Fortschritt 0 sind . 

2 . Viele Jlitglieder und christliche Bürger nahmen Stellung zu 
den 1 eusten Abrüstunguvor ... chlägen der DDR w1d zu dem !ahl
aufruf der Natio alen .!!'ront, so sagte u . D . • der Kantor der 
evgl . Kirche :eiß 1a .... ser, Uf l.'d . Joachim Lehmann , ich begrüße 
o.l"' Christ de ~a. laufruf der Nationalen 'ront, eil er unser 
aller Sache ertspricht . eine Aufßa.be ehe ich darin , daß 
sich da ... MiteiI anaer von Uhristen und Nichtchristen ständig 
vertieft . 
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Ich rnrde mich daher a.m o7 .05 . 89 für un.sere Ziele, das heißt , 
für soziale Sicherheit und Gebora;enheit, für Frieden und 
soziale Gerechtiekeit ent~cheiden . 

Auch viele parteilose christliche Bürger erke en, daß ihr 
.. Iittuu in unserer r:ozialisti chen Gesell..::chnft de::i. aen„chen 
Die t und sie daher ihre Bereit~chaft er~l&ren, . aktiv in 
dieser Gesellschaft mitzuarbeite '~a.s u . a. . darin zum us
druck koLll:it ' daß nie "iütglied unserer ~artei erden . 

3. In der Au iertung der letzten T ßung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit leite den ·Kadern aue äer .irt c aft, 10 

unoere Unionsfrewdin Scholz teilnu.b.m ko::i.nten ~ir fe~tstellen, 
.ie diePe Taaung mit dazu beitrug , daß die Leistu.ng~bereit
schaft Ullserer leitende a.der in der .irtJ .... cha.ft sich immer 
::iebr e t1ickelt . 
So beteili ,en ich a.us die em Krei i.. aer Ort rup.i:-'e Kra.uscl: .. itz, 
13 Freunde an ~euerer- und R<J.tionalisie:runcsvorh ben in ihren 
Betriebe , wo der vora.u ... ichtliche volk i; irt cha.ftliche Nutzen 
ca . 180 T~ betraeen soll . 
Aus der rtsgruppe Boxberg ~urde beric~tet , daß durch Ab
rechnun eines Heuerervorschla,,.es ein volks irt .... chaftlicher 
nutze von 7o TH erreicht erde ko te . 
Diese beiden Beinpiele ~ollen be .eir-en, .ie un ... ere ireu:.ide 
in dieEen ereichen nit hohe. lan an die ErfüllunQ der ~e 
stellten volk....,wirtncha.ftlichen Au.fga.ben ehe:p. und mit dazu 
beitra en den Sozialismus zu .... tärken und damit den Frieden 
sicherer machen. 
ie auch unaere jun.en Unio·sfreunde oich die~en Aufsaben it 

hoher Ei_ntellungnbereitschaxt id1en, soll u . a . ei Bei~piel 
beli eü:ien . 
in junt;er Union .. f::-eund au~ der Ort [rU_.?pe eiß ~ ...... ser h t mit 

""einem Jueendforscherkollektiv der Gl sindu .... trie auf dem 
Gebiete CAD/CA1 I eine u:fi<:abe mit hoheJ: ötellenrrnrt erhalten, 
die Abrechriui_e soll am Vorabend de 4o . Jahrestaee~ der LDR 
erfolgen. 

4 . Auf dem Gebiete der·Kultur arbeitet besonderr. un er Unions
freund erner Kubo und o..ndere Freunde aus den Ort~aruppen mit . 

erner Kubo als Kreisvor"'itzeuder der Arbeit .... rr.ippe "Denkma.1-
schutztt hat mit ~einen LEeitunr:;e , zur weiteren Verbe ... erung 
auf dieEem Gebiet bei,etraßen , .a auch der Artikel in der 
nNeuen Zeit vom o5 .• o1 .1989 über Kromlau bildlich dar.-.itellt . 
In Bad - 'I Il..u:::ka.u "'L ... d viele Freunde t.:i tg lied den „ei t über die 
Grenzen der St .dt beka te Ohoreo . 

5 . Ei e ichtiee Aufsabe sehe un~ere Ort.grup Jenvor tände mit 
darin, daß ich die Arbeits- und ebensbedingu een un erer 
Bürger in den einzel en TerritDrie eiter verbe ert . 
So hat un er Ufrd . Joachim Schulze , Stellv . de Vor itze~den 
des Rate des Krei~e~ für Handel und Versorg g vorge chlagen, 
eine Landbäckerei in hietsc en zu erriechten, die ebenfo.lls 
eine hohe Uml d..,funktion hat . 
Dieser Vorschla.g -riurde i de Jahre plan de Kreices 1989 
mit ei gearbeitet . 
Zur ieiteren Verbe~ erune der ob.nverhältnic_e, . erterhaltung und 
Sch:;:ixfunc- von zu ätzlichen ohnra.um liegen von un ere 
Freunde~ bi~ zum Zeitpunkt eine ertochaffung vo1 150 TM vor . 
Von 6 Ort eruJpe 1urden Pfleueverträl7e mit den örtlichen 
Räten abee~chlo ~e • 
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6. Im Bünd i"' mit a.llen ge ell chaftliche Kräfte des reü:ies 
bereiten wir die Ko iunal . .hlen 1989 vor . 
Ziel den Krei~vor t des und der Ort~gruppe vor tände ist 
es dabei, bec.ondero mitzuhelfen die m enpoliti ehe Arbeit 
in den einzelne Te:-r.i.torien rniter zu verbe sern. 
Die Prüf'ung der Candidaten ner er artei i'"l Krei be ei...t, 
daß die von unri a.use;e iiählte - a.l did ten, d~1rch ihr Auftreten 
im Sinne un erer ozia.lioti,..chen .i..:int 1icklunr, Vertraue in 
den ArbeitEko .Llektive:.. genieße • 
Die ""ich zur iederk„_ndidatur e;estellten li'reunde , so koI nte 
fe tee~tellt ~erden, habe be ie"'en, daß ie durch ei e 
bür erna Ko:n ,unalpolitik d zu beitragen, ein hohes An ehe 
bei ihre 'ählern und Ko l lektiven zu erziele • 

Vom Kreisverband k ndidieren 72 ~remde im Kreistae, 
Sta.dtverord etenversammluneen und Get ei devertretUJlr.:en owie 
15 Schöffen. 
Dar ter olche Fre de, vie u . a . der L de y odale Ufrd . 
H n- lbert Klie~ für die Gemei devertretung cikerber dorf, 
er erklärte ~ic.i.1 auch bereit im Rat mitzuarbeiten, die 
Ufr,dn . T be U ..... .,,ath, Genei dekirchenrat"'mitglied in lein 
Priebu und ehrenamtliche stellv . Bür ermei terin, Ufrd . 
1 rku Kreisel, Diako der ev 1 . Bibelgemei chaft für -Oie 

Gemei devertretun~ Kr uschwitz und Ufrd . Ber~d Reim , Diakon 
der evßl . Bibelgemei .... cha.ft für den Krei t g ~ißrm. er, 
die~ ind ur einiNe Beispiele die be eise , ie christliche 
Per önlichkeite bereit sind , un.eere Ko !"l...m lpolitik aktiv 
zu llllter~tützen . 

ha.uptamtliche Kräfte1 k didieren ' iederum ei Stellv . d . 
Vor~itze de de Rate rläv für Handel und Versorsun.g, der 
Stad t rat für ozial- u.nä Ge u dheits. e en .eißwa. er„ der 
stellv . Bürgermeister für Ba.d-Muskau u.n.d durch L:lnd t .. ech ... el 
tellen ir den Bür ermei ter i 3ichi.alde, 'o ein qu lifi-

zierter ader zur Veriürung teht . 
Im Kreis ieiß a s ser h tte Ti ir ebenf lla de J. ~ trae ge tellt, 
bereit im Jci.nua.r 1988 ei:cen rni teren Bürgerme i . ter zu 
erhalten . 
Die Mörlichkeit hätte in der Gemeinde romla.u bect de • 
Die Be etzung durch ei e qualifizierte Kader, ·äre gegebe • 
Be~onder weil durch Unio Efreu d Kubo (da ... wäre der Kader) 
hohe Verdien~te bei der Entwicklung der Ge iei de erreicht 
.urde , o u . a. . bei der Pflege und . ~ekonctruktion des Krom
lauer Park , er i"'t dort jtl.hrel~.ng C...emeindevertreter und 
2o J hre Vor itzender de ... ürte u.~ chulJ e der N tio alen Front . 
Ulld z . Zt . tadtrat i' · eiß.i-.„.ser, Trotzdem tir als Krei .... vorstand 
bereit vor ei em Jahr den tr91.g -.n den Vorsitzenden de 
Rate de Yl.I'ei~e~ tellten und un~ damals ~itgeteilt wurde, daß 
e:: keinen ra.nda.ts ,echsel gibt, :eil die Kollegin al Bürger
mei~ter eiter ka~didiert . Jetzt bek .me :ir mü dlich mitge
teilt, daß e eine neue Be~etz g ,ieder durch de .:andat träser 
SED giht . 
Ich teile dies de halb o ~.ui::i'uL.rlich mit und lill damit be ei e , 
11ie \wir Qie _ ... i .vei e un eres n-.uptvor tande be .ch ten, be onder 
i der 1eiteren Beeetzun vo Kader1 für Bürgermeisterf ktio en, 
abe~ e un niet el e, trotzdem ein ßeei ~1eter Kader zur 
Verfüg ~ vt d , dieoe erha ben in die a.t urnzu etze • 
Zur andidatu..r al· Schöffen h ben ir die Bereit ch~~t vo 
un ere Frei.: de gege .über 19 4 um über 'l oo % erhöht . 
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7 . Auf der Grundlc;i,ge des Ra:b..menpl~- es für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1 :;)89 hr t der Kreisvorst•. d zu einer er; . Beratung im 
Januar 1989 ei en I1fo.l~nahmeplan für die Arbeit deiJ Kreis-
vor t·ndet. im Jahre 1989 beschlo ... L-n . 
In d:iroem I~naL ... nepl~.n (der dem Bezirkssekretariat vorliect) 
ai d ko1tlcrete Ochwerpunkte für die rbeit heraUSßearbeitet . 

8 . Der Krei~vor~tand,die Ort gruppenvor~Gände und die Mi glieder 
des Krc i verbandes rniß ,a,_;rnr .erden mit I deenreichtum und 
Tatbereitschaft dahingehend arbeiten, daß die politische 
Schwerpur...kte - Kom.muna_l ahl 1989 und die Vorbereitung de : 
4o . Ja.hrest~ges der DDR - für u..i::ere ..-ozi _listü:che Heima.t 
zu einem ;eiteren Erfolg erden , d6mit der Fried~n immer 
C"licherer wird . 
?ir ~tellen uns voll und ga z hinter die Be~chlüsse unsere 

16" • .t'arteitage , Jie für une Grundlage zum .e iteren Handeln sind . 
vir arbeiten iei ter a.n der vertrauensvolle11 Zuea menarbei t 

von Cb.ri.ten und narxicten, die un e~er DDR zu 1eiteren Erfolcen 
in un:erer ge:nein{Ja_r.1en S;J_che verhelfen wird . 
Dies oind .ichtise unkte, sind Ziel un_,erer polit i'"'ch- ideo oc;iEchen 
Arbeit und dtil_für wollen wir un er Bestes eeben . 

Schh 'z 
Kr~ievorsit~e der 

t, . 
S·üit~ 
Kreisaekretär 


